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Betrifft: Petition 0252/2008, eingereicht von Suzanne Thorpe, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Verbot des Einsatzes von Beagle-
Hunden und –Welpen als Versuchstiere

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf den umfassenden Einsatz von ausgewachsenen Beagle-Hunden und 
Beagle-Welpen als Versuchstiere und macht darauf aufmerksam, dass bestimmte Züchter 
Beagles speziell zu diesem Zweck züchten und schon 6 Wochen alte Welpen in Versuchen 
eingesetzt werden, bei denen sie giftige Gase und Rauch einatmen müssen. Darüber hinaus 
spricht sie sich für mehr Transparenz im Zusammenhang mit Tierversuchen und den damit 
verbundenen wissenschaftlichen Verfahren aus. Sie hat die britischen Behörden bereits 
vergeblich auf diese Angelegenheit angesprochen. Deshalb ersucht die Petentin nun das 
Europäische Parlament, sich dieser Frage anzunehmen und zu prüfen, ob die Sachverhalte, auf 
die sie in ihrer Petition Bezug nimmt, im Einklang mit den für diesen Bereich geltenden 
Rechtsakten der Europäischen Union zum Schutz von Tieren stehen, die für Versuchszwecke 
und andere wissenschaftliche Zwecke genutzt werden.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 18. Juli 2008 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2008

Die Petentin verweist auf den umfassenden Einsatz von ausgewachsenen Beagle-Hunden und 
Beagle-Welpen ab einem Alter von 6 Wochen als Versuchstiere. Bei den Versuchen müssen
sie u. a. giftige Gase und Rauch einatmen. Sie nennt ein spezielles Züchtungszentrum für 
diese Hunde im Vereinigten Königreich und fordert für dieses Unternehmen ein Verbot der 
Züchtung von Beagle-Hunden für wissenschaftliche Experimente. Sie spricht sich ebenfalls 
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dafür aus, zwei britischen Labors die Verwendung dieser Hunderasse zu untersagen.

Darüber hinaus fordert die Petentin mehr Transparenz im Zusammenhang mit Tierversuchen 
und fragt an, ob die Sachverhalte, auf die sie in ihrer Petition Bezug nimmt, im Einklang mit 
den für den Bereich wissenschaftlicher Tierversuche geltenden Rechtsakten der Europäischen 
Union stehen. Schließlich verlangt sie größere Transparenz in Bezug auf die Arbeit von 
Tierversuchslabors und die in Labors durchgeführten Tierversuche.

Die Richtlinie 86/609/EWG zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche 
Zwecke verwendeten Tiere1 wurde 1989 in nationales Recht umgesetzt. Alle in der EU 
durchgeführten Tierversuche müssen den Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen.
Mit der Richtlinie sollen die Kontrollen bei der Verwendung von Versuchstieren verbessert
und Mindestnormen für ihre Unterbringung und Pflege festgelegt werden; sie widmet sich 
allgemein der Ausbildung von Personal für den Umgang mit den Tieren und die 
Überwachung der Versuche. Ferner enthält sie Bestimmungen für die Durchführung und 
Genehmigung von Tierversuchen und die Zulassung des betreffenden Personals und der 
betreffenden Einrichtungen.
In Artikel 7 der Richtlinie heißt es: „Ein Versuch darf nicht vorgenommen werden, wenn zur 
Erreichung des angestrebten Ergebnisses eine wissenschaftlich zufriedenstellende, vertretbare 
und praktikable Alternative zur Verfügung steht, bei der kein Tier verwendet werden muss.“ 
Leider können mit den derzeit zur Verfügung stehenden In-Vitro-Testmethoden (ohne 
Versuchstiere) die Risiken bestimmter Substanzen wie Chemikalien nur unzureichend
bestimmt werden. Das geht aus einem vom Europäischen Zentrum zur Validierung 
alternativer Methoden zu Tierversuchen (ECVAM) veröffentlichten Bericht2 hervor. Die 
alleinige Nutzung von In-vitro-Methoden würde dazu führen, dass die von Chemikalien 
ausgehenden Gefahren für Gesundheit und Umwelt unterschätzt werden. Daher ist immer 
noch die Verwendung einer bestimmten Anzahl von Tieren zur Bestimmung der 
Sicherheitsniveaus für den Menschen und die Umwelt erforderlich. Was Hunde betrifft, ist 
unbedingt festzustellen, dass in der EU 68 % der in Tierversuchen eingesetzten Hunde in 
gesetzlich vorgeschriebenen obligatorischen Sicherheitstests als sekundäre Spezies der 
Nichtnagetiere verwendet werden.

Bezüglich der Verwendung von Hunden schreibt die Richtlinie zudem vor, dass diese zu 
diesem Zweck gezüchtet sein müssen und streunende Haustiere nicht für Versuche verwendet 
werden dürfen. Ferner müssen die Zucht- oder Liefereinrichtungen von der nationalen 
Behörde zugelassen oder bei ihr registriert sein und die Anforderungen an die Unterbringung 
und Pflege erfüllen, um die ordnungsgemäße Pflege dieser Tiere sicherzustellen. Somit 
genießen ausgewachsene Beagle-Hunde und Beagle-Welpen, obwohl sie in der EU noch 
immer in wissenschaftlichen Verfahren verwendet werden können, im EU-Recht einen 
gewissen Schutz.

                                               
1 ABl. L 358, 18.12.1986, S. 1.
2 A. P. Worth, M. Balls (Hrsg.), Alternative (Non-animal) Methods for chemicals testing: Current status and 
Future Prospects  – Ein Bericht des ECVAM und der ECVAM-Arbeitsgruppe für Chemicalien. ATLA 30, 
Beilage 1, Juli 2002.
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Die Kommission hat einen Vorschlag für eine Überarbeitung der Richtlinie 86/609/EWG1

erarbeitet, um die Rechtsvorschriften für Tierversuche in der EU zu verschärfen und 
sicherzustellen, dass Tiere, die noch immer in Versuchen verwendet werden, angemessene 
Pflege erhalten und human behandelt werden. Vor allem sollen die Anforderungen und 
Bedingungen für die Genehmigung von Tierversuchen und die Zulassung des betreffenden 
Personals und der betreffenden Einrichtungen sowie die Vorschriften für die Kontrolle von 
Betrieben, die Labortiere züchten, liefern oder verwenden, verstärkt werden.

Dabei verfolgt die Kommission nicht das Ziel, die Verwendung bestimmter Hunderassen für 
wissenschaftliche Versuche zu verbieten; es geht ihr vielmehr darum, durch die Förderung der 
Entwicklung alternativer Testmethoden die Anzahl der Tierversuche insgesamt zu reduzieren. 
Was Zuchtbetriebe für Labortiere, einschließlich Hunde, betrifft, sieht der Vorschlag eine 
Reihe von Verbesserungen in der Pflege und beim Schutz dieser Tiere vor.

Mit Blick auf die mangelnde Transparenz in Bezug auf die Arbeit der Labors legt die
Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 
über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors2 die Vorschriften für 
die Regeln und Praktiken für den Zugang zu Informationsquellen des öffentlichen Sektors 
fest. Die Informationen, auf die sich die Petentin bezieht, fallen jedoch nicht unter diesen
Rechtsakt, sondern in die Zuständigkeit der nationalen Regierungen.

Schlussfolgerung

Das Gemeinschaftsrecht erlaubt Tierversuche mit Beagle-Hunden, wobei diese Tiere jedoch 
in den Geltungsbereich einer Richtlinie fallen, die Mindestnormen für den Schutz während 
ihres Lebens vorsieht und die im Zuge der in den kommenden Jahren anstehenden
Überarbeitung weiter verbessert wird. Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand ist die Europäische Kommission nicht in der Lage, die Verwendung einer 
bestimmten Hunderasse für Versuchszwecke zu verbieten. Mit der Überarbeitung will sie aber
Vorschriften einführen, die gewährleisten, dass solche Verfahren schonend durchgeführt 
werden und die Züchtung von Labortieren unter Berücksichtigung der neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Wohlergehen der Tiere erfolgt. Die 
Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Labors und deren Besuchern in den 
Mitgliedstaaten sind nicht Gegenstand des Gemeinschaftsrechts.

                                               
1 KOM(2008) 543.
2 ABl. L 345, 31.12.2003, S. 90.


