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SICHERHEIT, ARBEIT 
GESUNDHEIT

Zulassungsverfahren sind das aufwändigste 
System zur Regulierung des Marktzugangs. In 
Deutschland begann die Entwicklung 1904 mit 
der Ermächtigung der Behörden, Maßnahmen 
zur Vernichtung kranker Pflanzen zu treffen, um 
die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Da
mit wurde der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
(PSM) verlangt [3]. Das erste Prüfverfahren ent
wickelten die PSMHersteller in den 1920ern, um 
amtlich auf Wirksamkeit und Pflanzenunschäd
lichkeit geprüfte Mittel anzubieten [4]. Ab den 
1950ern zeigten sich aber auch die Schatten
seiten der Pestizide: Morde mit dem Wirkstoff 
E 605 [5], Bienengiftigkeit und Rückstände auf 
Obst und Gemüse [6]. 1968 schrieb das deut
sche Pflanzenschutzgesetz schließlich ein Zulas
sungsverfahren vor. Weil dadurch ausländische 
Produkte benachteiligt werden, wurde 1991 
auf europäischer Ebene ein einheitliches Zulas
sungsverfahren beschlossen. − Das Arzneimittel
zulassungsverfahren, 1965 auf EUEbene einge
führt, wurde dagegen in Deutschland bis 1976 
verzögert − trotz des Conterganskandals [2]. 

Einige Chemikalien können aber als Konservie
rungsstoff, Schädlingsbekämpfungsmittel (PSM 
und Biozide) oder Arzneimittel verwendet wer
den, denn sie bekämpfen Lebewesen − Bakterien, 
Pilze, Hefen, Insekten oder Nagetiere  − im bzw. 
auf dem Lebensmittel, auf Pflanzen, in Produkten 
(z. B. Farben, Textilien) und in der Umwelt oder auf 
dem bzw. im Menschen selbst. Beispiele sind oder 
waren BenzAlkoniumchlorid, Benzoësäure, Bor
säure, Chlorhexidin, Cyanamid, Dimethyl fumarat, 
Kupfersulfat, Natamycin, Permethrin, ortho
Phenyl phenol, Salicylsäure, Schwefeldioxid, Sil
ber, Sorbinsäure und Warfarin. Für jeden dieser 
Verwendungsbereiche muss ein Stoff ein eigenes, 
vollständiges Zulassungsverfahren durchlaufen, 
obwohl die Prüfgebiete bei den untersuchten 
Verfahren (Abb. 1) grundsätzlich dieselben sind: 

 ▶  die Identität (d. h. die Zusammensetzung inkl. 
Verunreinigungen), 

 ▶  ggf. die Wirksamkeit (bei den Schädlingsbe
kämpfungsmitteln, nicht aber bei den Indus
triechemikalien), 

 ▶  das Risiko bei der geplanten Verwendung, 
 ▶  der Nutzen bzw. die Notwendigkeit des Stoffs 

oder Produkts (besonders umfassend bei den 
Industriechemikalien). 
Die Identität, d.h. dass der / die Stoffe auf 

dem Etikett auch wirklich in der Verpackung ent
haltenen sind, wird heute vorausgesetzt − trotz 
vermehrter Arzneimittelfälschungen. Auch die 
Wirksamkeit von Schädlingsbekämpfungsmit
teln wird − außer bei Resistenzen gegen Antibio
tika − nicht bezweifelt. Der Nutzen bzw. die Not
wendigkeit eines Wirkstoffs / Produkts fließen in 
unterschiedlichem Ausmaß in die untersuchten 
Verfahren ein, indem dies entweder eine Zulas

MONIKA KRAUSE

Glyphosat und die europäische  
Risikobewertung 

Verstehen und 
 Verschlanken 
der Chemikalien  -
zulassungs  verfahren
Ein Gespenst geht um in Europa − das Gespenst heißt 
Glyphosat. Ein Süßstoff, Aspartam, wird seit Jahrzehnten 
untersucht. Die Industrie klagt über steigende Prüfauf-
lagen, zumal  einige Stoffe mehrere Verfahren durch-
laufen müssen. Und auch Juristen gilt das Stoffrecht 
als besonders kompliziert [1]. Deshalb untersuchte eine 
D issertation an der Bergischen Uni   ver sität Wuppertal 
2018, wie die Risikobewertung für den Menschen durch-
geführt wird und ob sie nicht schlanker und transparen-
ter werden könnte [2].
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sungsvoraussetzung ist (Lebensmittelzusatz
stoffe) oder trotz Risiko eine Hintertür öffnet, 
wenn ein Wirkstoff oder Produkt unverzichtbar 
ist (z. B. zur Abwendung einer Gefahr). 

Aufwändig diskutiert wird aber das Schadens
potenzial von Stoffen wie Glyphosat und Aspar
tam. Geprüft wird es durch toxikologische Studi
en an Zellkulturen oder in Tierversuchen, um eine 
Skala von Stoffmenge und Wirkung aufzustellen. 
Bei den meisten Stoffen zeigt sich, dass Mensch, 
Tier und Umwelt sie bis zu einer gewissen Menge 
tolerieren, weshalb sie verwendet werden kön
nen. Deshalb muss das „Risiko“ bewertet werden 
(d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gesund
heitsschaden durch eine bestimmte Verwen
dung entsteht), wenn eine bestimmte Menge des 
Stoffs auf oder in den Körper gelangt (Expositi
on) [7]. Die zwei Bereiche, aus denen das Risiko 
abgeleitet wird, sind folglich: 

 ▶  das Schadenspotenzial der Chemikalie und 
 ▶  die tatsächliche Menge des Stoffs, mit der ein 

Mensch bei der Verwendung oder über die 
Umwelt in Kontakt kommt (Exposition). 
Bei einem gefährlichen Stoff spricht man von 

„Gefahr“ oder „Gefährdung“, aber beim „Risiko“ 
wird die spezifische Verwendung mitbetrachtet. 
Folglich kann ein sehr gefährlicher Stoff ein ge
ringes Risiko darstellen, wenn er im Leben  eines 
Menschen praktisch nicht vorkommt. Anderer
seits kann ein Stoff mit geringer Giftigkeit zu 
einem hohen Risiko führen, wenn man ihm konti
nuierlich oder einmal in hoher Menge ausgesetzt 
ist. 

1. Bestandsaufnahme und Vergleich 
Die Annahme, dass die Zulassungsverfahren, 
mindestens die älteren  − Arzneimittel, Lebens
mittelzusatzstoffe und Pflanzenschutzmit
tel  − abschließend entwickelt sind, erwies sich 
als falsch. Die gesetzlichen Rahmenbedingun
gen  − die europäischen Richtlinien und Verord
nungen  − werden regelmäßig berichtigt, aktua
lisiert oder ersetzt. Hinzu kommen so genannte 
delegierte oder Durchführungsverordnungen der 
EUKommission, die offene Punkte der Basisver
ordnungen schließen. Da Zulassungsverfahren 
die im Grundgesetz garantierte Gewerbefreiheit 
einschränken (Artikel 12 des Grundgesetzes und 
Art. 16 der EUGrundrechtecharta), indem sie den 
Hersteller − ohne einen konkreten Verdacht − mit 
Verweis auf das Vorsorgeprinzip (Art. 191 Absatz 
2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union (AEUV)) verpflichten zu belegen, 
dass ihre Produkte die Rechtsvorgaben einhalten 
(Beweislastumkehr), muss ihre Angemessenheit 
und Zumutbarkeit ständig kontrolliert und mit 
Blick auf den Fortschritt von Wissenschaft und 
Technik angepasst werden. Dabei entwickelten 
sich die Verfahren von starren Regulierungsnor
men zu zunehmend komplexen Interaktions
formen mit Anreizstrukturen und Handlungs
möglichkeiten. Diese Diversifizierung entspricht 
der Struktur eines Baumes, dessen Äste sich kon
tinuierlich verzweigen, was den Vergleich ent
sprechend anspruchsvoll macht. 

Um die Vergleichbarkeit der Verfahren herzu
stellen, wurden die Inhalte der Rechtsgrundlagen 

Abb. 1: Betrachtete Zulassungsverfahren inkl. Jahr der Einführung. © Eigene Darstellung
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nach einheitlichen Oberpunkten, die sich nach 
dem Ablauf der komplexeren Verfahren richten, 
dargestellt. Auf dieser Basis wurden Gemeinsam
keiten und Unterschiede herausgearbeitet, die 
für alle Verfahren zugänglich waren, ausreichend 
repräsentativ und für ihre Vereinheitlichung rele
vant waren. Die Anzahl sollte möglichst groß, aber 
überschaubar sein, um Dynamik und Flexibilität 
der Ergebnisfindung bis zum Schluss zu erhalten. 
Während der Sammlung von Vergleichskriterien 
stellte sich heraus, dass sie sich drei Kategorien 
zuordnen lassen: 

 ▶   Allgemeine Charakteristika: Dies sind z. B. der 
Zulassungsgegenstand  − Einzelstoffe versus 
Stoffgemische (Produkte)  − oder die bestim
mungsgemäße Schädlichkeit oder Unschäd
lichkeit der Wirkstoffe.

 ▶  Formale Vorgaben: Dies sind beispielsweise 
die jeweils zuständige europäische Bewer
tungsbehörde in Helsinki, London oder Parma 
(ECHA, EMA, EFSA) und die politisch zuständi
gen Generaldirektionen der EUKommission in 
Brüssel sowie Fristen für die Bewertung und 
Gültigkeitsdauer der Zulassung oder die Kom
plexität der Verfahren.

 ▶  Inhaltliche Vorgaben: Dies sind z. B. die zu 
prüfenden Bereiche (Identität, Risiko, Nut
zen / Notwendigkeit, Wirksamkeit) oder die 
vom Antragsteller verbindlich einzureichen
den Daten zur Toxikologie und zur Verwen
dung und Exposition. 
Durch die Gruppierung konnten die Kriterien 

zuerst innerhalb einer Gruppe und anschließend 
diese Ergebnisse untereinander verglichen wer
den, wodurch zum einen eine größere Anzahl  − 
18 Kriterien  − gehandhabt werden konnte und 
andererseits eine Gegenkontrolle möglich war. 

2. Ergebnisse 
Von Beginn an liefert die Dissertation eine bisher 
nicht vorhandene und für Transparenz und Ver
ständnis hilfreiche Darstellung der Grundlagen, 
Hintergründe und des Ablaufs von „Zulassung“ 
und „Risikobewertung“. Der Mittelteil bietet eine 
kurze Darstellung der konkreten Verfahren ein
schließlich ihrer Geschichte. Der abschließende 
Vergleich zeigt Gemeinsamkeiten und Unter
schiede der Chemikalienzulassungsverfahren. 
Diese werden nachfolgend dargestellt: 

Gemeinsam ist allen Verfahren das Ziel eines 
‚hohen Schutzniveaus‘. In keinem der Verfahren 
wird dieses Niveau definiert und quantifiziert, 
so dass unklar bleibt, ob es tatsächlich − und in 
derselben Höhe − erreicht wird. Dasselbe gilt für 
Begriffe wie ‚akzeptables Risiko‘ oder eine ‚an
gemessen kontrollierte Verwendung‘. Zur Risiko
kommunikation mit der Öffentlichkeit und Ent
scheidungsträgern wären einheitliche, konkrete 
Definitionen sowie ihre Messbarkeit wichtig. Da

bei ist die Vorgehensweise bei der Ermittlung des 
„Risikos“ grundsätzlich gleich. 

Abweichungen fanden sich in der Risikobewer
tung insbesondere bei den Arzneimitteln.  Deren 
toxikologische Prüfmethoden beziehen sich 
nicht auf die europäische Verordnung (EU) 
Nr. 440/2008 [8] (oder die diesen zugrunde
liegenden OECDMethoden), sondern auf eine 
eigene Sammlung (International Conference on 
Harmonisation … for Registration of Pharmaceu
ticals, ICH). Des Weiteren wird der Begriff „Risiko“ 
in Richtlinien und Verordnungen bei den Arznei
mitteln zusätzlich im Sinne von ‚Fälschungs risiko‘ 
verwendet. Unter dem Begriff der „Exposition“ 
wird nur die ‚bestimmungsgemäße Dosis‘ be
trachtet, obwohl sich das Risiko der Verwender 
aus sämtlichen Expositionsquellen − inkl. Lebens
mittel, Bedarfgegenstände oder Umwelt − ergibt. 
Hier besteht folglich Harmonisierungsbedarf. 

Hinsichtlich der Verfahren als Ganze fanden 
sich die meisten Gemeinsamkeiten erwartungs
gemäß bei Pflanzenschutzmitteln und Biozidpro
dukten, die der Schädlingsbekämpfung dienen − 
zum Schutz von Pflanzen oder zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit bzw. von Erzeugnissen. 
Ursprünglich war bei ihnen sogar ein gemeinsa
mes Verfahrens geplant, was aufgrund der viel
fältigen Verwendungen von Biozidprodukten 
aber nicht gelang. Daher könnte die Harmonisie
rung jetzt, nach mehr als 20jähriger Erfahrung 
mit beiden Verfahren, wieder aufgenommen wer
den. Dass beide Verfahren auf das dritte, ältere 
Produktverfahren, die Arzneimittelzulassung, 
zurückgehen, zeigte sich anhand gleicher Formu
lierungen in den Rechtsgrundlagen. − Aber auch 
die beiden Stoffverfahren  − die Lebensmittel
zusatzstoffe, deren Verwendung eindeutig ist 
und deren Risiko folglich gering sein sollte, so
wie das REAChVerfahren, das prinzipiell alle 
denk baren Verwendungen chemischer Stoffe 
umfassen kann, aber auf die besonders besorg
niserregenden Stoffe beschränkt ist − führen bei 
der reinen Stoffbewertung, d.h. der Feststellung 
der Stoff identität und der Ermittlung der gefähr
lichen Eigenschaften, ähnliche Untersuchungen 
durch. Dabei verwenden sie dieselben Prüf
methoden. Bei der reinen Stoffbewertung be
steht folglich ein deutliches Potenzial zur Verein
heitlichung und Vermeidung von Doppelarbeit, 
vor allem wenn Bewertungen eines Stoffs auf 
einen ähnlichen übertragen werden („bridging“). 
Daher könnte eine einzige Behörde für sämtliche 
Verfahren die einheitliche Identifizierung und 
Bewertung bei größtmöglicher Expertise sowie 
die Vermeidung von Doppelarbeit am ehesten 
sicherstellen. Bei jedem neuen Zulassungsantrag 
müssten nur noch neue Studien und Erkenntnis
se sowie verwendungs und verfahrensspezifi
sche Daten bewertet werden. 

Dr. Monika Krause
staatl. gepr. Lebensmittel-
chemikerin, Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und 
 Arbeitsmedizin (BAuA), 
 Dortmund
krause.monika@baua.bund.de
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Abb. 2: Betrachtung einer Aufgabe über den Tellerrand hinaus 

Verfahrensstrukturen, die einer Harmonisie
rung grundsätzlich entgegenständen, wurden 
nicht gefunden. Voraussetzung wäre allerdings, 
dass der Schutz des Eigentums bzw. dessen 
Vergütung (Datenschutz, Wahrung von Be
triebsgeheimnissen) sichergestellt ist. Die Un
terschiede der Verfahren finden sich vor allem 
in den verwendungsspezifischen Prüfbereichen 
(Exposition, Risiko, Nutzen, Wirksamkeit), deren 
Vereinheitlichung daher, wenn möglich, erst im 
Anschluss angestrebt werden sollte. Langfristig 
wäre es auch für sie sinnvoll, räumlich in einer 
EUAgentur mit möglichst wenigen Filialen zu
sammenzukommen, um den Informationsaus
tausch zu erleichtern, Doppelarbeit zu vermeiden 
und zur kontinuierlichen Optimierung der Bewer
tung beizutragen. 

Da die Verfahren heute keinen starren, einge
fahrenen Ablauf mehr besitzen, sondern sich − im 
Sinne von Anreiz und Vergrämungsstrukturen − 
beinahe fraktalartig entwickeln und verzweigen, 
sollte auch bei der Harmonisierung auf eine Be
grenzung der zugrundegelegten Informationen 
und Strukturen auf solche, die besonders reprä
sentativ sind, geachtet werden. Derzeit spaltet 
sich z. B. die Expositionsabschätzung in die Be
trachtung unterschiedlicher Bevölkerungsgrup
pen, Verwendungsarten, Aufnahmepfade usw. 
auf, deren Exposition unterschiedlich gemessen, 
statistisch erfasst oder berechnet werden kann, 
wobei unterschiedliche und unterschiedlich vie
le Parameter einfließen können. Dazu sollte der 
Blick über den Tellerrand hinaus geöffnet wer
den, denn nach Einstein kann man Probleme 
„niemals mit derselben Denkweise lösen, durch 
die sie entstanden sind“. 

So ist in Soziologie und Psychologie beispiels
weise bekannt, dass die Menge der Information, 

die vom Menschen sinnvoll überblickt und ausge
wertet werden kann, früh ein Optimum erreicht, 
wonach weitere Hinweise nur zur Bestätigung 
der bereits gefassten Meinung dienen [9]. Ein 
weiterer Aspekt ist die Größe von Diskussions 
und Arbeitsgruppen. Vom Diplomaten Charles
Joseph de Lignes stammt die Beschreibung des 
Wiener Kongresses, der Europa 1815 neu ordnen 
sollte: Er „tanzt, aber kommt nicht weiter.“ Denn 
zusätzliche Mitglieder fügen einer Gruppe zwar 
Kapazität und Fähigkeiten hinzu, erhöhen aber 
auch den Koordinationsaufwand, erschweren die 
Kooperation und verringern Zusammenhalt und 
Zufriedenheit im Team [10]. Die Neuordnung 
und Konzentrierung der jahrzehntelang gewach
senen Strukturen europäischer Chemikalien
zulassung könnte die Rahmenbedingungen für 
Kommunikation, Expertise und Konsensfindung 
verbessern und zur Zeit und Kosteneffizienz 
beitragen, insbesondere bei der Zulassung ei
nes Stoffs für mehrere Verwendungszwecke wie 
z. B. als Lebens mittelkonservierungsstoff, Pro
duktschutzmittel oder Arzneimittel. 

Bei der Diskussion um den Pflanzenschutzmit
telwirkstoff Glyphosat 2017/18 zeigte sich, dass 
die öffentliche Debatte weder der Wahrheits, 
noch der Konsensfindung dient. Vielmehr ver
lieren alle Beteiligten an Ansehen und Vertrau
en, wenn mindestens einer  − unterstützt von 
Medien und Öffentlichkeit  − eigene Interessen 
verfolgt: Prof. Dr. Christopher J. Portier, Urheber 
der Kontroverse, war „rechtlicher Berater zwei
er amerikanischer Anwaltsgroßkanzleien. Die 
eine …, Weitz & Luxenberg, strebt … Sammel
klagen gegen Monsanto an. … Für diesen und 
einen weiteren Beratervertrag (für die Kanzlei 
Lundy Lundy Soileau & South) erhielt Christo
pher Portier  … rund 160.000 Dollar“ [11]. 2017 
konstatierte auch der Gewinner des Deutschen 
Buchpreises, Robert Menasse, in seinem Roman 
„Die Hauptstadt“ einen Vertrauensverlust in die 
europäischen Institutionen. Um dieser Entwick
lung entgegen zuwirken, müssen die Verfahren 
schlank und transparent sein. Da es sich bei dem 
„Risiko“ um eine Wahrscheinlichkeit handelt, 
dass etwas zukünftig passiert, sollte vielmehr im 
Bewusstsein von Winston Churchill (1874 – 1965) 
und Niels Bohr (1885 – 1962) diskutiert werden: 
„Prog nosen sind schwierig, vor allem wenn sie 
die Zukunft be treffen“. 

Meiner Doktormutter, Prof. Dr. Anke Kahl, und 
meinem Zweitgutachter, Prof. Dr. Thomas Gebel, 
danke ich für die Begleitung und Unterstützung 
der aufwändigen Arbeit. ■
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