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Betrifft: Petition 1194/2011, eingereicht von Eberhard Grabow, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Interessengemeinschaft Botulismus und 
Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer“ zu chronischem 
Botulismus und der Umsetzung der Zoonose-Richtlinie in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist auf die Ausbreitung von chronischem Botulismus im deutschen 
Viehbestand in den letzten Jahren, der zum Tod einer großen Anzahl von Tieren geführt hat. 
Botulismus, der von dem anaeroben Bakterium Clostridium botulinum verursacht wird, wird 
in Anhang 1, Punkt B (Liste der Zoonosen und Zoonoseerreger, die je nach epidemiologischer 
Situation zu überwachen sind), Abs. 2 (durch Bakterien verursachte Zoonosen) der Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates 2003/99/EG zur Überwachung von Zoonosen und 
Zoonoseerregern aufgeführt, und der Petent bezweifelt deshalb, dass die Richtlinie in 
Deutschland korrekt gehandhabt wurde. Da die Eingaben des Petenten u. a. beim deutschen 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem 
Petitionsausschuss des deutschen Bundestags nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt haben, 
ersucht der Petent das Europäische Parlament, sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Februar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

Die Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 
2003 zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern und zur Änderung der 
Entscheidung 90/424/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 92/117/EWG des 
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Rates ist in durch die Verordnung zur Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher 
Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern in deutsches Recht 
umgesetzt worden.

Die einzige einschlägige Referenz auf eine Prüfung der Kommission in diesem Bereich wurde 
im Zusammenhang mit einem Bericht über eine allgemeine Prüfung der amtlichen Kontrollen 
in der Bundesrepublik Deutschland für die Jahre 2008/2009 vorgefunden, in dem auf gewisse 
Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Salmonellen hingewiesen wird, aus dem jedoch 
nicht hervorgeht, dass diese Richtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt worden wäre.

Die Richtlinie 2003/99/EG sieht Bestimmungen für die Überwachung von Zoonosen und 
Krankheitserreger im Essen vor und führt Verzeichnisse über „Botulismus und seine Erreger“, 
wie beispielsweise bakterielle Erreger, bei denen die Meldung zur Überwachung von der 
jeweiligen epidemiologischen Situation abhängig gemacht wird. Demzufolge müssen 
lediglich diejenigen Mitgliedstaaten, die die Seuche in ihrem Land als epidemiologisch 
relevant erachten, die Seuche melden. Es liegt im Ermessen der Mitgliedstaaten, die 
epidemiologische Situation zu bewerten. Um Aufschluss über die Entwicklungstendenzen und 
Quellen von Zoonosen zu erhalten, müssen Daten über das Vorkommen von Zoonosen und 
Zoonoseerregern bei Tieren, in Lebensmitteln, in Futtermitteln und beim Menschen eingeholt 
werden. Jedoch führen diese Daten nicht notwendigerweise zur Annahme von EU-
Rechtsvorschriften zur Überwachung von Zoonoseerregern.

Im Gegensatz zum akuten Botulismus, über den die EFSA im Jahr 2005 ein 
wissenschaftliches Gutachten über Botulismus in Lebensmitteln verfasst hat, ist der 
„chronische Botulismus“ als zoonotisches Syndrom bei Menschen noch nicht hinlänglich 
untersucht worden. Weder der Verursacher noch der Übertragungsweg wurden ermittelt. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) schloss unlängst den klassischen Übertragungsweg 
durch Lebensmittel wie Frischfleisch oder Rohmilch aus. Aufgrund des Fehlens 
grundlegender wissenschaftlicher Kenntnisse über den „chronischen Botulismus“ kann die 
Kommission keine Einführung eines obligatorischen Meldesystems bei diesem Syndrom auf 
EU-Ebene in Erwägung ziehen, da ein solches auf harmonisierten, wissenschaftlich gestützten 
Kriterien begründet sein sollte, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszumachen sind. 

Bisher hat kein Mitgliedstaat Informationen zum „chronischen Botulismus“ im jährlich 
erscheinenden Zoonosenbericht, der in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/99/EG 
erstellt wird, übermittelt. Jedoch hat Deutschland, laut den vom Petenten vorgelegten 
Unterlagen, den chronischen Botulismus zur meldepflichtigen Seuche erklärt. Das würde sich 
für die Datensammlung sowie für die Überwachung der Seuchenlage als hilfreich erweisen. 

In Ergänzung zur Antwort auf die schriftliche Anfrage 005903/2011, auf die sich der Petent 
bezieht, sowie zur schriftlichen Anfrage 009277/2011 zum selben Thema möchte die 
Kommission hervorheben, dass das Bakterium Clostridium botulinum nicht ansteckend ist 
und dass Botulismus nicht in der Liste der anzeigepflichtigen Tierseuchen der 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) aufgeführt wird. In ähnlicher Weise sehen die 
EU-Rechtsvorschriften über Tiergesundheit, die den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen, für die Mitgliedstaaten keine diesbezügliche 
Meldepflicht gegenüber der Kommission vor. 
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Die EU hat einen gesetzlichen Rahmen für die wichtigsten übertragbaren Seuchen, für die 
rechtliche Vorschriften vonnöten sind, geschaffen. In Zusammenhang mit der neuen 
EU-Tiergesundheitsstrategie entwickelt die Kommission ein Instrument zur besseren 
Kategorisierung und Prioritätensetzung von EU-Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Tierseuchen. Im Zuge dieser Maßnahmen möchte die Kommission die bestmögliche 
wissenschaftliche Beratung, insbesondere durch die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) und die OIE, in Anspruch nehmen und wird darüber hinaus 
Sachverständige und Interessenträger konsultieren. 

Schlussfolgerung

Die der Kommission zur Verfügung stehenden Informationen zu dieser Seuche bestätigen 
nicht den Standpunkt, dass auf EU-Ebene getroffene Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 
Seuche den von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen, sofern sie diese als notwendig 
erachten, zu einem zusätzlichen Nutzen verhelfen würden. Jedoch hat die Kommission derzeit 
in Hinblick auf ein Meldesystem oder bezüglich weiterer Forschungen zwecks Erfassung von 
Informationen über C. botulinum auf EU-Ebene noch keine Entscheidung getroffen.

Eine Rechtsgrundlage für die Festlegung von Prioritäten bei Seuchen, zu denen 
EU-Maßnahmen vorgeschlagen werden sollen, wird im Rahmen des Kommissionsvorschlags 
zu einem neuen Tiergesundheitsgesetz erörtert werden, der voraussichtlich Ende 2012 
vorliegen wird. Sobald die neuen Rechtsvorschriften über Tiergesundheit vom Europäischen 
Parlament und vom Rat angenommen werden, könnte die Kommission erwägen, Botulismus 
als Seuche einzustufen.

Jedes mögliche Ersuchen um eine Stellungsnahme der EFSA zu Risiken des chronischen 
Botulismus für die Gesundheit von Mensch und Tier würde erfordern, dass der EFSA Daten 
zur Verfügung ständen, die noch von den Mitgliedstaaten oder der internationalen 
Wissenschaftsgemeinschaft anzulegen sind. Ein Ersuchen um eine Stellungsnahme kann 
ebenso von einem Mitgliedstaat übermittelt werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann die Kommission keinen zusätzlichen Nutzen von auf 
EU-Ebene unternommenen Maßnahmen erkennen, um das vermeintliche Botulismusproblem 
in Deutschland zu lösen.


