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Novellierung	  des	  Tierschutzgesetzes,	  
Tierschutzversuchs:erverordnung	  
und	  die	  daraus	  resul:erenden	  

Konsequenzen	  	  

Dr.	  Kris:anna	  Becker	  
Sprecherin	  der	  TierschutzbeauDragten	  

	  

Gesetzliche	  Grundlagen	  	  
	  
1.  Richtlinie	  2010/63/EU	  des	  europäischen	  Parlaments	  und	  des	  

Rates	  vom	  22.	  September	  2010	  zum	  Schutz	  der	  für	  
wissenschaDliche	  Zwecke	  verwendeten	  Tiere	  

2.  Tierschutzgesetz	  (TSchG)	  	  
vom	  4.07.2013,	  gül:g	  seit	  12.07.2013	  

3.  Tierschutz-‐Versuchs:erverordnung	  (TierSchVersV)	  
vom	  12.08.2013,	  gül:g	  seit	  13.08.2013	  
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Übergangsregelungen	  
	  
1.  vor	  dem	  InkraDtreten	  des	  novellierten	  Tierschutzgesetzes	  

genehmigte	  bzw.	  angezeigte	  Versuchsvorhaben	  werden	  
nach	  altem	  Recht	  behandelt	  bis	  31.12.2017,	  danach	  sind	  
Neubeantragungen	  erforderlich	  (auch	  für	  Anzeigen!)	  

2.  ab	  01.01.2018	  gilt	  ‚neues‘	  Recht	  

3.  TierSchVersV	  §§	  14-‐41	  
(Durchführung,	  Genehmigung	  und	  Anzeige	  von	  Tierversuchen)	  
	  gelten	  nicht	  für	  Anzeigen/Anträge	  nach	  altem	  Verfahren	  

	  
	   	   	  	  
	   	  	  

Eingriffe	  an	  Tieren	  zu	  wissenschaDlichen	  Zwecken	  
	  
1.  Tötung	  zu	  wissenschaDlichen	  Zwecken	  §4	  (3)	  TierSchG	  

2.  Tierversuche	  nach	  §7	  Tierschutzgesetz	  
	  

-‐	  	  Eingriffe	  oder	  Behandlungen	  zu	  Versuchszwecken	  §7	  (2)	  Satz	  1	  
-‐	  	  Tierversuche	  zur	  Herstellung,	  Gewinnung,	  Aubewahrung	  
	   	  oder	  Vermehrung	  von	  Stoffen,	  Produkten	  oder	  Organismen	  
	   	  §7	  (2)	  Satz	  2	  Nr.1	  
	  -‐	  	  Tierversuche	  zur	  Entnahme	  von	  Geweben	  und	  Organen	  an	  	  
	   	  lebenden	  Tieren	  um	  diese	  zu	  transplan:eren,	  Kulturen	  	  
	   	  anzulegen	  oder	  isolierte	  Organe,	  Gewebe	  oder	  Zellen	  zu	  
	   	  untersuchen	  §7	  (2)	  Satz	  2	  Nr.	  2	  
	  -‐	  Tierversuche	  zur	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  §7	  (2)	  Satz	  2	  Nr.	  3	  
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Tötung	  zu	  wissenschaDlichen	  Zwecken	  
	  
-‐	   	  werden	  intern	  erfasst	  („Tötungsanmeldung“),	  

	  keine	  behördliche	  Anzeige/Genehmigung	  erforderlich	  
	  
-‐ 	  der	  zuständige	  TSB	  beurteilt	  die	  Anmeldung	  
	  
-‐	   	  Anforderungen	  des	  TSchG	  und	  der	  TierSchVersV	  
	   	  (Sachkunde	  Personal,	  Tötungsverfahren)	  muss	  erfüllt	  sein	  
	  
-‐	   	  Sachkunde:	   	  TierSchVersV	  Anlage	  1	  Abschnii	  2	  

	  Tötungsverfahren:	   	  TierSchVersV	  Anlage	  2	  	  

    
  
  

Anlage	  1	  Abschnii	  2	  Töten	  von	  Tieren	  
  

6 
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Anlage	  2	  Tötungsverfahren	  
	  

7 

Es ist immer die am wenigsten belastende Methode zu wählen, soweit diese mit dem 
Versuchzweck vereinbar ist.  Die Tötung der Tiere unter Anwendung der genannten Verfahren ist 
durch eines der folgenden Verfahren abzuschliessen:..... 

Tierversuche	  nach	  §7	  Tierschutzgesetz	  
	  
§	  8	  	  
(1)	  Wer	  Versuche	  an	  Wirbel:eren	  oder	  Kopffüßern	  durchführen	  will,	  bedarf	  der	  
Genehmigung	  des	  Versuchsvorhabens	  durch	  die	  zuständige	  Behörde.	  ...	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
§14	  TierSchVersV	  
Geltung	  für	  Tiere	  in	  einem	  frühen	  Entwicklungsstadium	  
...	  
a)	  Larven	  von	  Wirbel:eren,	  soweit	  diese	  in	  der	  Lage	  sind,	  selbstständig	  Nahrung	  
aufzunehmen	  
b)	  Föten	  von	  Säuge:eren	  ab	  dem	  letzten	  Driiel	  ihrer	  normalen	  Entwicklung	  vor	  der	  
Geburt	  
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Antrag	  ⟺	  Anzeige	  
	  
o  alt:	  bes:mmte	  Verfahren/Eingriffe	  waren	  nur	  anzeigepflich:g	  

o  neu:	  §8a	  TierSchG	  regelt,	  unter	  welchen	  Voraussetzungen	  
Tierversuche	  nur	  angezeigt	  werden	  müssen	  
(z.B.	  wenn	  diese	  zur	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  nach	  bereits	  
erprobten	  Verfahren	  durchgeführt	  werden,	  ...)	  

o  aber:	  Anzeige-‐	  und	  Antragsformular	  sind	  jetzt	  gleich!	  
Antrag:	  	  NTP	  ID,	  Beteiligung	  §15	  Kommission	  
Anzeige:	  beides	  nicht	  erforderlich	  
Bearbeitungsfristen	  unterschiedlich	  

o  Anzeige	  nicht	  möglich	  bei	  Tierversuchen,	  die	  von	  der	  Belastung	  
als	  schwer	  einzustufen	  sind	  

Fristen	  	  
	  
Antrag:	  
-‐	  Behörde	  hat	  40	  Arbeitstage	  ab	  Eingang	  dem	  Antragsteller	  die	  
Entscheidung	  über	  den	  Antrag	  mitzuteilen	  
-‐	  Verlängerung	  nach	  Begründung	  um	  bis	  zu	  15	  Arbeitstage	  möglich	  
-‐	  Eingang	  muss	  bestä:gt	  werden,	  wenn:	  
-‐	  Voraussetzung:	  alle	  Unterlagen	  vollständig	  eingereicht	  wurden	  !!!	  
-‐	  Genehmigungsdauer:	  maximal	  5	  Jahre	  	  
	  
Anzeige:	  
-‐	  mit	  der	  Durchführung	  darf	  nicht	  vor	  Ablauf	  von	  20	  Arbeitstagen	  ab	  
Eingang	  begonnen	  werden	  
-‐	  Eingang	  muss	  bestä:gt	  werden,	  wenn:	  
-‐	  alle	  Unterlagen	  komplei	  vorliegen	  
-‐	  Genehmigungsdauer:	  maximal	  5	  Jahre	  	  
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Formular	  Antrag/Anzeige	  -‐	  ANLAGEN	  
	  
•  Stellungnahme	  des	  TierschutzbeauDragten	  (nur	  Antrag)	  
•  NTP	  ID:	  Iden:fika:onsnummer	  der	  nicht-‐technischen	  

Projektzusammenfassung	  
(nur	  Antrag)	  

•  Liste	  der	  Literaturzitate	  
•  Datenblai	  für	  gene:sch	  veränderte	  Tiere	  
•  Formblai	  „Angaben	  zur	  biometrischen	  Planung“	  oder	  

	  sta:s:sches	  Gutachten	  
•  ggf.	  Nachweise	  Mitarbeiter:	  Personenbogen,	  Nachweise	  Berufsabschluss	  (falls	  

vorhanden),	  Nachweis	  Kurs	  (falls	  vorhanden)	  
•  Abkürzungsverzeichnis	  
•  6	  Kopien	  des	  Formulares	  (bis	  einschliesslich	  Punkt	  40)	  und	  der	  Anlagen	  (falls	  

gewünscht	  anonymisiert)	  
werden	  vom	  Sekretariat	  der	  Tierschutzbeau6ragten	  erstellt	  

	  

Nicht-‐technische	  Projektzusammenfassung	  
	  	  
•  Bundesins:tut	  für	  Risikobewertung:	  Leitaden,	  Formblai

hip://www.bfr.bund.de/de/
nichiechnische_projektzusammenfassung_fuer_:erversuchsvorh
aben-‐187738.html	  

•  Projektzusammenfassungen	  werden	  bundesweit	  veröffentlicht,	  
möglichst	  ‚neutral‘	  formulierten(z.B.	  keine	  einrichtungs-‐/
personenbezogenen	  Daten)	  

	  
•  Erstellung	  in	  digitaler	  Form	  beim	  BfR,	  dabei	  wird	  ID	  Nummer	  

erteilt,	  die	  im	  Antrag	  anzugeben	  ist	  
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Bitte zusammen mit Antrag, Anzeige bzw. Anschreiben über den Tierschutzbeauftragten Ihrer Einrichtung der Behörde zuleiten  

Personenbogen 
für eine Person, die an einem Tierversuchsvorhaben beteiligt werden soll 

Aktenzeichen (falls bekannt) 

     

 

1. Name  
Anrede (Frau / Herr) 

     

 
Titel (z.B. Dr. med., Dr. rer. nat., Prof.) 

     

 
Vorname 

     

 
Nachname 

     

 
(ggf. Geburtsname) 

     

 
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) 

     

 
1.1 Kontaktdaten am Dienstort 
E-Mail 

     

 
Telefon 

     

 
Fax 

     

 
2. Anschrift Dienstort 
Name der Einrichtung 

     

 
Straße und Hausnummer 

     

 
Postleitzahl und Ort 

     

 
3. Nachweis der Qualifikation 
3.1 abgeschlossene berufliche Qualifikation  
Berufsbezeichnung 

     

 
 
Nachweis liegt bei: 

 Medizin  
 Zahnmedizin  
 Veterinärmedizin  
 naturwissenschaftliches Hochschulstudium  

     Fachrichtung 

     

 
 Berufsausbildung 

 
3.2 Dauer bisheriger tierexperimenteller Tätigkeit 

 keine  
 unter drei Jahre 
 über drei Jahre 

 
 Nachweis liegt bei. 

 
3.3 Tierexperimenteller Kurs 
Kategorie (z.B. FELASA-B, FELASA-C) 

     

 
 

 Nachweis liegt bei. 
 
3.4 Ausnahmegenehmigung nach  
      § 16 Abs. 1 Satz 5 TierSchVersV 

 Nachweis liegt bei. 
 
4. Funktion im Tierversuch 

 Versuchsleiter 
 stellvertretender Versuchsleiter 
 Mitarbeiter in eigener Verantwortung 
 Mitarbeiter unter Aufsicht einer  

     qualifizierten Person 
 

 Mitarbeiter führt Betäubungen durch 
 Versuchsplaner 

 

 
Für Versuchsleiter und stellvertretende Versuchsleiter sind 
 folgende Qualifikationen zwingend erforderlich:  
 
a) Hochschulabschlusszeugnis der Fächer Medizin, Veterinärme-
dizin, Zahnmedizin oder einer anderen Naturwissenschaft 
b) tierexperimenteller Kurs (FELASA-B) 
c) dreijährige tierexperimentelle Erfahrung oder FELASA-C-Kurs 
 
 
 
 
Für Mitarbeiter sind folgende Qualifikationen zwingend erforderlich:  
 
a) Nachweis der beruflichen Qualifikation  
(Hochschulabschlusszeugnis oder Berufsschulabschlusszeugnis) 
b) tierexperimenteller Kurs (FELASA-B) 
c) Ausnahmegenehmigung (nur für bestimmte Berufsgruppen) 
 
 

5. Eingriffe und/oder Behandlungen an folgenden Tierarten: 

     

 
 
 

Personenbogen	  
	  

1.	  	  für	  jeden	  Mitarbeiter	  im	  Vorhaben	  
	  

2.	  	  ist	  jedem	  Antrag	  neu	  beizufügen	  
	  einschließlich	  der	  geforderten	  
	  Qualifika:onsnachweise	  z.B.	  
	  -‐	  	  Zeugnis	  Hochschulabschluss	  
	  -‐ 	  Nachweis	  Sachkunde	  
	   	  (z.B.	  Kurs	  entsprechend	  FELASA	  B)	  

	  

3.	  	  Ausnahme:	  
	  -‐ 	  Personen,	  die	  	  in	  den	  letzten	  8	  Jahren	  
	   	  als	  Leiter	  oder	  Stellvertreter	  fungiert	  	  
	   	  haben,	  müssen	  nur	  Personenbogen	  	  
	   	  vorlegen,	  aber	  keine	  Qualifika:ons-‐	  
	   	  nachweise	  (auf	  AZ	  verweisen)	  

	  

4. 	  	  Sekretariat	  TierschutzbeauDragte	  
	  -‐	  	  liegen	  der	  Personenbogen	  und	  die	  	  
	   	  Nachweise	  dem	  Sekretariat	  bereits	  	  
	   	  vor,	  legt	  dieses	  die	  Unterlagen	  bei	  
	  	   	  (Personenbogen	  muss	  dafür	  	  
	   	  unverändert	  sein)	  

	  

Sachkunde	  
	  
§7:	  Tierversuche	  dürfen	  nur	  von	  Personen	  geplant	  und	  durchgeführt	  
werden,	  die	  die	  dafür	  erforderlichen	  Kenntnisse	  und	  Fähigkeiten	  
haben	  

	  
	  

	   	  	  	  

Tä$gkeit	   gesetzliche	  Grundlage	  

nicht	  opera:ve	  Eingriffe	  
	  

TierSchVersV	  §	  16	  (1),	  
TierSchVersV	  Anl	  1	  Abschnii	  3	  

opera:ve	  Eingriffe	   TierSchVersV	  §	  16	  (2),	  
TierSchVersV	  Anl	  1	  Abschnii	  3	  

Betäubung	   TierSchVersV	  §	  17	  (1),	  
TierSchVersV	  Anl	  1	  Abschnii	  3	  

Versuchsplaner	   TierSchVersV	  §	  16	  (3),	  
TierSchVersV	  Anl	  1	  Abschnii	  3	  

Leiter,	  Stellvertreter	   TSchG	  §8	  (1)	  Satz	  2	  Nr.	  2	  
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	  Art	  des	  Eingriffs	   Berufliche	  Qualifika$on	   Sachkunde	  

nicht	  opera:ve	  
Eingriffe	  	  
(Injek:onen,	  
Blutentnahmen...)	  

Hochschulabschluss	  Medizin,	  Zahnmedizin,	  	  
Veterinärmedizin,	  NaturwissenschaDen,	  	  
sons:ge	  Berufe,	  falls	  Tä:gkeiten	  in	  
Ausbildung	  enthalten	  

Kenntnisse	  laut	  
Anlage	  1	  Abschnii	  3	  
z.B.	  Kurs	  nach	  FELASA	  B	  

opera:ve	  
Eingriffe	  

Hochschulabschluss	  Medizin,	  Zahnmedizin,	  
Veterinärmedizin	  NaturwissenschaDen	  
oder	  einer	  Weiterbildung	  im	  Anschluss	  an	  
ein	  naturwissenschaDliches	  
Hochschulstudium	  

Kenntnisse	  laut	  	  
Anlage	  1	  Abschnii	  3	  
z.B.	  Kurs	  nach	  FELASA	  B	  
	  

Versuchsplaner	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	   Kenntnisse	  laut	  	  
Anlage	  1	  Abschnii	  3	  
z.B.	  Kurs	  nach	  FELASA	  B	  

Leiter,	  
Stellvertreter	  

Hochschulabschluss	  Medizin,	  Zahnmedizin,	  
Veterinärmedizin,	  NaturwissenschaDen	  
dreijährige	  :erexperimentelle	  Erfahrung	  	  
(alterna:v	  Kurs	  nach	  FELASA	  C)	  

Kenntnisse	  laut	  	  
Anlage	  1	  Abschnii	  3	  
z.B.	  Kurs	  nach	  FELASA	  B	  

Selbstständiges	  Arbeiten	  im	  Tierversuch	  

    
  
  

Anlage	  1	  Abschnii	  3	  	  
Planung	  und	  Durchführung	  von	  Tierversuchen	  
  

16 

1.	  Geltende	  RechtsvorschriDen	  zur	  Durchführung	  von	  Tierversuchen.	  
2.	  Ethik	  in	  Bezug	  auf	  die	  Beziehung	  zwischen	  Mensch	  und	  Tier,	  intrinsischer	  Wert	  des	  Lebens	  und	  
Argumente	  für	  und	  gegen	  die	  Verwendung	  von	  Tieren	  zu	  wissenschaDlichen	  Zwecken.	  
3.	  Grundlagen	  der	  Biologie	  und	  angemessene	  artspezifische	  Biologie	  in	  Bezug	  auf	  Anatomie,	  
physiologische	  Merkmale,	  Zucht,	  Gene:k	  und	  gene:sche	  Veränderung.	  
4.	  Tierverhalten	  und	  Haltungsanforderungen	  und	  -‐methoden,	  einschließlich	  Anreicherung	  der	  
Haltungseinrichtungen	  (allgemein	  und	  artspezifisch).	  
5.	  Gesunderhaltung	  und	  Hygiene	  des	  Tierbestands.	  
6.	  Artspezifische	  Handhabungs-‐	  und	  Versuchsmethoden.	  
7.	  Erkennung	  artspezifischer	  Schmerzen	  und	  Leiden	  der	  am	  häufigsten	  für	  Tierversuche	  
verwendeten	  Arten.	  
8.	  Anwendung	  möglichst	  schmerzloser	  Endpunkte.	  
9.	  Anforderungen	  des	  Prinzips	  der	  Unerlässlichkeit	  von	  Tierversuchen	  gemäß	  §	  7	  Absatz	  1	  Satz	  2	  
und	  §	  7a	  Absatz	  2	  Nummer	  2,	  4	  und	  5	  des	  Tierschutzgesetzes.	  
10.	  Gegebenenfalls	  Planung	  von	  Verfahren	  und	  Projekten.	  
11.	  Relevante	  Versuchstechniken	  und	  opera:ve	  Eingriffe.	  
12.	  Recherche	  und	  Auswertung	  wissenschaDlicher	  Literatur	  einschließlich	  solcher	  zu	  Alterna:ven	  
zum	  Tierversuch.	  
13.	  Betäubung	  und	  schmerzlindernde	  Methoden.	  
14.	  Soweit	  im	  Rahmen	  der	  Durchführung	  auch	  die	  Tötung	  der	  Tiere	  vorgesehen	  ist,	  die	  Kenntnisse	  
und	  Fähigkeiten	  nach	  Abschnii	  2.15.	  Biometrische	  Sta:s:k.	  
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Arbeiten	  unter	  Aufsicht	  

o  laut	  §16	  TierSchVersV	  nur	  erlaubt	  bei	  Tierversuchen,	  die	  zu	  	  
Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildungszwecken	  dienen,	  wenn	  dies	  in	  
Anwesenheit	  und	  unter	  Aufsicht	  einer	  Person	  erfolgt,	  die	  die	  
jeweiligen	  Anforderungen	  erfüllt	  

o  falls	  dennoch	  Personen	  unter	  Aufsicht	  arbeiten	  sollen	  
-‐	  im	  Formular	  zusätzlich	  bei	  Anzeige	  unter	  16.	  (Rechtsgrundlage)	  
und	  bei	  Genehmigung	  unter	  17	  (Zweck)	  ankreuzen:	  
	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  
-‐	  Angabe	  unter	  41.	  (versuchsdurchführende	  Personen):	  unter	  Aufsicht	  

o  Voraussetzung:	  nur	  für	  kleinere	  Eingriffe	  (z.B.	  Blutentnahme)	  
	  bei	  unveränderter	  Tierzahl	  

o  bei	  Erlernen	  schwierigerer	  Eingriffe	  und/oder	  zusätzlich	  
benö:gen	  Tieren	  ist	  eine	  separate	  Anzeige	  
zur	  Aus-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildung	  erforderlich	  

Ausnahmegenehmigung	  

o  erforderlich	  dann,	  wenn	  Tä:gkeiten	  selbstständig	  durchgeführt	  
werden	  sollen	  aber	  die	  notwendigen	  Qualifika:onen	  
(Hochschulabschluss	  bzw.	  Berufsabschluss)	  nicht	  vorliegen	  

o  Nachweis	  Qualifika<onen	  nach	  Anlage	  1	  Abschni?	  3	  (z.B.	  Kurs)	  	  
Bestä<gung	  durch	  den	  TSB,	  dass	  Tä:gkeiten	  tatsächlich	  
beherrscht	  werden	  
Antrag	  auf	  Ausnahmegenehmigung	  beim	  RP	  KA,	  dass	  genau	  
definierte	  Tä:gkeiten	  bei	  einer	  bes:mmten	  Tierart	  durchgeführt	  
werden	  sollen	  

o  posi:ver	  Bescheid:	  	  
Erteilung	  der	  personen-‐	  und	  methodengebundenen	  
Ausnahmegenehmigung	  an	  die	  Einrichtung	  	  
(bei	  Wechsel	  der	  Einrichtung	  wird	  diese	  ungül:g!)	  
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Verwendung	  von	  Substanzen	  
	  
o  Angabe	  des	  Wirkstoffnamens	  (nicht	  Handelsname)	  

Dosis	  in	  mg/kg	  KG	  und	  ml/kg	  KG	  

o  bei	  zugelassenen	  Wirkstoffen	  (z.B.	  zur	  Narkose)	  sind	  die	  	  
veterinärmedizinischen	  Handelszubereitungen	  zu	  verwenden	  
(z.B.	  von	  Isofluran)	  

o  Umwidmungen	  von	  humanmedizinischen	  Präparaten	  zur	  
Anwendung	  beim	  Tier	  nur	  möglich	  wenn	  keine	  
veterinärmedizinischen	  Zubereitungen	  zur	  Verfügung	  stehen	  

Aufzeichnungspflicht	  

o  §	  9	  (5)	  TSchG	  
Über	  die	  Tierversuche	  (TV)	  sind	  Aufzeichnung	  zu	  machen	  

o  §	  29	  TierSchVersV	  
-‐	  gilt	  für	  jedes	  Versuchsvorhaben	  mit	  Wirbel:eren	  (WT),	  
Kopffüßern,	  Zehnfußkrebsen	  
-‐	  Zweck	  des	  Vorhabens,	  Art	  und	  Zahl	  der	  verwendeten	  Tiere,	  
Art	  und	  Durchführung	  der	  TV	  
-‐	  Namen	  der	  Personen,	  die	  die	  Versuche	  durchgeführt	  haben	  
-‐	  WT:	  HerkunD	  einschließlich	  Name,	  AnschriD	  Vorbesitzer	  
-‐	  Unterzeichnung	  durch	  versuchsdurchführende	  Personen	  und	  
Leiter	  oder	  Stellvertreter	  
-‐	  Aubewahrung	  5	  Jahre,	  beginnend	  mit	  dem	  Abschluss	  des	  TV	  
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Versuchs:ermeldung	  

o  Versuchs:ermeldeverordnung	  (VersTierMeldV)	  

o  Verpflichtung	  des	  Leiters,	  kalenderjährlich	  folgende	  Angaben	  
nach	  einem	  vorgegebenen	  Muster	  zu	  machen:	  
-‐	  Tierspezies	  
-‐	  Tierschutzrechtliche	  Zuordnung	  des	  Verfahrens	  
-‐	  Zahlenangaben	  zu	  erstmals	  verwendeten	  Tieren	  
-‐	  Anteil	  transgener	  Tiere	  
-‐	  Zahlenangaben	  zu	  erneut	  verwendeten	  Tieren	  
-‐	  Bezugsquelle	  der	  Tiere	  
-‐	  Angaben	  zum	  Verwendungszweck	  
-‐	  Zusammenhang	  mit	  bes:mmten	  Erkrankungen	  

o  Angaben	  biie	  sorgfäl:g	  und	  vollständig	  machen,	  da	  die	  
Überarbeitung	  der	  Tabellen	  sehr	  zei:ntensiv	  ist	  

	  
	  

TierSchVersV:	  Haltung	  von	  Tieren	  §§1-‐13	  
	  
o  §1:	  Anforderungen	  an	  die	  Haltung	  von	  Wirbel:eren	  und	  

Kopffüßern:	  Der	  Leiter	  hat	  sicherzustellen...	  
-‐	  u.a.	  Hinweise	  auf	  Anforderungen,	  die	  bei	  der	  Haltung	  einzuhalten	  sind	  
basierend	  auf	  der	  EU	  Richtlinie	  und	  dem	  Anhang	  A	  des	  Europäischen	  
Übereinkommens	  vom	  18.März	  1986	  zum	  Schutz	  der	  für	  wissenschaDliche	  
Zwecke	  verwendeten	  Tiere	  
-‐	  ...mindestens	  täglich	  einmal	  das	  Befinden	  der	  Tiere	  durch	  direkte	  Inaugen-‐	  
scheinnahme	  ....	  (zu	  überprüfen)	  
	  

o  §3:	  Anforderungen	  an	  die	  Sachkunde	  
-‐	  Personen,	  die	  mit	  der	  Pflege	  der	  Tiere	  betraut	  sind,	  müssen	  sachkundig	  sein	  
nach	  Anlage	  1	  Abschnii	  1	  
-‐	  es	  muss	  ein	  	  TierschutzbeauDragter	  benannt	  werden	  
-‐	  Tierschutzausschuss	  muss	  bestellt	  werden	  	  	  
(Mitglieder	  laut	  §6:	  TierschutzbeauDragte,	  mit	  der	  Pflege	  betraute	  Personen,	  
wissenschaDliches	  Mitglied	  oder	  Personen	  die	  Tierversuche	  durchführen	  



22.04.16	  

12	  

Genehmigungsvorbehalt	  für	  belastete	  gene:sch	  
veränderte	  Zuchten	  I	  

o die	  Zucht	  und	  Vorhaltung	  gene:sch	  veränderter	  Tierlinien	  
unterliegt	  der	  Genehmigungspflicht,	  wenn	  die	  Individuen	  dieser	  
Linien	  auf	  Grund	  ihrer	  gene:schen	  Veränderungen	  unter	  
Umständen	  Schmerzen,	  Leiden	  oder	  Schäden	  erfahren	  können	  

o Workshop	  BfR	  20.-‐21.	  Juni	  2013:	  	  
Dokumenta:on	  und	  Veröffentlichung	  der	  Belastungseinstufung	  
gene:sch	  veränderter	  Versuchs:ere	  
Anlage	  1:	   	  Festlegung	  von	  Kriterien	  zur	  Beurteilung	  der	  Belastung	  

	  gene:sch	  veränderter	  Versuchs:ere	  –	  Allgemeiner	  Teil	  
Anlage	  2-‐5: 	  Formbläier	  zur	  Beurteilung	  der	  Belastung	  in	  verschiedenen	  

	  Entwicklungsstadien	  
Anlage	  6: 	  Deutsche	  Übersetzung	  des	  Working	  document	  on	  gene:cally	  

	  altered	  animals	  mit	  Erläuterungen	  und	  Empfehlungen	  des	  
	  BfR	  Workshops	  	  

	  
	  

Genehmigungsvorbehalt	  für	  belastete	  gene:sch	  
veränderte	  Zuchten	  II	  

o  Genehmigung	  nicht	  erforderlich	  für:	  
-‐	  	  Wildtyp-‐Tiere	  von	  üblichen	  In-‐	  oder	  Auszuchtstämmen	  oder	  	  Wildtyp-‐Tiere	  
	  ohne	  standardisierten	  gene:schen	  Hintergrund	  sowie	  rekombinante	  
	  Inzuchtstämme	  oder	  vergleichbare	  Varianten	  stellen	  keine	  gene:sch	  
	  veränderten	  Tiere	  dar	  

-‐	  	  Linien,	  bei	  denen	  aufgrund	  der	  Art	  der	  gene:schen	  Veränderung	  keine	  
	  Belastung	  zu	  erwarten	  ist	  (z.B.	  Cre-‐Stämme,	  Flox-‐Stämme)	  	  

-‐ 	  Linien,	  in	  die	  lediglich	  Reportergene	  eingebracht	  wurden	  
-‐	  	  immundefiziente	  Tiere	  bei	  entsprechendem	  Refinement	  
-‐	  	  unbelastete	  Linien:	  
	  nicht	  vorhandene	  Belastung	  muss	  nachgewiesen	  werden	  
	  Vorgehensweise:	  	  
	  Überprüfung	  der	  Linien	  –	  Rücksprache	  mit	  zuständigem	  TSB	  –	  	  
	  Vorlage	  Datenblai	  GVT	  –	  Vermerk	  der	  Nichtbelastung	  in	  Tierbase	  
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Genehmigungsvorbehalt	  für	  belastete	  gene:sch	  
veränderte	  Zuchten	  III	  

o  Genehmigung	  erforderlich	  für 	  	  
-‐	  	  alle	  durch	  embryonale	  Manipula:onen	  (Transgenese,	  homologe	  
	  Rekombina:on,	  Enzym-‐mediierte	  Muta:on,	  Transduk:on,	  usw.)	  oder	  durch	  
	  Bestrahlung	  oder	  die	  Behandlung	  mit	  mutagenen	  Substanzen	  neu	  
	  generierten,	  gene:sch	  veränderten	  Linien	  

-‐	  	  Erzeugung	  neuer	  Linien	  durch	  Kreuzung	  von	  zwei	  nicht	  belasteten	  Linien,	  
	  wenn	  eine	  Belastung	  der	  Kreuzungsnachkommen	  zu	  erwarten	  ist.	  

-‐ 	  Kreuzungsnachkommen	  von	  gene:sch	  veränderten	  Linien,	  bei	  denen	  	  
	  Belastungen	  erwartet	  werden	  

-‐ 	  alle	  neu	  impor:erten,	  gene:sch	  veränderten	  Linien,	  die	  noch	  nicht	  
	  ausreichend	  charakterisiert	  sind	  

-‐	  	  Spontanmuta:onen,	  die	  -‐	  wenn	  sie	  auDreten	  -‐	  gezielt	  weitergezüchtet	  	  
	  werden	  sollen	  und	  bei	  denen	  Belastungen	  erwartet	  werden	  

-‐ 	  kategorisch	  für	  Linien,	  die	  aufgrund	  einer	  gene:schen	  Veränderung	  
	  belastende	  Tumoren 	  entwickeln,	  unterliegen	  kategorisch	  (also	  auch	  in	  
	  Fällen,	  in	  denen	  die	  Tumoren	  erst	  ab	  einem	  bes:mmten	  Alter	  auDreten)	  	  

Genehmigungsvorbehalt	  	  
	  
	  Art	  der	  Linie	   Belastung	   Genehmigung	   Belastungsbeurteilung	  

‚neue‘	  Linie	   Belastung	  unklar	   erforderlich	   erforderlich	  
posi:v:	  Zucht	  bleibt	  
genehmigungspflich:g	  
nega:v:	  Zucht	  im	  Rahmen	  
der	  §11	  Erlaubnis	  

etablierte	  
belastete	  Linie	  

Literatur,	  Datenblai,	  
sons:ge	  Nachweise	  

erforderlich	   nicht	  erforderlich	  

etablierte	  nicht	  
belastetete	  
Linie	  

Literatur,	  Datenblai,	  
sons:ge	  Nachweise	  

nicht	  erforderlich,	  
Zucht	  im	  Rahmen	  der	  
§11	  Erlaubnis	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Belastungsbeurteilung	  
-‐	  	  anhand	  der	  vom	  BfR	  vorgegebenen	  Formbläier	  bei	  7♂	  und	  7♀Nachkommen:	  
	   	  Beurteilung	  neugeborener	  Wurf,	  Beurteilung	  Wurf	  beim	  Absetzen,	  Beurteilung	  
	  Einzel:er	  im	  Alter	  von	  2	  Mo	  und	  folgend	  alle	  3	  Mo,	  Abschlussbeurteilung	  

-‐	  	  IBF	  erarbeitet	  derzeit	  Konzept,	  dies	  den	  Nutzern	  als	  Dienstleistung	  anzubieten	  

beachte:	  beim	  Import	  von	  neuen	  Linien	  in	  die	  IBF	  ist	  ggf.	  vorher	  ein	  	  
Antrag	  auf	  Zucht	  notwendig,	  bevor	  der	  Import	  erfolgen	  kann!	  
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www.uni-‐heidelberg.de/$erschutz	  
Alle	  wich$gen	  Informa$onen	  	  

(Gesetze,	  Formulare,	  Anleitungen,	  zuständige	  TierschutzbeauJragte...)	  


