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Betrifft: Petition 1063/2008, eingereicht von Emily McIvor, britischer Staatsangehörigkeit, 
und von 150 000 Mitunterzeichnern, zu dem Thema Verbot von Tierversuchen

1. Zusammenfassung der Petition

Unter Verweis auf die Revision der Richtlinie 86/609/EWG der Rates zur Annäherung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und 
andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere ersucht die Petentin das Europäische 
Parlament darum, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission umgehend 
Maßnahmen zur Abstellung von Tierversuchen zu ergreifen sowie die Möglichkeiten zu 
prüfen, ob für die Festlegung und rechtliche Zulassung alternativer Methoden höhere 
Finanzbeihilfen gewährt werden können.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

Die Europäische Kommission ist sich bewusst, dass es manchmal unumgänglich ist, Tiere für 
die biomedizinische Forschung oder für vorgeschriebene Sicherheitstests einzusetzen, und 
dass in absehbarer Zukunft weiterhin Tiere für bestimmte wissenschaftliche Verfahren 
gebraucht werden. Derzeit können beispielsweise die Risiken bestimmter Substanzen wie 
Chemikalien nur unzureichend mit den verfügbaren In-vitro-Testmethoden (ohne den Einsatz 
von Tieren) bestimmt werden. Dies geht aus einem Bericht des Europäischen Zentrums für 
die Validierung alternativer Methoden (ECVAM)1 der Gemeinsamen Forschungsstelle der 
                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (Hrsg.), Alternative (non-animal) methods for chemicals test, Ing: Current status and 

Future Prospects – Ein Bericht des ECVAM und der ECVAM-Arbeitsgruppe Chemikalien. ATLA 30, 
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Kommission hervor. Durch den alleinigen Einsatz von In-vitro-Methoden würden die Risiken 
von für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlichen Substanzen unterschätzt 
werden. Daraus ergibt sich, dass der Einsatz einer Reihe von Tieren immer noch notwendig 
ist, um ein bestimmtes Sicherheitsniveau für Mensch und Umwelt zu gewährleisten. Der 
Wissenschaftliche Ausschuss „Gesundheits- und Umweltrisiken“ der Kommission kam in 
seiner Stellungnahme vom Januar 2009 zu dem Schluss, dass auf der Grundlage der aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse es keine wissenschaftlichen Gründe gibt, sich gegen den 
Einsatz von nichtmenschlichen Primaten in der Grundlagen- und angewandten Forschung 
bzw. in der Entwicklung und bei Tests von neuen Medikamenten auszusprechen. Allerdings 
empfahl er, diese Einschätzung regelmäßig mit Blick auf die validierten Alternativen, die 
kontinuierlich entwickelt werden, zu überprüfen. 

Vor diesem Hintergrund und insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Einsatz von 
Tieren in den wissenschaftlichen Verfahren nicht verboten werden kann, strebt die 
Kommission stattdessen an, die Gesetzgebung im Bereich der Tierversuche zu verschärfen 
und die Reduzierung der Tierversuche durch eine Änderung der Richtlinie 86/609/EWG zu 
erleichtern. Die Kommission möchte sicherstellen, dass die Tiere. die immer noch in 
Tierversuchen eingesetzt werden, in Übereinstimmung mit dem Protokoll zum EU-Vertrag 
über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere angemessen gehalten und schonend 
behandelt werden. Mit dem Vorschlag sollen Kontrollen bei Tierversuchen verschärft werden, 
zum Beispiel durch die Einführung von verbindlichen ethischen Prüfungen für jedes 
vorgeschlagene Projekt mit Tierversuchen und durch die Verbesserung der Unterbringung 
und Haltung von Versuchstieren. 
Damit vermehrt alternative Methoden eingesetzt werden, wird in dem Vorschlag zur 
Änderung der Richtlinie 86/609/EWG das „Drei-R-Prinzip” (replacement, reduction, 
refinement) zum Ersatz, zur Verringerung und zur Verfeinerung von Tierversuchen verankert 
werden, mit der Auflage, dieses Prinzip in jeder Hinsicht bei der Haltung und der 
Verwendung der Tiere zu berücksichtigen. 

Die Kommission ist fest von der Notwendigkeit überzeugt, dass alternative Methoden zur 
Tierversuchen gefunden werden müssen. Wo dies nicht möglich ist, müssen die Anzahl der 
eingesetzten Tiere verringert oder die Testverfahren verfeinert werden, so dass die Tieren 
weniger leiden müssen.

Von der Kommission und den Mitgliedstaaten wird weiterhin verlangt, dass sie zur 
Entwicklung und Validierung alternativer Ansätze beitragen. So enthält der Vorschlag z.B. 
die Forderung, dass die Mitgliedstaaten ein nationales Referenzlaboratorium für die 
Validierung alternativer Methoden bestimmen. Auf diese Weise wird ein Pool von Experten 
in den Mitgliedstaaten entstehen, wodurch weitere Ressourcen in den Validierungsprozess 
eingebracht werden können, was angesichts der Erwartung des ECVAM, dass in Zukunft eine 
größere Anzahl von Methoden in die formale Validierungsphase eintreten werden, besonders 
wichtig ist. Es gibt verschiedene andere Initiativen, die zu diesem gemeinsamen Ziel 
beitragen: von aus Mitteln der Kommission finanzierten Forschungsprogrammen bis zu EU-
weiten und internationalen Validierungsbemühungen. Initiativen wie die Europäische 
Partnerschaft für Alternativen zu Tierversuchen spielen ebenfalls bei der Erreichung dieses 
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Ziels eine wichtige Rolle. 
Außerdem bestätigte die Kommission kürzlich ihre Zusagen an das Europäische Parlament 
und verwies auf die neuesten Bemühungen in diesem Bereich. Die Kommission verpflichtete 
sich, das Verfahren zu verbessern, angefangen bei der Validierung bis hin zur Annahme einer 
neuen Methode für die Zulassung. Die Kommission hat bereits mit der Straffung des EU-
Prozesses der rechtlichen Anerkennung begonnen: Die Zahl der zu unternehmenden Schritte 
wurde reduziert und strikte Fristen wurden eingeführt. Es wird eine vorläufige 
Zulassungsanalyse eingeführt, die vor der wissenschaftlichen Validierung durchgeführt wird, 
um alternative Methoden, die sich für Zulassungszwecke eignen, besser herausstellen zu 
können. Um für mehr Transparenz des Verfahrens zu sorgen wird eine Website eingerichtet, 
auf der die einzelnen Methoden verfolgt werden können. Zur Beschleunigung der Validierung 
alternativer Methoden wird eine integrierte Versuchsstrategie entwickelt, wobei das ECVAM 
von Risikomanagement-Teams unterstützt wird. Eine Zusammenarbeit mit der OECD wird 
deren Verfahren effizienter und transparenter werden lassen; die OECD-Verfahren können in 
jedem einzelnen Fall überwacht werden und bei Verzögerungen über Gebühr kann das EU-
Verfahren zur rechtlichen Anerkennung eingeleitet werden. 

Mit der Änderung der Richtlinie 86/609/EWG möchte die Kommission Vorschriften erlassen, 
die sicherstellen, dass solche Verfahren in einer tierschonenden Art und Weise und nur dann 
durchgeführt werden, wenn sie absolut erforderlich sind und es dazu keine Alternativen gibt. 
Die derzeitige Richtlinie legt Mindestnormen für den Schutz der für Versuche und andere 
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere fest und wird in den kommenden Jahren durch 
die Änderung der Richtlinie 86/609/EWG verbessert werden. Der Vorschlag der Kommission 
zur Änderung der Richtlinie wurde am 5. November 2008 angenommen und wird derzeit im 
Mitentscheidungsverfahren geprüft.

Da die Kommission erkannt hat, dass es die beste Lösung ist, Tierversuche durch tierfreie 
Methoden zu ersetzen, hat sie mit Blick darauf zahlreiche Projekte und Initiativen in Angriff 
genommen. Dazu gehören die Entwicklung alternativer Methoden im Zusammenhang mit 
dem EG-Forschungsrahmenprogramm, koordinierte Bemühungen bei der Validierungsarbeit 
mit dem Vorschlag, weitere Mittel für diesen Bereich in der EU bereitzustellen, und 
schließlich die Verbesserung der Verfahren, die sowohl in der EU als auch international zu 
einer schnelleren rechtlichen Anerkennung alternativer Methoden führen.


