
CM\777631DE.doc PE423.671

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Petitionsausschuss

20.03.2009

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0915/2008, eingereicht von Dorothea Erndt, deutscher 
Staatsangehörigkeit, betreffend die Situation im deutschen 
Tierversuchslabor Covance und das Verbot von Tierversuchen mit 
Menschenaffen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin protestiert gegen Tierversuche und verweist in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf das deutsche Tierversuchslabor Covance, in dem nichtmenschliche Primaten 
laut Angaben von PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) grober 
Vernachlässigung und unnötigen Leiden ausgesetzt sind. Die Petentin ersucht deshalb das 
Europäische Parlament einzugreifen und sicherzustellen, dass Tierversuchslabors wie 
Covance für die Misshandlungen von Tieren zur Verantwortung gezogen und Tierversuche 
mit Menschenaffen vollständig verboten werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Die Richtlinie 86/609/EWG zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche 
Zwecke verwendeten Tiere1 wurde 1989 in nationales Recht umgesetzt. Sämtliche 
Tierversuche in der EU unterliegen den Bestimmungen dieser Richtlinie. 

Die Kommission hat am 5. November 2008 einen Vorschlag für eine Überarbeitung der 
Richtlinie 86/609/EWG2 eingereicht. Zweck der Überarbeitung ist es, die Rechtsvorschriften 
                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
2 ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 90.
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für Tierversuche in der EU zu verschärfen und sicherzustellen, dass Versuchstiere eine 
geeignete Pflege erhalten und human behandelt werden. Insbesondere werden bei der 
Überarbeitung die Bedingungen für die Genehmigung von Versuchen, die Anforderungen an 
Personal und Einrichtungen sowie an Inspektionen von Einrichtungen, die Labortiere züchten, 
liefern oder verwenden, geprüft. 

Die Kommission geht davon aus, dass sich der von der Petentin verwendete Begriff 
„Menschenaffen“ auf Großaffen bezieht. In dem neuen Richtlinienvorschlag will die 
Kommission die Verwendung von Großaffen für wissenschaftliche Versuche verbieten.
Lediglich wenn es um das Überleben der Art selbst geht oder im Falle eines unerwarteten 
Ausbruches einer lebensbedrohlichen oder schwächenden Krankheit soll ein Mitgliedstaat 
eine Ausnahmeregelung für ihre Verwendung erwirken können. Zusätzlich unterstützt die 
Kommission generell das Ziel der Eindämmung von Tierversuchen durch die Förderung 
alternativer Versuchsmethoden. Was die Einrichtungen betrifft, die Versuchstiere, darunter 
nichtmenschliche Primaten, verwenden und züchten, sieht der Vorschlag für eine überarbeite 
Richtlinie eine Reihe von Maßnahmen vor, die eine verbesserte Pflege und einen stärkeren 
Schutz der Versuchstiere gewährleisten sollen.

Die Kommission kann bestätigen, dass weder bezüglich des genannten Unternehmens noch 
bezüglich anderer Forschungseinrichtungen in der EU, die Tierversuche durchführen, 
Verfahren aufgrund der Verletzung des Gemeinschaftsrechts anhängig sind. Sollte die 
Kommission Kenntnis von Verstößen gegen in der Richtlinie 86/609/EWG enthaltenen 
Regelungen erhalten, so würde sie eine entsprechende Untersuchung einleiten. 
Schlussfolgerung

Die aktuelle Gemeinschaftsgesetzgebung erlaubt Versuche mit nichtmenschlichen Primaten.
Diese Tiere fallen unter eine Richtlinie, die Mindeststandards für ihren Schutz während ihrer 
Lebenszeit festlegt und die in den kommenden Jahren im Rahmen einer Überarbeitung 
verbessert wird. Es sei darauf hingewiesen, dass in der EU seit fast zehn Jahren keine 
Großaffen mehr in wissenschaftlichen Versuchen verwendet wurden. Falls der Vorschlag der 
Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie 86/609/EWG ohne Änderungen der 
entsprechenden Bestimmung angenommen wird, werden Versuche mit Großaffen in Zukunft 
verboten sein, es sei denn, dass die o.g. strengen und hinreichend begründeten Ausnahmen zur 
Anwendung kommen.

Beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ist die Kommission nicht in der Lage, die 
Verwendung von anderen Tierarten für wissenschaftliche Versuche zu verbieten. Mit der 
Überarbeitung der genannten Richtlinie zielt sie jedoch darauf ab, Regelungen zu schaffen, 
mit denen gewährleistet wird, dass zu Versuchszwecken verwendete Tiere eine humane 
Behandlung erfahren und dass bei der Zucht und beim Umgang mit Versuchstieren die 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Wohlergehen von Tieren berücksichtigt 
werden sowie dem als „3 R“ bekannten Prinzip - Replacement (alternative nicht tierbasierte 
Methoden), Reduction (weniger Versuchstiere) und Refinement (weniger schmerzhafte 
Methoden) Rechnung getragen wird.


