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Betrifft: Petition Nr. 0076/2019, eingereicht von Manuela Giacomini, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Tierschutzorganisation „Animal Welfare 
Foundation“, zu „Blutfarmen“ und Pregnant Mare Serum Gonadotropin 
(PMSG)

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin fordert das Parlament auf, sich für ein Einfuhrverbot des Hormons Pregnant 
Mare Serum Gonadotropin (PMSG) aus Südamerika einzusetzen, nachdem Untersuchungen 
ergeben hätten, dass Stuten in Uruguay und Argentinien unmenschlich behandelt würden. 
PMSG wird zur Herstellung von Tierarzneimitteln verwendet, mit denen die Fruchtbarkeit 
landwirtschaftlicher Nutztiere in der EU, insbesondere von Schweinen, erhöht wird. Die 
Petentin behauptet, dass auf „Blutfarmen“ in Südamerika die Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 142/2011 über tierische Nebenprodukte hinsichtlich der Einfuhr, 
Durchfuhr und Ausfuhr tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte nicht eingehalten 
würden. Stuten würden nicht tierärztlich untersucht und litten an gesundheitlichen Problemen. 
Die Betriebe würden von den nationalen Behörden nicht ausreichend kontrolliert und geprüft. 
Die Petentin weist außerdem darauf hin, dass der Einsatz von PMSG die Gesundheit und das 
Wohlergehen von Sauen und Ferkeln in der EU erheblich beeinträchtige und dass es 
alternative Mittel gebe, mit denen die Fruchtbarkeit von Schweinen erhöht werden könne. Die 
Petentin betont, dass eine Petition zum Verbot der Einfuhr von auf grausame Weise 
gewonnenem PMSG auf der Plattform „AVAAZ“ von zwei Millionen Bürgern unterzeichnet 
worden sei. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 7. Mai 2019. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 227 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 24. Juli 2019
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Der Kommission ist die mögliche Misshandlung von Pferden bekannt, die in bestimmten 
südamerikanischen Ländern zur Gewinnung von Blutserum gehalten werden, und ist 
angesichts dieses Umstands besorgt. Die Kommission steht in dieser Angelegenheit in 
regelmäßigem Kontakt mit der Petentin und hat wiederholt auf ihre Schreiben geantwortet.

Wie in der Petition angegeben, hat die Kommission ihren Standpunkt in der Antwort auf die 
Frage zur schriftlichen Beantwortung E-0836/2017 dargelegt. Darin äußert sie sich wie folgt:

Die EU‐Handelspolitik für Einfuhren in die Europäische Union entspricht den Vorschriften 
der Welthandelsorganisation (WTO). 

Sämtliche Tierschutzstandards, die den Handelspartnern von der EU auferlegt werden, 
müssen den WTO‐Vorschriften entsprechen (z. B. Vorschriften über die Nichtdiskriminierung 
zwischen Ländern mit gleichen Voraussetzungen, Transparenz und Normen auf 
wissenschaftlicher Grundlage) und sich auf Kontrollen bzw. Zertifizierung im ausführenden 
Drittland stützen. 

Die Tierschutzstandards zum Einsatz von Tieren in Forschung und Bildung („Use of animals 
in research and education“) der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) umfassen zum 
Zwecke der Arzneimittelherstellung gehaltene Stuten und enthalten Anweisungen für die 
Mitgliedsländer der OIE. 

Seither fand am Rande der G20-Gesundheitsministertagung, die im Oktober 2018 in 
Argentinien stattfand, ein bilaterales Treffen zwischen dem für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit zuständigen Mitglied der Kommission und dem argentinischen 
Landwirtschaftsminister statt. Bei diesem Treffen brachte er erneut die Besorgnis der 
Kommission zum Ausdruck und wies darauf hin, dass dafür gesorgt werden müsse, dass die 
bei der Produktion von Blutserum eingesetzten Pferde keine unnötigen Schmerzen und 
Qualen erleiden und ihnen vermeidbarer Stress erspart bleibe. Er betonte ferner, dass in Bezug 
auf das Wohlergehen von Pferden in Argentinien ein regelmäßiger Informationsaustausch 
stattfinden müsse.

Die Tierschutzvorschriften der EU finden lediglich im Hoheitsgebiet der EU Anwendung; es 
besteht keine rechtliche Grundlage dafür, die Tierschutzbestimmungen der EU als Bedingung 
für die Einfuhr tierischer Nebenprodukte und Folgeprodukte auf Drittländer anzuwenden.

Schlussfolgerung 

Die Kommission beabsichtigt nicht, die Einfuhr von Pregnant Mare Serum Gonadotropin 
(PMSG) zu verbieten. Sie vertritt jedoch die Auffassung, dass die südamerikanischen Länder 
dafür sorgen sollten, dass die international vereinbarten Grundsätze und Normen der 
Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) für den Tierschutz in zufriedenstellender Weise 
angewendet werden.

4. Antwort der Kommission (REV I), eingegangen am 24. Juni 2020

Im Kapitel „Dialoge“ des EU-Mercosur-Assoziierungsabkommens haben die EU und die 
Staaten des Mercosur vereinbart, Gespräche zu führen, in denen es unter anderem um 
spezifische, den Tierschutz betreffende Themen mit potenziellen Auswirkungen auf den 
gegenseitigen Handel geht, Informationen und Expertise auszutauschen, die 
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Forschungszusammenarbeit zu stärken und in internationalen Gremien zusammenzuarbeiten. 

Das EU-Mercosur-Assoziierungsabkommen wurde noch nicht ratifiziert. Nach Inkrafttreten 
des Abkommens wird es weiter dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit den Ländern des 
Mercosur in Tierschutzfragen, einschließlich im Bereich der Herstellungsbedingungen von 
Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG), zu stärken. In jedem Fall müssen 
Anforderungen der EU an Einfuhren aus Drittländern den Vorschriften der 
Welthandelsorganisation (WTO) und der EU entsprechen.

Im Zusammenhang mit dem EU-Mercosur-Abkommen ist die Kommission allerdings der 
Ansicht, dass eine Vertiefung des Dialogs und eine Stärkung der Zusammenarbeit mit 
Drittländern besser geeignete Instrumente sind, um in Tierschutzfragen positive 
Veränderungen zu bewirken, als im Streben nach mehr Tierschutz einfach Verbote zu 
verhängen. Es haben mehrere Treffen zwischen der Kommission und den zuständigen 
Behörden der betreffenden Länder sowie mit Pharmaunternehmen – auch auf höchster Ebene 
– stattgefunden, bei denen diese aufgefordert wurden, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen sichergestellt wird, dass die bei der Produktion von Blutserum 
eingesetzten Pferde keine unnötigen Schmerzen und Qualen erleiden und ihnen vermeidbarer 
Stress erspart bleibt. 

Neben dem Assoziierungsabkommen mit den Ländern des Mercosur wird die Kommission 
auch weiterhin auf multilateraler Ebene, d. h. im Rahmen der Weltorganisation für 
Tiergesundheit (OIE), deutlich machen, wie wichtig die Verbesserung der 
Haltungsbedingungen von für die Gewinnung von PMSG eingesetzten Pferden ist.

Schlussfolgerung

Die Kommission beabsichtigt derzeit nicht, die Einfuhr von PMSG zu verbieten. Die 
Kommission ist bestrebt, den Dialog und die Zusammenarbeit mit den Ländern des Mercosur 
im Bereich des Tierschutzes weiter zu stärken und für eine zufriedenstellende Umsetzung der 
Tierschutzstandards der OIE zu sorgen.

5. Antwort der Kommission (REV II), eingegangen am 16. April 2021

Anmerkungen der Kommission

Die Kommission kann bestätigen, dass sie die unter dem Aktenzeichen CHAP(2019)03519 
registrierte Beschwerde erhalten hat, auf die sich der Petent bezieht. Die zusätzlichen 
Informationen, die der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 26. Juni 2020 (dem Schreiben 
des Petenten vom 3. Dezember 2020 beigefügt) und einem späteren Schreiben mit 
Informationen zu den im Schreiben des Petenten vom 1. Februar 2021 aufgeworfenen Fragen 
übermittelt hat, werden derzeit von den Dienststellen der Kommission geprüft, die derzeit 
weitere Informationen sammeln. Der Beschwerdeführer wird informiert, sobald über die 
Beschwerde entschieden wurde. 

Der Betrieb Syntex aus Uruguay ist in der Datenbank des Trade Control and Expert System 
(TRACES) nicht als zugelassene oder registrierte Anlage für die Einfuhr tierischer 
Nebenprodukte in die Europäische Union aufgeführt.
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Die Tierschutzgrundsätze und -normen der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) sind 
die international anerkannte Referenz in diesem Bereich, und ihre Umsetzung sollte von den 
Mitgliedstaaten sichergestellt werden. Die Kommission beabsichtigt nicht, die Einfuhr von 
Pregnant Mares Serum Gonadotropin (PMSG) aus Tierschutzgründen zu verbieten. 

Hinsichtlich der Änderungen im Europäischen Arzneibuch ist anzumerken, dass es in den 
Zuständigkeitsbereich des Europäischen Direktorats für die Qualität von Arzneimitteln 
(EDQM) beim Europarat fällt, Änderungen oder Streichungen im Europäischen Arzneibuch 
zu prüfen.

Schlussfolgerung

Die im Zusammenhang mit der Beschwerde, auf die sich der Petent bezieht, bereitgestellten 
Informationen werden derzeit von den Dienststellen der Kommission geprüft, die derzeit 
weitere Informationen sammeln.

Die Kommission hält an ihrem Standpunkt in Bezug auf die Verhängung eines Einfuhrverbots 
für PMSG fest und beabsichtigt auch nicht, die Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) um ein wissenschaftliches Gutachten zu Tierschutzaspekten 
im Zusammenhang mit der Herstellung von PMSG in südamerikanischen Ländern zu 
ersuchen.

Änderungen oder Streichungen im Europäischen Arzneibuch fallen in den 
Zuständigkeitsbereich der Europäischen Direktion für Arzneimittelqualität (EDQM) des 
Europarats. 


