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Betrifft: Petition 1392/2011, eingereicht von Sigrid Lüber, schweizerischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Ocean Care“, unterzeichnet von 60 588 
weiteren Personen, zur Haltung von Walen und Delfinen in Gefangenschaft 
und der damit verbundenen Verletzung der Vorschriften in der Richtlinie 
Nr. 1999/22/EG des Rates über die Haltung von Wildtieren in Zoos

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf die beunruhigende Situation in Bezug auf Wale und Delfine, die in 
Delfinarien und Zoos in der EU gehalten werden. Sie weist darauf hin, dass ein umfassender 
Handel mit Delfinen in Gefangenschaft erfolgt und dass Japan der größte Lieferant 
gefangener wilder Delfine ist. Da diese Delfine unter Verhältnissen gehalten werden, bei 
denen ihre natürlichen biologischen Bedürfnisse nicht erfüllt werden können, wird ihr 
Lebenszyklus begrenzt, und in Gefangenschaft geborene Delfinjunge sterben häufig kurze 
Zeit nach der Geburt. Die Petentin beruft sich in diesem Zusammenhang auf die Vorschriften 
in der Richtlinie 1999/22/EG des Rates über die Haltung von Wildtieren in Zoos, und sie 
ersucht das Europäische Parlament, einzugreifen, um sicherzustellen, dass der illegale Handel 
mit Walen und Delfinen für die Gefangenschaft und ihre kommerzielle Nutzung unterbunden 
wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23 April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012



PE494.741v01-00 2/2 CM\911579DE.doc

DE

Die Zoo-Richtlinie, Richtlinie 1999/22/EG1 des Rates über die Haltung von Wildtieren in 
Zoos wurde mit dem Ziel angenommen, wildlebende Tiere zu schützen und die biologische 
Vielfalt zu erhalten, indem die Rolle der Zoos einschließlich der Aquarien bei der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt gestärkt wird. Dies soll dadurch verwirklicht werden, dass die 
Mitgliedstaaten Vorschriften für die Betriebserlaubnis und Überwachung von Zoos erlassen, 
um sicherzustellen, dass sich die Zoos an die vorgesehenen Erhaltungs- und 
Schutzmaßnahmen einschließlich einer angemessenen Unterbringung der Tiere halten. 

Während weitgehend Einvernehmen darüber herrscht, dass hinsichtlich der Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt sowohl in Europa als auch weltweit die größte 
Aufmerksamkeit auf Maßnahmen vor Ort gelegt werden muss, überwacht die Kommission
das geltende EU-Recht, darunter die Zoo-Richtlinie, um ihre Übernahme in nationales Recht 
und dessen ordnungsgemäße Umsetzung sicherzustellen. Angesichts der wesentlichen Rolle 
der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie innerhalb ihres 
Hoheitsgebiets sollten weitere spezifische Anliegen betreffend die Haltung der Tiere in Zoos 
gemäß den allgemeinen Vorschriften des Vertrags primär an die Mitgliedstaaten selbst 
gerichtet werden.

Bezüglich des Handels mit in Gefangenschaft lebenden Delfinen sieht die Verordnung (EG) 
Nr. 338/972über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch 
Überwachung des Handels ein allgemeines Verbot der Einfuhr der in Anhang A aufgelisteten 
wildlebenden Arten (zu denen auch Wale gehören) zu Handelszwecken vor, insbesondere 
auch ein Verbot der öffentlichen Zurschaustellung dieser Tiere für Handelszwecke. Jeder 
Mitgliedstaat kann jedoch Ausnahmen von diesem allgemeinen Verbot gewähren, wenn die 
vorgesehene Unterbringung am Bestimmungsort entsprechend ausgestattet ist, damit die 
entsprechenden Exemplare ordnungsgemäß erhalten und betreut werden können. 

In jedem Fall steht fest, dass für die Einfuhr von Walen in die EU entsprechende 
Genehmigungen und Bescheinigungen erforderlich sind, die nur dann ausgestellt werden 
können, wenn die wissenschaftlichen Gremien in den Mitgliedstaaten festgestellt haben, dass 
sich dies weder negativ auf das einzelne Tier noch auf den Erhaltungszustand der 
betreffenden Art auswirkt.

Schlussfolgerung

Die Zoo-Richtlinie sieht kein allgemeines Verbot der Haltung von Delfinen in Gefangenschaft 
in Zoos und Delfinarien in der EU oder des Baus neuer Einrichtungen zu diesem Zweck vor.

Die von den Petenten vorgebrachten Fragen sind der Kommission jedoch ein Anliegen, und 
sie wird auch in Zukunft begründete und stichhaltige Beweise für die nicht ordnungsgemäße 
Umsetzung oder Durchführung des gemeinschaftlichen Besitzstandes prüfen und, falls 
angezeigt, rechtlich gegen einen Mitgliedstaat vorgehen, der sich nicht an die Vorschriften 
hält. 

                                               
1 ABl. L 94 vom 9.4.1999, S. 24.
2 ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1.


