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Sehr geehrter Herr Kommissar Andriukaitis, 
 
als Mitglieder des Europäischen Parlaments und Abgeordnete verschiedener Fraktionen sind wir sehr 
besorgt angesichts des Wiederzulassungsverfahrens von Glyphosat, dem am häufigsten verwendeten 
Pestizidwirkstoff. 
 
Es liegt eine tiefgreifende wissenschaftliche Kontroverse vor zwischen der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) und der Internationalen Agentur für Krebsforschung der 
Weltgesundheitsorganisation (IARC) in Bezug auf die krebserregende Wirkung von Glyphosat.  
 
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) ist im März 2015 zu dem Schluss gekommen, 
dass Glyphosat wahrscheinlich beim Menschen Krebs verursacht (Kategorie 2A). Die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hingegen, die sich auf die Bewertung des 
berichterstattenden Mitgliedstaates Deutschland (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) stützte, 
erklärte im November 2015, dass es unwahrscheinlich sei, dass Glyphosat ein Krebsrisiko beim 
Menschen darstelle, und dass die vorliegenden Daten eine Einstufung als krebserregend nicht 
rechtfertigen würden. Die korrekte Einstufung ist wichtig, da sie bedeutende Auswirkungen für die 
Zulassung hat. 
 
Wir haben nicht das notwendige technische Know-how, um die detaillierten wissenschaftlichen 
Argumente beider Seiten in Bezug auf die Klassifizierung von Glyphosat beurteilen zu können. Aber 
wir denken, dass es mehrere übergeordnete Probleme gibt, die dringend angegangen werden müssen. 
 
Laut der EFSA sind die Differenzen zwischen den Schlussfolgerungen der beiden wissenschaftlichen 
Gremien durch ihre unterschiedliche Herangehensweise in folgenden zwei Punkten zu erklären: 
a) die Zahl der berücksichtigten Studien [veröffentlichte vs. unveröffentlichte] 
b) der Gegenstand der berücksichtigten Studien [Wirkstoff vs. Pflanzenschutzmittel]. 
 
Im Hinblick auf den ersten Punkt erklärte die EFSA, dass ihrer Bewertung „eine große Anzahl an 
Studien zugrunde liegt, darunter eine Reihe von Studien, die von der IARC nicht beurteilt wurden. 
Das ist einer der Gründe für die unterschiedlichen Schlussfolgerungen.“ (EFSA, 12.11.2015) 
 



In einer ausführlichen Antwort auf einen offenen Brief, den europäische und nationale Abgeordnete 
am 20.10.2015 an die EFSA geschickt hatten, erklärt die EFSA weiter: „Basierend auf einem 
umfassenden Datenpaket über die Genotoxizität des Wirkstoffes Glyphosat und auf Grundlage eines 
evidenzbasierten Bewertungsansatzes unter Berücksichtigung aller verfügbaren Daten kommen wir zu 
dem Schluss, dass Glyphosat im lebenden Organismus wahrscheinlich nicht genotoxisch wirkt. Der 
Wirkstoff muss entsprechend der CLP-Verordnung nicht als mutagen eingestuft werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass unveröffentlichte Studien, die die Grundlage der Bewertung bildeten, den 
IARC-Experten nicht zur Verfügung standen, wie in der IARC Monographie 112 zu Glyphosat 
nachzulesen ist (IARC, 2015) [eigene Hervorhebung].“ 
 
Mit anderen Worten: Die von der EFSA begutachteten unveröffentlichten Studien bildeten nicht nur 
die Grundlage der Evaluierung, sondern es wurde auch die Beweiskraft der Untersuchungen 
gewichtet. So übertrumpften diese unveröffentlichten Studien die veröffentlichten Studien, die von 
IARC verwendet worden waren und zu einem gegenteiligen Ergebnis geführt hatten. 
  
Wir sind zutiefst besorgt über einen derart intransparente evidenzbasierte Herangehensweise, auf 
Grundlage derer positive Befunde (in veröffentlichten Studien) durch negative Befunde (in 
unveröffentlichten Studien) aufgewogen werden. Dadurch wird eine unabhängige Prüfung verhindert 
und die Arbeit der EFSA in Frage gestellt. 
 
Wir fordern Sie daher auf, die Veröffentlichung aller Studien (und nicht nur ihre 
Zusammenfassungen) zu verlangen, die vom BfR und von der EFSA verwendet wurden, um 
Glyphosat zu beurteilen, einschließlich der Namen der Autorinnen und Autoren sowie den 
Erklärungen zu Interessenkonflikten, so dass diese Studien unabhängig beurteilt werden können. 
 
Im Hinblick auf den zweiten Punkt hat die EFSA kürzlich zu Protokoll gegeben, dass sie ihre Aufgabe 
darin sieht, den Wirkstoff und nicht das fertige Produkt zu bewerten (Huffington Post, 21.1.2016). 
Zwar ist es richtig, dass die Genehmigung der verschiedenen Pflanzenschutzmittel in der 
Verantwortung der Mitgliedstaaten liegt, aber auch die EFSA hat hier wichtige Verpflichtungen. 
Gemäß Artikel 4(5) der Verordnung (EG) 1107/2009  gelten die Bestimmungen für die Genehmigung 
eines Wirkstoffs als erfüllt, wenn dies in Bezug auf einen oder mehrere repräsentative 
Verwendungszwecke mindestens eines Pflanzenschutzmittels, das diesen Wirkstoff enthält, 
nachgewiesen wurde. Es ist somit klar, dass die EFSA mindestens ein Pflanzenschutzmittel anhand 
der Zulassungskriterien bewerten muss und alle relevanten Daten, einschließlich epidemiologischer, 
detailliert analysieren muss. Die zitierte Einschätzung der EFSA wirft daher wichtige Fragen im 
Hinblick auf die Einhaltung des Artikels 4(5) durch das Bewertungsverfahren der EFSA auf. 
 
Darüber hinaus gab die EFSA zu, dass mehrere veröffentlichte Studien, die mit glyphosathaltigen 
Pestiziden durchgeführt worden waren, sowohl in vitro als auch in vivo zum Ergebnis gekommen 
sind, dass sie krebserregend wirkten. Die EFSA bestätigte darüber hinaus, dass Tallowamin einer der 
Zusatzstoffe ist, die in einigen glyphosathaltigen Pestiziden verwendet werden, und dass „gezeigt 
wurde, dass dieser Zusatzstoff giftiger ist als der Wirkstoff Glyphosat selbst, nämlich bei akuter, 
kurzfristiger, Reproduktions- und Entwicklungstoxizität, außerdem gibt es bei hohen Dosen 
mehrdeutige Hinweise auf die Schädigung der DNA in vitro“. Doch laut der EFSA sei Tallowamin in 
einem typischen glyphosathaltigen Pestizid nicht enthalten. 
 
Wir sind sehr besorgt, dass ein Antragsteller die Zulassung eines Wirkstoffs nach Untersuchung eines 
einzigen Pflanzenschutzmittels erhalten kann. Angesichts der Tatsache, dass viele verschiedene Mittel 
auf den Markt gebracht werden, kann eine Überprüfung des Mittels mit den am wenigsten schädlichen 
Zusatzstoffen darüber hinweg täuschen, dass höchst problematische Zusatzstoffe wie Tallowamin 
weit verbreitet sind. 
 
Die EFSA ist der Auffassung, dass die Toxizität von Pestiziden, ihren Zusatzstoffen und insbesondere 
deren genotoxisches Potenzial weiter berücksichtigt werden sollte und dass entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. Diese Aufgabe überlässt die EFSA den Mitgliedstaaten. Doch 



angesichts der Risiken der Zusatzstoffe scheint es, dass die Mitgliedstaaten den Artikel 4(3) der 
Verordnung (EG) 1107/2009 nicht ordnungsgemäß anwenden. 
 
Wir möchten deshalb wissen, ob Sie der Ansicht sind, dass die EFSA den Artikel 4(5) eingehalten 
und ein repräsentatives Pflanzenschutzmittel untersucht hat. Bitte teilen Sie uns auch mit, wie Sie 
sicherstellen werden, dass die Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Verordnung ordnungsgemäß 
einhalten, insbesondere den Artikel 4(3) zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. 
 
Schließlich sind wir sehr besorgt, dass die Zulassung von Glyphosat noch vor der Verabschiedung 
von wissenschaftlichen Kriterien zu hormonwirksamen Substanzen verlängert werden könnte. 
Glyphosathaltige Mittel stören das Hormonsystem und schädigen menschliche Zellen (vgl. Gasnier et 
al., Toxicology, 21.8.2009). In Ermangelung von ordnungsgemäßen wissenschaftlichen Kriterien hat 
die EFSA die hormonelle Wirkung von Glyphosat nur anhand von Übergangskriterien bewertet. Im 
Zuge dessen hat sie festgehalten, dass ein hormonstörender Wirkmechanismus im Zusammenhang mit 
möglichen negativen Auswirkungen auf die Fortpflanzung nicht ausgeschlossen werden konnte. 
 
Wie Sie wissen, wurde die Kommission aufgefordert, bis zum 14.12.2013 wissenschaftliche Kriterien 
vorzulegen, hat aber versäumt, dies zu tun. Eine analoge Verpflichtung ist in der EU-Biozid-
Verordnung 528/2012 verankert. In diesem Zusammenhang erklärte der Europäische Gerichtshof am 
16.12.2015, dass die Europäische Kommission das EU-Recht gebrochen habe, indem sie keine 
delegierten Rechtsakte verabschiedet habe, die wissenschaftliche Kriterien für die Bestimmung von 
hormonell wirksamen Eigenschaften festlegen.  
 
Abschließend fordern wir Sie auf, die Zulassung von Glyphosat nicht zu verlängern, solange  
• Schlüsselstudien, die die EFSA verwendet hat, nicht veröffentlicht sind,  
• glyphosathaltige Pestizide nicht korrekt und vollständig bewertet sind,  
• die Europäische Kommission keine wissenschaftlichen Kriterien zur Bestimmung der hormonell 
wirksamen Eigenschaften verabschiedet hat.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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