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Bereits in der EG-Kosmetik-Richtlinie 76/768/EWG ist in Artikel 4a – seit der Richtlinie 2003/15/
EG (in Kraft getreten am 11. März 2003) - geregelt, dass Tierversuche mit kosmetischen Mitteln 
und deren Bestandteile oder Kombinationen von Bestandteilen abgeschafft werden (Testverbot). 
Daneben verbietet die Richtlinie schrittweise auch das Inverkehrbringen kosmetischer Mittel, die 
entweder als Fertigerzeugnisse oder als deren Bestandteile oder Kombinationen von Bestandteilen 
an Tieren getestet worden sind (Vermarktungsverbot).

Das Testverbot für kosmetische Fertigerzeugnisse, also das kosmetische Mittel in seiner 
endgültigen Zusammensetzung, in der es in Verkehr gebracht und dem Endverbraucher 
zugänglich gemacht wird (Art. 4a Abs. 1 lit. c), findet seit 11. September 2004 Anwendung. 
Das Testverbot für Bestandteile oder Kombinationen von Bestandteilen (Art. 4a Abs. 1 lit. d) 
ist zunächst schrittweise zur Anwendung gekommen, sobald Alternativmethoden validiert und 
rechtlich anerkannt worden sind. Das Testverbot für Bestandteile oder Kombinationen von 
Bestandteilen greift jedoch - ungeachtet der Verfügbarkeit von Alternativmethoden - spätestens 
6 Jahre nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 2003/15/EG, d.h. seit dem 11. März 2009. Das 
Testverbot ist damit bereits seit knapp drei Jahren umfassend wirksam und gilt unabhängig 
davon, ob Alternativmethoden verfügbar sind.

Das Vermarktungsverbot (Art. 4a Abs. 1 lit. a + b) gilt für alle Versuche im Zusammenhang 
mit der menschlichen Gesundheit und ist zunächst ebenfalls nur schrittweise zur Anwendung 
gekommen, sobald Alternativmethoden auf Gemeinschaftsebene unter gebührender 
Berücksichtigung des Validierungsprozesses innerhalb der OECD angenommen wurden. Auch 
das Vermarktungsverbot findet jedoch spätestens 6 Jahre ab dem Inkrafttreten der Änderungs-
Richtlinie 2003/15/EG, d.h. seit dem 11. März 2009, ungeachtet der Verfügbarkeit von 
Alternativmethoden Anwendung. 

Ausgenommen sind insoweit lediglich Versuche betreffend die Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung, Reproduktionstoxizität und Toxikokinetik, für die noch keine Alternativen 
vorliegen. Im Zusammenhang mit diesen speziellen Tests kommt das Vermarktungsverbot 
schrittweise zur Anwendung, sobald Alternativmethoden unter gebührender Berücksichtigung des 
OECD-Validierungsprozesses bestätigt und im EU-Recht angenommen wurden. Hierfür ist jedoch 
eine Frist von höchstens 10 Jahren ab dem Inkrafttreten der Richtlinie 2003/15/EG, d.h. ab dem 
11. März 2013, vorgesehen, ungeachtet der Verfügbarkeit von Alternativmethoden. Bis dahin gilt: 
Sind noch keine alternativen Testmethoden verfügbar, können Ergebnisse von Tierversuchen, die 
vor dem 11. März 2009 durchgeführt wurden, verwendet werden, um die Unbedenklichkeit des 
auf den Gemeinschaftsmarkt gebrachten Kosmetikproduktes zu belegen (vgl. EU-Kommission, 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/faq/index_de.htm).
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In die neue EU-Kosmetik-Verordnung (VO (EG) Nr. 1223/2009) wurden die geltenden 
Bestimmungen über das Verbot und das Auslaufen von Tierversuchen für kosmetische Mittel bis 
zum 11. März 2013 ohne inhaltliche Änderungen übernommen. Der Art. 18 VO (EG) 1223/2009 
widmet sich ausschließlich den Tierversuchen und regelt die oben dargestellten Verbote ab dem 
11. Juli 2013. 

Angesichts der wissenschaftlich eindeutigen Fakten und Prognosen bzgl. der Umsetzbarkeit 
der ehrgeizigen Ziele wird es jedoch voraussichtlich schwer sein, die Frist 11. März 2013 zu 
erfüllen. Es gibt zwar heute bereits eine stattliche Anzahl validierter Testmethoden zur Haut- und 
Augenreizung. Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe erfolgversprechender Alternativmethoden 
zur Prüfung auf allergisierende Wirkung. Es wird damit zunehmend möglich sein, die Sicherheit 
der in kosmetischen Mitteln verwendeten Bestandteile durch die Verwendung der vom 
Europäischen Zentrum zur Validierung alternativer Methoden (EZVAM) auf Gemeinschaftsebene 
validierten oder als wissenschaftlich validiert anerkannten tierversuchsfreien Alternativmethoden 
zu gewährleisten. Jedoch gibt es andere Testbereiche, für welche bis zum Stichtag 11. März 2013 
ein vollständiger Ersatz von Tierversuchen noch nicht absehbar ist. 

Während im Bereich des Chemikalienrechts (REACH) die Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben 
sind, ist im Kosmetikrecht geregelt, dass Tierversuche zum Zwecke der Erfüllung der 
Anforderungen des Kosmetikrechts gemäß Art. 18 VO (EG) 1223/2009 verboten sind bzw. werden. 

Die sich hieraus ergebenden Konsequenzen stellen sich wie folgt dar:

Das Vermarktungsverbot betrifft nur jene Fälle, in denen •	 Tierversuche zur Einhaltung 
der Bestimmungen des Kosmetikrechts durchgeführt wurden. Wird die Sicherheit von 
Rohstoffen gemäß dem Chemikalienrecht im Tierversuch überprüft, ist der Anwendungsbereich 
des Kosmetikrechts nicht eröffnet und ein Verstoß gegen das Vermarktungsverbot scheidet aus. 
Hierbei gilt es aber zu berücksichtigen, dass der Stoffsicherheitsbericht nach REACH Risiken für 
die menschliche Gesundheit nicht zu berücksichtigen braucht, die sich aus Endverwendungen 
in kosmetischen Mitteln im Anwendungsbereich des Kosmetikrechts ergeben (Art. 14 Abs. 5 lit. 
b REACH). Dies bedeutet, dass im Hinblick auf die Endverwendung in kosmetischen Mitteln 
eine Sicherheitsbewertung von Rohstoffen nach Kosmetikrecht – und damit unter Beachtung 
der Test- und Vermarktungsverbote - zu erfolgen hat.

Der Umsetzungszeitraum für das Vermarktungsverbot endete grundsätzlich bereits am 11. •	
März 2009. Für die toxikologischen Endpunkte Toxizität bei wiederholter Verabreichung, 
Reproduktionstoxizität und Toxikokinetik gilt aber zunächst noch eine Ausnahme. Sind noch 
keine alternativen Testmethoden verfügbar, können Ergebnisse von Tierversuchen, die vor 
dem 11. März 2009 durchgeführt wurden, verwendet werden, um die Unbedenklichkeit des 
auf den Gemeinschaftsmarkt gebrachten Kosmetikproduktes zu belegen. Endgültiger Stichtag 
für die Einführung des Verbots ist jedoch der 11. März 2013 und zwar – gegenwärtig noch - 
unabhängig von der Verfügbarkeit alternativer Methoden. 

Falls Alternativmethoden für die Endpunkte vor Ablauf der Frist 2013 •	 aus technischen 
Gründen nicht entwickelt und validiert werden können, ist von der Europäischen Kommission 
dem Rat und dem Europäischen Parlament im Jahresbericht 2011 über die Entwicklung, 
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Validierung und rechtliche Anerkennung von Alternativmethoden zu Tierversuchen im Bereich 
kosmetischer Mittel darüber zu berichten und ein Legislativvorschlag vorzulegen (vgl. Art. 18 
Abs. 2 UAbs. 5 VO (EG) 1223/2009).  

Bericht der Kommission vom 13.09.2011: Für •	 5 der 7 für die Sicherheit kosmetischer Mittel 
maßgeblichen Endpunkte mit Einstellungsfrist 2009 stehen derzeit Alternativmethoden 
zur Verfügung. Die Methoden zur Prüfung von Mutagenizität/Gentoxizität werden derzeit 
verbessert. Bei den verbleibenden beiden Endpunkten „Augenreizung“ und „akute Toxizität“ 
sind Fortschritte zu verzeichnen.  

Bericht der Kommission vom 13.09.2011: Für die Prüfung der 3 toxikologischen Endpunkte, •	
die unter die Einstellungsfrist 2013 fallen, werden vor Inkrafttreten des Verbots des 
Inverkehrbringens keine validierten Alternativmethoden zur Verfügung stehen. Dank 
intensiver Anstrengungen konnten aber mehrere Methoden entwickelt werden, mit denen 
sich Tierversuche teilweise ersetzen lassen. Ein vollständiger Ersatz der Tierversuche ist zum 
jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht möglich.

Nach dem Bericht wird es damit •	 nicht möglich sein, bis zum vorgesehen Termin 2013 
Alternativmethoden für Tests der komplexen Endpunkte zu finden. Der Bericht beruht 
auf den Schlussfolgerungen der Experten, die mit der Bewertung der Verfügbarkeit von 
Alternativmethoden heute und in Zukunft betraut waren. Obwohl Tierversuche bislang nicht 
vollständig ersetzt werden können, besteht die Möglichkeit einer teilweisen Ersetzung und der 
Entwicklung eines „Werkzeugkastens“ mit Testverfahren, der solange verbessert werden kann, 
bis das Ziel einer vollständigen Ersetzung erreicht ist. Der Mangel an hundertprozentigen 
Alternativmethoden wird die Kommission nicht unbedingt dazu veranlassen, eine 
Fristverlängerung vorzuschlagen.

Die Europäische Kommission •	 untersucht gegenwärtig die Auswirkungen der Durchsetzung 
eines vollständigen Vermarktungsverbots bis 2013 auch ohne Alternativmethoden 
(Auswirkungen auf Umwelt, Tierschutz, Wirtschaft und Gesellschaft). Auf der Grundlage 
dieser Bewertung wird sie dann entscheiden, ob sie einen Aufschub des Vermarktungsverbots 
vorschlägt oder nicht. Die Kommission wird ihre endgültige Entscheidung bis Ende 2011 
bekanntgeben.

Unter •	 außergewöhnlichen Umständen, bei denen bezüglich der Sicherheit eines bestehenden 
Kosmetikbestandteils ernsthafte Bedenken bestehen, kann ein Mitgliedstaat die Kommission 
ersuchen, eine Ausnahme von dem Verbot zu gewähren (vgl. Art. 18 Abs. 2 UAbs. 6 VO (EG) 
1223/2009). Die Kommission kann nach Anhörung des SCCS in Form einer begründeten 
Entscheidung eine Ausnahme genehmigen. Eine Ausnahme wird aber nur gewährt, wenn

- der Bestandteil weit verbreitet ist und nicht durch einen anderen Bestandteil mit ähnlicher  
 Funktion substituiert werden kann;
- das spezifische Gesundheitsproblem für den Menschen begründet und die Notwendigkeit  
 der Durchführung von Tierversuchen anhand eines detaillierten Forschungsprotokolls, das  
 als Grundlage für die Bewertung vorgeschlagen wurde, nachgewiesen wird.

Diese Ausnahme scheidet jedenfalls für neue Stoffe (Forschung) aus. 
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