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   Plattform  
„Ein Recht für Tiere“ / 11.12.2012 

 
 

 

 

 
 
Betrifft: Entwurf einer Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung zur Durchführung des Tierversuchsgesetzes 2012 
(Tierversuchs-Verordnung 2012 – TVV 2012)  

 

  Stellungnahme im Begutachtungsverfahren GZ BMWF-43.900/0019-II/2/2012 
 

 

 
Innerhalb der zehntägigen (!) Begutachtungsfrist wird zum vorliegenden Verordnungsentwurf wie 
folgt Stellung genommen: 
 

I.  Textteil 
 
1. Mindestanforderungen an die Haltung und Betreuung der Versuchstiere und 

Geltungsbereich der TVV (§ 1 des Entwurfs) 
 
Problemstellung: 
 
Es fehlt eine Klarstellung darüber, dass es sich bei den Anhang 2 des Entwurfs einer Tierversuchs-
Verordnung 2012 (TVV) festgelegten Anforderungen um „Mindestanforderungen“ an die Haltung 
und Betreuung der Tiere handelt.  
 

Wie bereits im Rahmen der Sitzung der Kommission gem. § 13 TVG vom 25.10.2012 dargelegt 
wurde, ist in § 1 des Entwurfs klarzustellen, dass es sich bei Anlage 1 um verbindliche 
Mindestanforderungen handelt, die – abgesehen von den nunmehr in § 25 Abs. 2 der 
Regierungsvorlage (RV) zum TVG 2012 angeführten Fällen – jedenfalls eingehalten werden 
müssen.  
 

Forderungen: 
 

§ 1 des Entwurfs ist daher um die folgenden Bestimmungen der geltenden TV-VO zu ergänzen: 
 

(2) Die Haltung, Unterbringung, Betreuung und Pflege von Tieren im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Tierversuchsgesetzes 2012 hat sowohl in der Aufzucht als auch in der Unterbringung vor, während und 
nach einem Tierversuch den in Anlage 1 festgelegten Mindestanforderungen zu entsprechen.  

 
(3) Die in Anlage 1 festgelegten Mindestanforderungen dürfen nur ausnahmsweise aus den in § 25 

Abs. 2 des TVG 2012 angeführten Gründen unterschritten werden. Wissenschaftliche Gründe im Sinne 
des § 25 Abs. 2 TVG 2012 liegen dann vor, wenn eine Versuchsanordnung besondere 
Haltungsbedingungen, die von den in Anlage 1 dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen abweichen, 
unbedingt erforderlich macht.  
 

  



2 
 

   Plattform  
„Ein Recht für Tiere“ / 11.12.2012 

 
 

 

 

Begründung: 
 

• Gemäß § 1 der geltenden TV-VO legt Anhang 1 dieser VO Mindestanforderungen für die 
Haltung und Betreuung der Versuchstiere fest. Dieser klarere – und damit strengere – 
Wortlaut ist beizubehalten. 
 

• Aus den Erwägungsgründen zu RL 2010/63/EU und aus deren Verhältnis zur Empfehlung 
der Kommission 2007/526/EG geht hervor, dass es sich bei Anlage III der RL nach der 
Intention der RL um Mindestanforderungen handelt, auch wenn an Stelle dieses Begriffes von 
„Anforderungen“ bzw. „Unterbringungsstandards“ gesprochen wird.  

 

• Eine Überprüfung der Einhaltung  der Bestimmungen durch Kontrollorgane  setzt voraus, 
dass klar zwischen einer den Grundsätzen (= Mindestanforderungen) entsprechenden 
Tierhaltung einerseits und einer ausnahmsweise zulässigen Unterschreitung der 
Mindestanforderungen andererseits unterschieden wird.  

 

2. Ersatz abwertender Begriffe (§ 5 Abs. 1 und 3 des Entwurfs) 
 

Problemstellung:  
 

In § 5 Abs. 1 und Abs. 3 des Entwurfs werden die Begriffe „Ungeziefer“  bzw. „Tierkadaver“  
verwendet.  
 

Die Verwendung dieser abwertenden Begriffe ist weder mit dem Konzept des ethischen Tierschutzes 
noch mit einer respektvollen Einstellung zu den Versuchstieren vereinbar. Sie sind daher durch den 
auch im Tierschutzgesetz verwendeten Begriff „Schädling“ bzw. durch den Begriff „tote Tiere“ zu 
ersetzen.  

 
Forderungen: 
 

§ 5 Abs. 1 und 3 des Entwurfs sind daher wie folgt zu ändern: 
 

Betriebsräume 

§ 5. (1) Lagerräume müssen so gestaltet sein sowie genutzt und gewartet werden, dass die Qualität von 
Futter und Einstreu gewährleistet ist. Diese Räume müssen soweit möglich gegen Schädlinge gesichert sein. 
Andere Materialien, die kontaminiert oder eine Gefahr für Tiere oder Personal sein könnten, müssen getrennt 
gelagert werden. 

[…] 

(3) Einrichtungen müssen Vorkehrungen für die hygienische Lagerung und unschädliche Beseitigung von 
toten Tieren und tierischen Abfällen treffen. 
 

Begründung:  
 

Die Verwendung der Begriffe „Ungeziefer“ und “Tierkadaver sind nicht mehr zeitgemäß. Obwohl 
sie keine normative Auswirkung zukommt, ist es geboten, auf ihre Verwendung zu verzichten, 
da sie mit dem Konzept des ethischen Tierschutzes, das auch der Tierschutzgesetzgebung zu 
Grunde liegt, nicht vereinbart werden können. 
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II.  Anlage 1 
 
Beibehaltung größerer Käfigmaße der geltenden Tierversuchs-VO 
 

Problemstellung:  
 
Bereits in der Sitzung der Kommission gem. § 13 TVG am 25.10.2012 war im Hinblick auf den zu 
diesem Zeitpunkt noch inoffiziellen Entwurf darauf hingewiesen worden, dass dieser für bestimmte 
Gewichtsklassen von Mäusen, Schafen, Ziegen und Schweinen kleinere Käfige bzw. Bodenflächen 
vorsah als die geltende Tierversuchs-VO. Dies trifft in unveränderter Weise auch auf den 
Begutachtungsentwurf zu.  
 
Von Verschlechterungen sind die folgenden Tierarten betroffen: 

 
a) Mäuse (Auszug aus Tabelle 1 des Entwurfs) 

 

 
 

 
geltende TV-VO  

(Anhang,  
Tab. 3b) 

 

 
RL 2010/63/EU 
(Anhang III) 

und Entwurf TVV 2012 

Mindestkäfigfläche (cm²) 350 330 
Mindestkäfighöhe (cm) 14 12 

 
b) Schafe und Ziegen (Auszug aus Tabelle 19 des Entwurfs) 

 
 

 
 
 
 

 

geltende TV-VO  
(Anhang,  
Tab. 10) 

 

 

RL 2010/63/EU 
(Anhang III) 

und Entwurf TVV 2012 
 

Tiere bis 20 kg Körpergewicht  
Mindestfläche Unterbringung (m²) 2,0 1,0 
Mindestfläche / Tier  2,0 0,7 
Tier mit Körpergewicht > 20 bis 35 kg (m²)  
Mindestfläche Unterbringung (m²)  2,0 1,5 
Mindestfläche / Tier (m²) 2,0 1 
Tier mit Körpergewicht > 35 bis 60 kg (m²)  
Mindestfläche / Tier (m²) 2 1,5 
Tier mit Körpergewicht > 60 kg (m²)  
Mindestfläche / Tier (m²) 2 1,8 
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c) Schweine (Auszug aus Tabelle 20 des Entwurfs) 
 

 
 

 
geltende TV-VO  

(Anhang, Tab. 9b) 
 

 
RL 2010/63/EU 

(Anhang III) 
 

Mindestboxenfläche für Tiere mit 
Körpergewicht  
> 100 bis 150 kg (m²) 

 
5,0 

 
4,0 

 
d) Katzen (Tabelle 10 des Entwurfs) 

 
Tabelle 5 der geltenden TV-VO sieht vor, dass Katzen in der Zuchthaltung eine  
Mindestboxenfläche von 2 m² zur Verfügung und eine Wurfbox  zur Verfügung stehen muss, 
die in die Mindestfläche einzurechnen ist. Der Entwurf sieht diese Anforderung nicht vor.  

 
Forderungen:  
 
Da § 1 Abs. 3 Z 2 der RV eines TVG 2012 u.a. ausdrücklich eine Verbesserung der 
Unterbringungsbedingungen in der Versuchstierhaltung anstrebt und die Mitgliedstaaten gem. Art. 2 
der RL berechtigt sind, tierschutzfreundlichere Bestimmungen des nationalen Rechts beizubehalten, 
sind die in den größeren Käfigmaße bzw. Bodenflächen aus der geltenden Tierversuchs-VO in die 
TVV 2012 zu übernehmen.  
 
Begründung: 
 
Da die Mitgliedstaaten ausdrücklich berechtigt sind, strengere Bestimmungen des nationalen Rechts 
beizubehalten und eine Verkleinerung der ohnehin äußerst gering bemessenen Käfigmaße bzw. 
Mindestbodenflächen eine Verschlechterung des Versuchstierschutzes bedeutet, wird eine 
Verkleinerung der Abmessungen unter des Niveau der geltenden Tierversuchs-VO aus der Sicht des 
Tierschutzes abgelehnt.  
 
In diesem Zusammenhang wird unter Bezugnahme auf die Diskussion im Rahmen der Sitzung der 
Kommission gem. § 13 TVG vom 25.10.2012 darauf hingewiesen, dass  

 

• die Maße der geltenden Tierversuchs-VO bereits im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der RL 
gegolten haben und daher gem. Art. 2 der RL beibehalten werden dürfen; 
 

• die angeführten Maße dieselben Gewichtsklassen der jeweils betroffenen Tierart betreffen und 
damit – entgegen anderslautender Behauptungen – unmittelbar vergleichbar sind; 

 

• Flächendifferenzen im Ausmaß von 20 cm² (Mäuse), 0,5 bzw. 1 m² (Schafe und Ziegen) bzw. 
1 m² (Schweine; vgl. Tabellen) keineswegs – wie mitunter behauptet – durch unterschiedliche 
Messmethoden (Außen- bzw. Innenmaße) erklärt werden können; 
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• Differenzen, die sich – wie im Fall der Tabelle 1 (Mäuse) auf die absolute Mindestkäfigfläche 
beziehen, von der zulässigen Besatzdichte unabhängig sind und folglich auch grundsätzlich 
nicht durch den Hinweis auf allfällige Unterschiede in der zulässigen Besatzdichte erklärt 
werden können; 

 
• die Behauptung, wonach sich die Käfighersteller an den von der EU vorgegebenen Maßen 

orientieren, sodass es (künftig) nicht möglich sei, Käfige anzuschaffen, die den 
Mindestanforderungen der geltenden Tierversuchs-VO entsprechen, ist insofern nicht plausibel, 
als es zu bedenken gilt, dass eine konkrete Nachfrage stets auch ein entsprechendes 
Angebot schafft; 

 

• der Einwand, wonach es den Verwendern, Züchtern und Lieferanten wirtschaftlich nicht 
zumutbar wäre, künftig Käfige anzuschaffen, die den Mindestabmessungen der geltenden 
Tierversuchs-VO entsprechen, kann vor allem aus folgenden Gründen keine entscheidende 
Bedeutung zukommen:  

 

- erstens müssen Käfige dieser Größe in Österreich bereits seit 2000 verwendet werden; 
 

- zweitens besteht eine der Zielsetzungen des TVG 2012 ausdrücklich darin, die 
„Bedingungen für die Zucht, Unterbringung, Pflege und Verwendung von Tieren in 
Tierversuchen“ zu verbessern (vgl. § 1 Abs. 3 Z 2 der RV). Werden geltende 
Mindestanforderungen – wie geplant – verschlechtert, so muss davon ausgegangen werden, 
dass die Verordnung diese Zielsetzung verfehlt und die entsprechenden Bestimmungen 
der Anlage 1 des Entwurfes gesetzeswidrig sind;  

 

- schließlich ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Tierschutz so lange ein 
Lippenbekenntnis bleiben muss als davon ausgegangen wird, dass Maßnahmen zugunsten 
des Tierschutzes keine Kosten verursachen (dürfen). 
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III.  Anlage 2 
 
Unterscheidung zwischen Betäubungs- und Tötungsmethoden 
 
Problemstellung: 
 
In § 20 und Anlage 2 des Entwurfes werden Bolzenschuss, Concussion Stunning und 
Elektrobetäubung Methoden als „zulässige Tötungsmethoden“ angeführt, obwohl es sich dabei 
lediglich um Betäubungsmethoden handelt.  
  
Wie ebenfalls bereits in der erwähnten Sitzung der Kommission gem. § 13 TVG erörtert wurde, listet 
Anhang IV der RL 2010/63/EU unter der Überschrift „Tötungsmethoden“ auch Betäubungsmethoden 
auf (vgl. dazu auch Anhang C zur Tierschutz-Schlacht-Verordnung, BGBl. II Nr. 488/2004 idF 
BGBl. II Nr. 31/2006, wo Bolzenschuss, Concussion Stunning und Elektrobetäubung unter „II. 
Besondere Anforderungen für das Betäuben“ geregelt werden).   
 
Forderungen: 
 

• Die Überschriften des § 20 des Entwurfs sowie des Anhangs 2 des Entwurfs haben 
„Methoden zur Betäubung und Tötung“ zu lauten; die entsprechenden Berichtigungen sind 
auch im Inhaltsverzeichnis sowie in § 1 Abs. 1 Z 3 des Entwurfs (Aufzählung der 
Regelungsinhalte) vorzunehmen. 

 

• Durch Z 2 der Anlage 2 des Entwurfs ist sicherzustellen, dass Tiere unmittelbar nach 
Anwendung einer der in der Tabelle (Z 1) angeführten Betäubungsmethoden mit Hilfe 
einer geeigneten Tötungsmethode (Zerstörung des Gehirns Genickbruch oder Entbluten) zu 
töten sind.  

 
Begründung: 
 
Die Tötung von Versuchstieren hat stets so zu erfolgen, dass den Tieren die geringstmöglichen 
Schmerzen, Leiden oder Ängste zugefügt werden (Art. 6 Abs. 1 der RL). Dennoch werden in 
Anhang IV der RL fälschlicherweise Methoden, die lediglich der Betäubung von Tieren dienen, als 
„zulässige Tötungsmethoden“ bezeichnet bzw. aufgelistet (Bolzenschuss, Concussion Stunning und 
Elektrobetäubung). Die Anwendung einer Betäubungsmethode mit dem Ziel, ein Tier dadurch zu 
töten, wäre als grob tierschutzwidrig zu bezeichnen, da ein betäubtes Tier seine Wahrnehmungs- 
und Empfindungsfähigkeit wiedererlangen kann, sofern es nicht unmittelbar nach der Betäubung 
unter Anwendung einer geeigneten Methode getötet wird.  
 
Der Verordnungsgeber ist daher verpflichtet, durch eine entsprechend klare Anordnung 
sicherzustellen, dass Versuchstiere wirksam und tierschutzkonform getötet werden.  

 


