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Betrifft: Petition 0620/2011 eingereicht von Isaac Ibáñez García, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zum E. coli-Bakterium

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, dass die spanischen Gemüseproduzenten Opfer von Gerüchten geworden 
sind, die von der deutschen Bundesministerin für Gesundheit zum Ursprung des coli-
Bakteriums verbreitet wurden, das anfänglich in aus Spanien importierten Gurken vermutet 
wurde. In diesem Zusammenhang bittet er den Petitionsausschuss zu prüfen, ob die EU-
Rechtsvorschriften hinsichtlich der Zeit, der Form und der Korrektur der in dringenden, die 
öffentliche Gesundheit betreffenden Fällen zu beschließenden Mechanismen beachtet wurden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011

Der Ausbruch von Shiga-Toxin produzierenden E. coli (STEC), der vom Mai bis Juli 2011 
andauerte, war Ursache vieler Erkrankungen und Todesfälle vor allem in Deutschland, aber 
auch in anderen Ländern. Das Epizentrum der Krankheit war das Gebiet rund um Hamburg 
in Norddeutschland. Die meisten bekannt gewordenen Fälle außerhalb Deutschlands betrafen 
entweder deutsche Staatsangehörige auf Reisen oder Personen, die das Land besucht hatten.
Epidemiologische Untersuchungen in Deutschland identifizierten den 0104-STEC-
Ansteckungsherd in einem Bohnensprossen-Betrieb in Bienenbüttel. 

Am 24. Juni informierten die französischen Behörden über einen  E.coli-Ausbruch in der 
Region Bordeaux. Ein E. coli O104:H4-Erreger wurde bei drei Fällen bei Menschen isoliert. 
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Die Ergebnisse ließen darauf schließen, dass sein Muster dem deutschen Erreger ähnelten. 
Die Untersuchungen wiesen in die Richtung von Bohnensprossen. Dies war der erste 
nachgewiesene Ausbruch, bei denen Menschen außerhalb Norddeutschlands infiziert wurden. 
Es wurde eine umfassende Rückverfolgung in die Wege geleitet, um die Ursache der beiden 
Ausbrüche zu untersuchen, um den ursprünglichen Infektionsherd festzustellen und dadurch 
das Vertrauen der Verbraucher wiederherzustellen. Dies wies auf die Trockensamen, die für 
die Produktion von Sprossen verwendet werden, als Infektionsherd hin. Am 6. Juli fasste die 
Kommission vorbeugend einen Beschluss, die Einfuhren von Saatgut und Bohnen, de 
üblicherweise für die Produktion von Sprossen verwendet werden, aus Ägypten zu verbieten, 
da aufgrund der Rückverfolgung Bockshornkleesamen aus Ägypten als wahrscheinliche 
Ursache des Ausbruchs identifiziert worden war.

Im Anschluss an den Ausbruch in Deutschland und die Benachrichtigungen durch die 
deutschen Behörden aktivierte die Kommission unverzüglich alle ihre Netzwerke für das 
Krisenmanagement. Das Frühwarn- und Reaktionssystem der Gemeinschaft (EWRS) und das 
Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) boten eine solide Grundlage 
für den Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden.

Überdies bezog die Kommission die wichtigen EU-Gremien umfassend ein, damit sie 
kooperieren und Unterstützung leisten.  Um alle Seiten umfassend zu informieren und die 
Entwicklungen zu erörtern, veranstaltete die Kommission fast täglich Audiokonferenzen mit 
dem Europäischen Zentrum für Prävention von Seuchen (ECDC), der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der 
zuständigen Verbindungsstelle in den Mitgliedstaaten.
Auf Anfrage der Kommission gab die EFSA am 1. Juni Eil-Stellungnahmen zu mehreren 
Themen ab. Diese umfassen die Rolle der Oberfläche und interner Kontamination bei 
frischem Gemüse, mögliche Maßnahmen zur Risikominderung sowie die Bedeutung und 
relative Gefahr eines routinemäßigen Vorgehens. Insgesamt gesehen ist eine der  
Hauptempfehlungen weiterhin die Gewährleistung der bestmöglichen Hygiene in der 
gesamten Lebensmittelkette, einschließlich hygienischer Kochpraktiken. 

Zusätzlich wurde das ECDC aufgefordert, eine Risikobewertung vorzunehmen, und hat eine 
für die EU geltende Definition des hämolytisch-urämischen Syndroms (HUS) eingeführt, um 
dazu beizutragen, Fälle in der EU in kohärenter Weise aufzudecken. Es half, ein gemeinsames 
Vorgehen für Patientenfragebögen zu befolgen und eine Plattform bewährter Verfahren für 
Behandlungsmöglichkeiten für infizierte Patienten zu errichten. Das EDCD bewertete ferner 
die Gefahr von STEC hinsichtlich infizierter Patienten, die während der asymptomatischen 
Inkubationszeit Blut spenden. Diese Maßnahmen haben in den Mitgliedstaaten geholfen, in 
gleicher Weise bei der Untersuchung des Ausbruchs der Krankheit vorzugehen.  
Untersuchungen der Epidemie haben die möglichen Infektionsherde ausgemacht, um die 
Ausbreitung von Infektionen einzudämmen. Zu diesem Zweck ermöglichte ein umfassendes 
System der Rückverfolgung, das durch das EU-Lebensmittelgesetz eingeführt wurde, gezielte 
und genaue Rücknahmen.

Das ECDC hat zusammen mit der EFSA Ratschläge für Präventivmaßnahmen, die an die 
Öffentlichkeit gerichtet sind, ausgearbeitet. Schließlich hat das auf dem Gebiet der 
Lebensmittelsicherheit zuständige EU-Referenzlabor in Rom eine Methode entwickelt, die die 
Zeit, die notwendig ist, um den Erreger in Lebensmitteln nachzuweisen, von ungefähr sechs 
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Tagen auf 48 Stunden verringert.

Was das Verbot bestimmter Erzeugnisse, wie es von Russland eingeführt wurde, anbelangt, 
haben die Kommissionsdienststellen hart gearbeitet, um das Abkommen, das am Freitag, 10. 
Juni, zwischen Präsident Barroso und dem russischen Präsidenten Dmitrij Medwedew  auf 
dem Gipfeltreffen Russland-EU erzielt wurde, umzusetzen. Ein Durchführungsprotokoll zu 
dem Abkommen wurde am 22. Juni vereinbart und von der Kommission unverzüglich auf den 
Weg gebracht. Die ersten Ausfuhren wurden am 28. Juni wiederaufgenommen, und das 
Verbot wurde am 9. August endgültig aufgehoben. Die Ausfuhr von Gemüse aus Spanien 
wurde innerhalb relativ kurzer Zeit, nachdem die Kommission die von den spanischen 
Behörden übermittelten Informationen vorgelegt hatte, wiederaufgenommen. 

Nach dem Ausbruch der E.coli-Epidemie nahm die Kommission am 17. Juni eine 
Durchführungsverordnung (EU) der Kommission Nr. 585/2011 mit befristeten 
Sondermaßnahmen zur Stützung des Sektors Obst und Gemüse an, um die betroffenen 
Erzeuger zu unterstützen. Diese Sondermaßnahmen galten für solche Erzeugnisse, die durch 
die Krise am stärksten direkt betroffen waren, d.h. Gurken, Tomaten, Kopfsalat und 
bestimmte Blattsalate, Zucchini und Gemüsepaprika für den Frischmarkt. Die für dieses 
umfassende Paket verfügbaren EU-Haushaltsmittel beliefen sich auf 227 Mio. €.

Außer diesen Maßnahmen hat die Kommission den Handels- und Zwischenhandels-
Berufsverbänden im Sektor frisches Obst und Gemüse die Möglichkeit angeboten, von einer 
zusätzlichen Antragsfrist gemäß der Verordnung. 501/2008 zu profitieren, um während des 
Jahres 2011 Informations- und Förderprogramme vorzuschlagen.

Darüber hinaus hat die Europäische Kommission am 19. Juli in allen EU-Mitgliedstaaten eine 
Medienkampagne gestartet, um das Vertrauen der Verbraucher in Obst und Gemüse 
wiederzugewinnen. Die Kampagne bestand aus Werbeanzeigen in den Printmedien sowie aus 
einem audiovisuellen Nachrichtenpaket, das kostenlos an die Fernsehsender in der EU und in 
den Nachbarländern verteilt wurde. 

Im Rahmen der GAP-Reform nach 2013 wird ein Instrumentarium für das 
Risikomanagement, das Unterstützung für Fonds auf  Gegenseitigkeit und ein neues 
Instrument zur Stabilisierung der Einkommen enthält, um auf die starken Schwankungen auf 
den Agrarmärkten, die mittelfristig andauern dürften, zu reagieren, neue Möglichkeiten 
eröffnen.


