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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ersucht die Kommission, eine objektive und unabhängige 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu den Umweltrisiken im Zusammenhang mit der 
Pelzindustrie durchzuführen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. März 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 6. September 2011

Die der Kommission durch den Vertrag übertragenen Pflichten werden mit den 
Arbeitsprogrammen der einzelnen Referate der Kommission umgesetzt. Einige Bereiche des 
Vertrags sind für die Pelzindustrie von Belang, aber sie beschränken sich keineswegs auf die 
Umwelt, wie die Bitte der Petentin vermuten lassen könnte; sie betreffen auch nicht diesen 
Wirtschaftszweig als Ganzes in der Weise, dass beispielsweise eine Untersuchung zur 
Ermittlung von dessen gesamter Ökobilanz gerechtfertigt wäre.  Die Kommission kann 
deshalb keine Mittel für die von der Petentin gewünschte Prüfung bereitstellen, möchte aber 
auf diesbezügliche Aspekte hinweisen, die in den allgemeinen Bereich der EU-Aktivitäten 
fallen. Zunächst sei angemerkt, dass tierische Produkte von artgerecht gehaltenen Zuchttieren 
immer häufiger ähnliche Produkte ersetzen werden, durch deren Herstellung die immer 
seltener werdenden wild lebenden Populationen solcher Tiere unter Druck geraten können, 
und dass diese Produkte deshalb einen nützlichen wirtschaftlichen Puffer bilden. Die 
Pelztierzucht als solche hat niemals direkte Subventionen im Rahmen der Gemeinsamen 
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Agrarpolitik erhalten, wie im Übrigen auch die Wollproduktion nicht.

Es gibt derzeit kein EU-Umweltzeichen für Pelzprodukte im Rahmen des Umweltzeichen-
Systems gemäß der Verordnung 1980/2000 zur Revision des gemeinschaftlichen Systems zur 
Vergabe des Umweltzeichens, denn ein solches Zeichen hätte Untersuchungen vorausgesetzt, 
die der Prüfung, um die die Petentin ersucht, am nächsten kämen. Weltweit gibt es mehr als 
ein Dutzend potentiell relevanter Umweltzeichen-Systeme, doch diese wurden in der Regel 
für Wohntextilien und dergleichen entwickelt, bei denen der Pelzanteil meist sehr gering ist.

Auf Pelztierfarmen gehaltene Tiere können gesundheitliche Risiken sowohl für Menschen, 
zum Beispiel für die Pfleger, als auch für wild lebende Tiere in der Gegend (durch entlaufene 
Farmtiere) bergen. Es ist sicherlich richtig, dass Pelztierfarmen einen wichtigen Dienst 
leisten, indem sie verfütterbare Materialien verwerten, die ansonsten ungenutzt blieben, aber 
es muss auch gewährleistet sein, dass die entsprechenden Risiken überwacht werden. Deshalb 
werden mögliche Risiken, die in die Zuständigkeit der EU-Behörden fallen, wissenschaftlich 
überwacht, zum Beispiel im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, 
Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopatien. Die 
Kommission möchte unterstreichen, dass ein solches Risikomanagement a priori unabhängig 
davon betrieben wird, ob die Tiere für die Pelzproduktion oder für einen anderen Zweck 
gezüchtet werden; ausschlaggebend ist das tatsächliche Risiko.

Die Zucht von Pelztieren kann in den Anwendungsbereich des EU-Tierschutzrechts fallen, 
wie etwa der Richtlinie 1998/58/EG über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere. Die 
Kommission möchte betonen, dass diese Tierschutzvorschriften unabhängig davon gelten, ob 
Tiere zur Pelzgewinnung oder zu anderen Zwecken gehalten werden. Der Kommission ist 
jedenfalls nicht bekannt, dass es mit dem Tierschutz auf Pelztierfarmen größere Probleme gibt 
als bei der Haltung von anderen Tieren. Die EU hat überdies bereits bestimmte Regelungen 
betreffend den Tierschutz von bestimmten wilden Tieren, die nicht in Gefangenschaft 
gehalten werden, erlassen (Einfuhr von Robbenprodukten und Verwendung von Tellereisen)1. 
Gemäß dem Übereinkommen über internationale humane Fangnormen ist die Verwendung 
von Tellereisen in der EU verboten. Außerdem ist die Einfuhr von Pelzen und Waren von 
bestimmten wild lebenden Tierarten aus Herkunftsländern, die die internationalen humanen 
Fangnormen nicht achten, verboten. Die Petentin sei zudem auf den vor einiger Zeit 
erschienenen Bericht2 von Frau Paulsen zu diesem allgemeinen Thema verwiesen.

Transporte von Pelztieren innerhalb der EU und Einfuhren solcher Tiere aus Drittländern 
unterliegen hinsichtlich der Anforderungen an die Tiergesundheit zudem der Richtlinie 
92/65/EWG.

Schlussfolgerungen
                                               
1 Richtlinie 83/129/EWG betreffend die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrobben und 
Waren daraus (ABl. L 091 vom 9.4.1983, S. 30) sowie Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 vom 4. November 1991
zum Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren von bestimmten 
Wildtierarten aus Ländern, die Tellereisen oder den internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende 
Fangmethoden anwenden. ABl. L 308 vom 9.11.1991, S.1).
2 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/agri/pr/798/798693/798693de.pdf.
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Die Kommission kann in ihrer Antwort nur auf die Aspekte eingehen, die in ihre 
Zuständigkeit fallen. Einen allgemeinen Überblick über den Sektor und dessen 
sozioökonomische Auswirkungen in Europa findet die Petentin auf der Website des 
internationalen Verbands des Pelzhandels (International Fur Trade Federation):
http://www.iftf.com/publctns/5036FrenchEuroSocioEconomic.pdf.


