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Zusammenfassung
Tierversuche in der Grundlagenforschung dürfen laut Tierschutzgesetz nur mit behördlicher Genehmigung durchgeführt
werden. Diese Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die
Versuche unerlässlich sind und die Belastung der Versuchstiere
im Hinblick auf den Versuchszweck ethisch vertretbar erscheint.
Zur Beurteilung dieser Fragestellungen sind den Genehmigungsbehörden seit 1987 beratende Kommissionen zur Seite
gestellt. Tierschutzorganisationen erhofften sich von ihrer Einführung fundierte Einzelfallbewertungen der Unerlässlichkeit
beantragter Versuchsvorhaben sowie der Belastung der Versuchstiere und des wissenschaftlichen Nutzens der Versuche, um
so Vorhaben, die einer ethischen Abwägung nicht standhalten
würden, zu verhindern. Doch allein schon die fehlende Parität
in den Kommissionen, in denen in der Regel vier Wissenschaftler zwei von Seiten des Tierschutzes benannten Vertretern gegenübersitzen, verhindert häufig eine ausgewogene Diskussion
dieser Sachverhalte. Zudem war es auch den Genehmigungsbehörden bis zum Jahre 2002 aufgrund des vorbehaltlos gewährten Grundrechts der Forschungsfreiheit nur erlaubt, Genehmigungsanträge formal zu prüfen. Seither wurden jedoch
durch Aufnahme des Staatsziels Tierschutz ins Grundgesetz die
Voraussetzungen für eine inhaltliche Prüfung von Versuchsanträgen geschaffen. Daher ist aus Sicht des Tierschutzes zu fordern, dass nun auch den bislang lediglich beratend tätigen
Kommissionen im Zuge der Genehmigungsverfahren ein stärkeres Gewicht verliehen wird und hierfür gegebenenfalls durch
eine Änderung des Tierschutzgesetzes die entsprechenden
Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Summary: The role of animal testing advisory committees in
biomedical research in Germany
In accordance with the German Animal Welfare Act, animal
experiments in fundamental biomedical research may only be
performed after licensing by the responsible authority. This
license may only be granted if the experiments are considered
indispensable and if the distress of the animals seems ethically
acceptable in relation to the purpose of the study. Since 1987
advisory committees have been established to support the
authorities in the evaluation ofthese provisions. Animal welfare
organisations had expected case-by-case evaluations of the indispensability of research proposals and of the distress of the
animals and the scientific benefit of the experiments to take
place in these committees, so that such projects that would not
meet the criteria of ethical acceptability could be prevented.
However, already the lack of parity in the advisory committees
alone, in which as a rule four scientists counterpart two representatives from animal welfare organisations, oftentimes prevents a balanced discussion of these provisions from taking
place. Additionally, due to the freedom of science granted in the
German Constitution without reservations, until 2002 also the
licensing authorities were merely permitted to perform aformal
examination of the applications. In the mean time, by including
animal welfare as anational objective in the Constitution, the
preconditions were made to enable an examination of the contents. From the point of view of animal welfare it therefore is to
be requested that now also the advisory committees are ascribed more importance in the course of the licensing procedure
and to establish the legal framework for this, if necessary by a
revision of the Animal Welfare Act.

Keywords: anima I testing licensing procedure, German animal testing review committee, Animal Welfare Act, ethical review,
distress, scientific benefit

1 Gesetzliche Grundlagen, mit
denen die Rolle der beratenden
Kommissionen festgelegt wird
1.1 Tierschutzgesetz (in der
Neufassung vom 25. Mai 1998)
Als Ziel des Tierschutzgesetzes 1 ist in
§ 1 verankert, dass der Mensch aus seiner
Verantwortung für das Tier als MitgeALTEX 23, 1/06

schöpf dessen Leben und Wohlbefinden
schützen soll und dass niemand einem
Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf.
Grundsätzliche Anforderungen an die
Haltung von Tieren finden sich in § 2.
Dort ist aufgeführt, dass Tiere ihrer Art
und ihren Bedürfnissen entsprechend
verhaltensgerecht untergebracht werden

müssen und dass die Möglichkeiten von
Tieren zu artgemäßer Bewegung nicht so
eingeschränkt werden dürfen, dass ihnen
Schmerzen oder vermeidbare Leiden
oder Schäden zugefügt werden.
Tierversuche sind in den §§ 7 bis 9 des
Tierschutzgesetzes geregelt. Dabei werden Tierversuche definiert als Eingriffe
an Tieren oder deren Erbgut, wenn diese
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mit Schmerzen, Leiden oder Schäden
verbunden sein können (§ 7(1)). Als
zulässige Tierversuchszwecke gelten die
Erforschung von Krankheiten, das Erkennen von Umweltgefährdungen, die
Stoff- und Produktprüfung sowie die
Grundlagenforschung. Tierversuche dürfen nur dlfrchgeführt werden, wenn sie
unerlässlich sind und ihr Zweck nicht
durch andere Verfahren erreicht werden
kann (§ 7(2)) sowie wenn die zu erwartende Belastung der Tiere im Hinblick
auf den Versuchszweck ethisch vertretbar
erscheint (§ 7(3)). Tierversuche zur Entwicklung von Waffen sind uneingeschränkt verboten (§ 7(4)) und zur
Entwicklung von Tabakerzeugnissen,
Waschmitteln und Kosmetika grundsätzlich verboten (§ 7(5)).
In § 8 ist vorgeschrieben, dass die
Durchführung von Tierversuchen bei der
zuständigen Behörde schriftlich beantragt werden muss. Dabei muss im Antrag unter anderem wissenschaftlich begründet dargelegt werden, dass die
Voraussetzungen nach § 7(2) und (3) vorliegen. Erfüllt ein Antrag die Maßgaben
für die Genehmigung, ist diese befristet
zu erteilen. Dabei muss innerhalb von
drei Monaten (bzw. zwei Monaten bei
Versuchen in Narkose ohne Wiedererwachen der Tiere) über die Genehmigung entschieden werden, da diese sonst
automatisch als erteilt gilt. Die Frist wird
ausgesetzt, wenn sich die Behörde für
Rückfragen an den Antragsteller wenden
muss. Bestimmte Tierversuche sind von
der Genehmigungspflicht ausgenommen,
ihre Durchführung muss stattdessen bei
der Behörde angezeigt werden. Dies sind
unter anderem Tierversuche, die gesetzlich vorgeschrieben sind, nach bereits erprobten Verfahren vorgenommen werden
und dabei beispielsweise der Erkennung
von Krankheiten dienen. Auch Änderungen genehmigter Versuchsvorhaben bedürfen keiner neuen Genehmigung,
wenn der Zweck des Vorhabens beibe-

halten wird, die Belastung der Tiere nicht
steigt und die Zahl der Versuchstiere
nicht wesentlich erhöht wird.
In § 8a ist das Anzeigeverfahren für
Tierversuche festgeschrieben. § 8b setzt
fest, dass Institutionen, an denen Tierversuche durchgeführt werden, Tierschutzbeauftragte benennen müssen. Diese arbeiten weisungsfrei und müssen im
Interesse des Tierschutzes auf die Einhaltung relevanter Vorschriften achten. Sie
sollen die mit den Tieren befassten Personen beraten und zu jedem Genehmigungsantrag Stellung beziehen. Zudem
sollen sie innerbetrieblich auf die Entwicklung und Einführung von Möglichkeiten zur Vermeidung von Tierversuchen hinwirken.
§ 9(2) führt konkrete Maßgaben auf,
mit denen Tierversuche auf das unerlässliche Maß beschränkt werden müssen. So ist verankert, dass grundsätzlich
die sinnesphysiologisch am niedrigsten
entwickelte Tierart verwendet werden
muss und dass Wildfänge nur verwendet
werden dürfen, wenn dies im Hinblick
auf das Versuchsziel unvermeidlich ist.
Weitere Regeln legen unter anderem fest,
dass Tierzahl und Belastung auf das für
das jeweilige Versuchsziel erforderliche
Maß beschränkt werden müssen und dass
Belastungen, wo immer möglich, durch
geeignete Betäubungsmethoden
oder
Maßnahmen zur Schmerzlinderung verhindert werden müssen.
Die Existenz und Aufgaben der beratend tätigen Kommissionen werden in
§ 15 Tierschutzgesetz festgelegt. Diese
Kommissionen werden von der nach
Landesrecht zuständigen Behörde berufen und sollen sie bei ihrer Entscheidung über die Genehmigung von Tierversuchen unterstützen. Die Mehrheit
der Mitglieder einer Kommission muss
die für die Beurteilung von Tierversuchen erforderlichen Fachkenntnisse
besitzen. Ein Drittel der Mitglieder
muss aus Vorschlagslisten der Tier-

• Impulsreferat anlässlich eines gleichnamigen Workshops auf der Tagung des Graduiertenkollegs
Bioethik "Wie funktioniert Bioethik?" 6.-8.10.2005, Interfakultäres Zentrum für Ethik in den
Wissenschaften,
Tübingen
1 Tierschutzgesetz
vom 24.7.1972. Neu gefasst durch Bekanntmachung
zuletzt geändert durch Art. 7b G. v. 21.6.2005 I 1666.
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/tierschg/gesamt.pdf

vom 25.5.1998

Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Durchführung des Tierschutzgesetzes
2000 (Bundesanzeiger
Nr. 36 a, ausg. am 22. Februar 2000).
http://www.tierschutzakademie.de/00828.html
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schutzorganisationen stammen. Ferner
sollen die Behörden die Kommissionen
unverzüglich über Anträge unterrichten
und den Mitgliedern Gelegenheit geben,
in angemessener Frist Stellung zu beziehen.
1.2 Allgemeine Verwaltungsvorschrift :zur Durchführung
des Tierschut:zgeset:zesvom
9. Februar 2000
Weitere Grundlagen über die Arbeit
der beratenden Kommission nach § 15
Tierschutzgesetz finden sich in Kapitel
14 der Allgemeinen Verwaltungs vorschrift ' zur Durchführung des Tierschutzgesetzes. Dort ist aufgeführt, dass
Kommissionen in der Regel aus sechs
Mitgliedern bestehen und jeweils für
drei Jahre berufen werden. Die beratenden Kommissionen sollen dazu Stellung
nehmen, ob die beantragten Versuche
unerlässlich sind und ob die zu erwartenden Schmerzen, Leiden und Schäden
im Hinblick auf den Versuchszweck
ethisch vertretbar erscheinen. Wenn
schwer belastende Versuche beantragt
werden, sollen sie beurteilen, ob die angestrebten Ergebnisse für wesentliche
Bedürfnisse von Mensch und Tier von
hervorragender Bedeutung sein könnten. Sie sollen prüfen, ob die Wahl der
Tierart und der Anzahl Tiere angemessen erscheint und ob den Tieren
Schmerzen, Leiden und Schäden voraussichtlich nur in dem Maße zugefügt
werden wie unerlässlich.
Zusätzliche Regelungen betreffen unter anderem die Geschäftsordnung der
Kommission sowie Anforderungen an
die Befähigung ihrer Mitglieder. Diese
üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus
und werden mündlich zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit und
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Als
angemessene Frist zur Beratung der
Anträge wird ein Zeitraum von vier
Wochen genannt. Ausnahmsweise kann
diese Frist jedoch auf Antrag der
Kommissionsmitglieder um weitere vier
Wochen (bzw. bei Versuchen in Narkose
ohne Wiedererwachen der Tiere um
weitere zwei Wochen) verlängert werden. Die Kommissionsmitglieder sollen
ihre Bewertungen der Behörde unverzüglich zuleiten und ablehnende Stellungnahmen begründen.
ALTEX 23, 1/06
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2 Bewertung der Arbeit der
beratenden Kommissionen aus
Sicht des Tierschutzes
Als 1986 das Tierschutzgesetz novelliert
wurde, erhofften sich Tierschutzorganisationen von der Einführung der beratenden
Kommissionensdass diese zu Foren werden würden, in denen sachlich fundiert
diskutiert und bewertet würde, ob beantragte Versuchsvorhaben unerlässlich sind
und ob ein bestimmter Versuch aufgrund
der Abwägung der konkreten Belastung
der Versuchstiere gegen den erwarteten
biomedizinischen Nutzen der Versuche
ethisch vertretbar erscheint. Sie knüpften
daran die Erwartung, dass so Vorhaben,
die dieser Abwägung nicht standhalten
würden, verhindert werden könnten
(Rusche, 1997). Doch allein schon die
fehlende Parität in den Kommissionen, in
denen in der Regel vier Wissenschaftler
zwei Vertretern von Tierschutzorganisationen gegenübersitzen, steht häufig
einer ausgewogenen Diskussion der genannten Sachverhalte im Wege.
In manchen Kommissionen kommt erschwerend hinzu, dass Sitzungen regelmäßig in so kurzen Abständen einberufen werden und dabei jeweils so viele
Anträge beraten werden können, dass
den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern
nicht ausreichend Zeit bleibt, ihre Stellungnahmen im Detail vorzubereiten
(Rusche, 1997). Dabei spielt ebenfalls
eine Rolle, dass Mitglieder zum Teil
Schwierigkeiten haben, zur Bewertung
der Unerlässlichkeit auf relevante Informationen zuzugreifen, aus denen beispielsweise hervorgeht, ob ein verfolgtes
Versuchsziel auch auf anderem Wege als
im Tierversuch erreicht werden könnte.
Zudem existieren keine bundesweit anerkannten Maß gaben zur objektiven
Bewertung der Belastung von Versuchstieren und dem Nutzen des durch ein bestimmtes Vorhaben erzielten Erkenntnisgewinns (Kolar, 2000).
Diese Missstände erschweren den Versuch, in den Kommissionen objektive und
sachlich fundierte Diskussionen über die
ethische Vertretbarkeit und Unerlässlichkeit von Versuchsvorhaben zu führen.

Wie bedeutsam dies jedoch wäre, belegen
die Untersuchungen von Völkel et al.
(1997) und Lindl et al. (2001). Aus diesen
Studien geht hervor, dass Wissenschaftler
in ihren Anträgen die Belastung der Versuchstiere häufig zu niedrig und den
Nutzen der Versuche eher zu optimistisch
einschätzen. Daher wäre es zu wünschen,
dass die entsprechenden Angaben der Antragsteller durch die Kommission kritisch
hinterfragt werden. Dennoch berichten
Mitglieder von Kommissionen immer
wieder, dass nicht nur in den Anträgen die
Unerlässlichkeit und ethische Vertretbarkeit unzureichend dargelegt sind, sondern
dass auch bei der Beratung der Anträge
die Diskussion dieser Sachverhalte häufig
zu kurz kommt (Rusche, 1997; Kolar,
2000). Und selbst wenn sich eine Kommission mehrheitlich gegen ein Versuchsvorhaben aussprechen sollte, muss sich
die Genehmigungsbehörde nicht an dieses Votum halten, da die Kommissionen
lediglich beratend tätig sind. (Noch unzureichender werden die Tierversuchsvorhaben behandelt, die nicht genehmigungspflichtig sind, sondern der Behörde
gegenüber nur angezeigt werden müssen.
Auch wenn die Genehmigungsbehörde
die ethische Vertretbarkeit anzeigepflichtiger Tierversuche ebenfalls prüfen sollte
(Kolar, 2000), sind die Kommissionen
nicht dazu verpflichtet, sie dabei zu unterstützen.)
Zudem war es auch den Genehmigungsbehörden bis zum Jahre 2002 aufgrund des vorbehaltlos gewährten Grundrechts der Forschungsfreiheit nur erlaubt,
Genehmigungsanträge formal zu prüfen,
nicht aber, diese inhaltlich zu hinterfragen, wie ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichtes Mitte der 90er Jahre bestätigte. Diese Rechtslage schränkte die
Bedeutung der Genehmigungsverfahren
und somit auch der Rolle der ohnehin nur
beratend tätigen Kommissionen, in erheblichem Maße ein. Seither wurden jedoch durch Aufnahme des Staatsziels
Tierschutz ins Grundgesetz 3 die Voraussetzungen für eine inhaltliche Hinterfragung von Versuchsanträgen geschaffen.
Daher ist aus Sicht des Tierschutzes zu
fordern, dass nun auch dem Votum der

Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBII
zuletzt geändert durch Änderungsgesetz
vom 26. Juli 2002 (BGBI I S. 2863).
http://www.bundesregierung.de/Gesetze/-.4222/Grundgesetz.htm
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beratenden Kommissionen bei der Bewertung von Versuchsvorhaben ein stärkeres Gewicht verliehen wird und hierfür
gegebenenfalls durch eine Änderung des
Tierschutzgesetzes die entsprechenden
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
In diesem Zusammenhang ist aus Sicht
des Tierschutzes auch ein Verbandsklagerecht für ausgewählte Tierschutzorganisationen zu fordern, um so gegebenenfalls
Behördenentscheide, die zuungunsten
der Tiere getroffen werden, gerichtlich
prüfen lassen zu können.
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