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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-4366/07
von Nicole Fontaine (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft: Stand der gemeinschaftlichen Forschungsprogramme auf dem Gebiet der Entwicklung 
alternativer Verfahren und Strategien mit dem Ziel, angesichts der in der siebten Änderung der 
"Kosmetik-Richtlinie" enthaltenen Verbote gänzlich ohne Tierversuche auszukommen

Gemäß den im Protokoll zum Vertrag von Amsterdam zur Sicherstellung eines besseren Tierschutzes 
und einer besseren Berücksichtigung des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen 
festgeschriebenen ethischen Grundsätzen sieht die siebte Änderung (2003) der „Kosmetik-Richtlinie“ 
(Richtlinie 2003/15/EG1 vom 27. Februar 2003) ein vollständiges EU-weites Vermarktungsverbot für 
Kosmetika vor, für die Tierversuche durchgeführt wurden.

Dieses Verbot tritt 2009 voll in Kraft - mit Ausnahme von drei Toxizitätsbereichen, für die die Frist bis 
2013 verlängert wurde.

Obwohl der Anteil des Kosmetiksektors an der Gesamtzahl der in Europa zu anderen Zwecken, 
insbesondere für Medizin und Forschung, durchgeführten Tierversuche verschwindend gering ist, 
sind die betroffenen Fachkreise weiterhin aktiv um Alternativen bemüht.

Zur Unterstützung ihrer Bemühungen ist es unsere Pflicht als Europaabgeordnete, zwei Jahre vor 
Ablauf der Frist von 2009 die Europäische Kommission um eine Bestandsaufnahme der laufenden 
Forschungen zu ersuchen:

- Welche Programme sind derzeit im Gange, um Versuche an Tieren fristgerecht durch völlig 
„tierfreie“ Methoden bzw. Strategien ersetzen zu können? 

- Welche Verfahren, durch die sich 2009 und 2013 die Tests zur Bewertung der Sicherheit 
ersetzen lassen könnten, werden über die von der Industrie als Alternative entwickelten, vom ECVAM 
validierten und von der Kommission sowie der OECD zum Teil bereits akzeptierten Tests hinaus – 
insbesondere Phototoxizitäts-, Hautkorrosions- und Hautreizungstests – im Rahmen der 
Gemeinschaftsprogramme erforscht?

- Inwieweit werden in so komplexen und elementaren Bereichen wie dem der akuten 
systemischen Toxizität, in denen nach der oralen, inhalatorischen oder dermalen Wirkstoffexposition 
etwaige toxische Auswirkungen im gesamten Organismus festzustellen sind und die jetzt unter das 
Verbot ab 2009 fallen, Bemühungen um Alternativen von der Kommission gefördert, damit die 
Sicherheit für die Gesundheit der Verbraucher zu diesem Termin gewährleistet ist?
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