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Die Bundestierärztekammer und ihr 
Verständnis von moralischen Pflichten  
Eine Untersuchung der Jahre 2012 bis 2015 

Jörg Luy 

Zusammenfassung  

Im Zeitraum zwischen 2012 und 2015 fand erstmalig in Deutschland ein 
Ringen um die offizielle tierärztliche Berufsethik statt. Als problematisch 
erwies sich dabei die Frage, ob die tierärztliche Berufsausübung allein als 
Dienstleistung gegenüber dem Eigentümer des Tieres zu verstehen ist 
oder ob auch eine moralische Verpflichtung gegenüber dem Tier in der 
Praxis eine Rolle spielt bzw. spielen sollte. Durch die Streichung der 
moralischen Berufung des Tierarztes zum Tierschutz aus der Muster-
Berufsordnung löste die Bundestierärztekammer eine heftige, wenn auch 
von der Masse der Tierärztinnen und Tierärzte kaum zur Kenntnis ge-
nommene Debatte aus, an deren Ende nun – nicht ganz freiwillig – ein 
offizieller Ethik-Kodex wieder die besondere Selbstverpflichtung des 
tierärztlichen Berufsstandes zum Tierschutz gegenüber der Öffentlichkeit 
zum Ausdruck bringt. 

Schlüsselwörter: Berufsethik, moralische Pflicht, Tierarzt, Tierethik, 
Speziesismus 

 

The Bundestierärztekammer (German National Federation of  
Veterinarians) and Their Understanding of Moral Duties 
An Examination of the Years 2012 to 2015 

Summary 

From 2012 to 2015 Germany’s veterinary officials struggled for a word-
ing of their professional ethics. The question whether or not there are 
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moral obligations towards animals and what these obligations may mean 
for the veterinary profession proved to be an enormous problem. When, 
in 2012, Germany’s veterinary officials decided to eliminate such a moral 
obligation from the Code of Veterinary Ethics (Berufsordnung), they 
provoked a heavy debate, which in 2015 delivered a special Code of Vet-
erinary Conduct in regard to animal welfare (Ethik-Kodex) with a very 
clear commitment to moral obligations towards the animal’s health and 
welfare. This happened not fully voluntarily and without much inclusion 
of the veterinary basis. 

Keywords: professional ethics, moral duty, veterinarian, animal ethics, 
speciesism 

 

Zwischen 2012 und 2015 war die offizielle tierärztliche Berufsethik Ge-
genstand eines Streits zwischen der Bundestierärztekammer und dem 
Bundesverband der praktizierenden Tierärzte. Diese Auseinandersetzung 
wurde mit tierärztlicher Hemdsärmeligkeit geführt und legte nicht nur 
durch ihre Wortbeiträge Zeugnis vom Verständnis moralischer Pflichten 
ab. Ihr Auslöser war eine Entscheidung der deutschen Bundestierärzte-
kammer, die am 21. April 2012 beschlossen hatte, den bislang in Para-
graph 2 der Muster-Berufsordnung niedergelegten „Grundsatz“ des tier-
ärztlichen Berufs zu streichen. 

1. Der Grundsatz der Muster-Berufsordnung 

Der „Grundsatz“ hatte über Jahrzehnte das schmale Konsensdokument 
der deutschen Tierärzte zur Berufsethik dargestellt. Er lautete: 

„§ 2 Grundsatz 

(1) Der Tierarzt übernimmt mit der Wahrnehmung seiner in § 1 der Bun-
des-Tierärzteordnung aufgeführten Aufgaben eine besondere Verantwor-
tung und Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit. Er dient dem All-
gemeinwohl – insbesondere auch der menschlichen Gesundheit – und ist 
der berufene Schützer der Tiere. 

(2) Jeder Tierarzt ist verpflichtet, seinen Beruf gewissenhaft auszuüben 
und dem ihm im Zusammenhang mit seinem Beruf entgegengebrachten 
Vertrauen zu entsprechen. Er hat die jeweils geltenden Rechts- und Be-
rufsstandsvorschriften zu befolgen, im Interesse des Allgemeinwohls zu 
handeln und das Ansehen des Berufsstandes sowie die Kollegialität der 
Tierärzte untereinander zu wahren. 
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(3) In Notfällen ist jeder Tierarzt zur Leistung erster Hilfe verpflichtet.“ 
(Muster-Berufsordnung vom 01.01.2009; Hervorh. d. Verf.)1 

Durch das Fachblatt VETimpulse erfuhr die tierärztliche Öffentlichkeit 
von der Streichung im August 2012 (Held 2012, 1f.). Im April hatte die 
Bundestierärztekammer die „grundsätzliche“ moralische Verpflichtung 
der Tierärzte gegenüber ihren tierischen Patienten bzw. generell gegen-
über dem Tier auf die rechtliche Verantwortung bei der Ausübung von 
„Berufsaufgaben“ reduziert. Eine Debatte der deutschen Tierärztinnen 
und Tierärzte über die Abkopplung der Muster-Berufsordnung von einem 
auch dem Tier verpflichteten Berufsethos hatte es zuvor nicht gegeben. 
Die Streichung der moralischen Verpflichtung gegenüber dem Tier und 
die Aufnahme der drei Wörter „in allen Haltungsformen“ stießen bei den 
Kritikern auf Skepsis (Leserforum VETimpulse 2012). In Folge der Be-
richterstattung regte sich vor allem unter den praktizierenden Tierärztin-
nen und Tierärzten Protest gegen den Verlust des „berufenen Schützers 
der Tiere“ – des, wie die VETimpulse vermuteten, bis zum damaligen 
Zeitpunkt meistzitierten Satzes der Muster-Berufsordnung. Paragraph 2 
der Muster-Berufsordnung lautete ab dem 21. April 2012: 

„§ 2 Berufsaufgaben 

(1) Tierärztinnen und Tierärzte haben die Aufgabe, Leiden und Krankhei-
ten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, das Leben und das 
Wohlbefinden der Tiere zu schützen, zur Entwicklung und Erhaltung ge-
sunder Tiere in allen Haltungsformen beizutragen und den Menschen vor 
Gefahren und Schäden durch vom Tier übertragbare Krankheiten oder 
durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft zu schützen. 
Tierärztinnen und Tierärzte sind ebenso dazu berufen, zum Schutz des 
Verbrauchers und der Umwelt die Qualität und Sicherheit von Arzneimit-
teln sowie nicht von Tieren stammender Lebensmittel und Bedarfsgegen-
stände sicherzustellen. 

(2) Tierärztinnen und Tierärzte übernehmen in der Ausübung ihres Beru-
fes eine besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Sie dienen 
dem Allgemeinwohl und tragen in besonderem Maß Verantwortung für 
die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für den Tierschutz.“ (Muster-
Berufsordnung vom 21.04.2012; Hervorh. d. Verf.) 

                                                      
 

1 Die Absätze 2 und 3 wurden sinngemäß an anderer Stelle des Nachfolgers wieder 
aufgenommen. 
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Am 7. September 2012 wandte sich der Präsident des Bundesverbandes 
praktizierender Tierärzte e.V. in einem offenen Brief an die Bundestier-
ärztekammer und forderte, die Streichung des „berufenen Schützers der 
Tiere“, von der auch der Bundesverband erst durch die VETimpulse er-
fahren habe, rückgängig zu machen.2 Unter dem Druck der fachöffentli-
chen Empörung änderte die Bundestierärztekammer – unmittelbar vor 
dem 26. Deutschen Tierärztetag in Bremen – am 24. Oktober 2012 den 
Wortlaut erneut und integrierte eine „Berufung zum Tierschutz“ in die 
Berufsaufgaben – allerdings mit der ausdrücklichen Präzisierung, dass 
damit keine moralische, sondern eine fachliche Verpflichtung gemeint sei: 

„§ 2 Berufsaufgaben 

(1) Tierärztinnen und Tierärzte dienen dem Allgemeinwohl und tragen 
bei der Ausübung ihres Berufes in hohem Maß Verantwortung für die 
Gesundheit von Mensch und Tier. Aufgrund der fachlichen Kenntnisse 
und Fähigkeiten ist jede Tierärztin und jeder Tierarzt in besonderer Wei-
se zum Schutz der Tiere berufen und verpflichtet. 

(2) Tierärztinnen und Tierärzte haben insbesondere die Aufgabe, Leiden 
und Krankheiten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, das 
Leben und das Wohlbefinden der Tiere zu schützen und sie vor Schäden 
zu bewahren, zur Entwicklung und Erhaltung gesunder Tiere in allen 
Haltungsformen beizutragen und den Menschen vor Gefahren und Schä-
den durch vom Tier übertragbare Krankheiten oder durch Lebensmittel 
und Erzeugnisse tierischer Herkunft zu schützen. 

(3) Es ist ebenso Aufgabe der Tierärztinnen und Tierärzte, zum Schutz 
von Mensch, Tier und Umwelt die Qualität und Sicherheit sowohl von 
Tieren als auch nicht von Tieren stammender Lebensmittel und Bedarfs-
gegenstände sowie die Qualität und Sicherheit von Arzneimitteln und von 
Futtermitteln zu gewährleisten.“ (Muster-Berufsordnung vom 24.10.2012; 
Hervorh. d. Verf.) 

2. Geschichtsfälschung 

War es zuletzt nur ein Streit um Worte, zeigte die Bundestierärztekammer 
nun wieder Taten im Umgang mit „bloß“ moralischen Pflichten. Durch 

                                                      
 

2 Der Brief findet sich auf der bpt-Website. URL: https://www.tieraerzteverband.de/ 
bpt/aktuelles/archiv/2012/2012_09_10_musterberufsordnung.php; Zugriffsdatum: 
01.03.2016. 
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die Aufdeckung ihres undemokratischen Husarenstreichs war ein poli-
tisch brisanter Imageschaden entstanden. Die Bundestierärztekammer 
entschied sich daraufhin zur Vordatierung der unter dem fachöffentlichen 
Druck vorgenommenen Änderung. Im Dezember 2012 wurde der Wort-
laut der Fassung vom 24. Oktober 2012, durch die eine „Berufung zum 
Tierschutz“ zumindest als fachliche Verpflichtung wieder aufgenommen 
worden war, im Deutschen Tierärzteblatt veröffentlicht, allerdings mit 
einer geänderten Präambel, die diesen Wortlaut als bereits am 21. April 
2012 von der Delegiertenversammlung beschlossen deklariert.3 So konn-
ten beispielsweise am 17. Januar 2014 auf dem Leipziger Tierärztekon-
gress zwei Standesfunktionäre zum Tagungs-dominierenden Thema der 
tierärztlichen Berufsethik den NDR-Medienvertretern ins Mikrophon 
diktieren, eine Streichung des „berufenen Schützers der Tiere“ habe nie 
stattgefunden.4 

Um das Taktieren der Bundestierärztekammer zu verstehen, muss 
man wissen, dass die Amtstierärzte in Deutschland ein gesetzlich veran-
kertes Monopol auf den Vollzug des Tierschutzgesetzes besitzen. Nach-
dem der tierärztliche Berufsstand bereits die zwei Monopole auf Lebens-
mittelüberwachung und Zoo-Leitung verloren hat – erstere teilen sich die 
Tierärzte heute mit den Lebensmittelchemikern, letztere mit den Biolo-
gen –, geht es gegenwärtig darum, eine entsprechende Gefahr für den 
berufsständischen Einfluss auf die Tierschutzgesetzgebung und die Aus-
legung des geltenden Rechts abzuwenden. Diese Standespolitik ist des-
wegen von besonderer Brisanz, weil den Amtstierärzten immer häufiger 
vorgeworfen wird, die Überwachung der Züchtung, Haltung, Fütterung 
und Schlachtung von landwirtschaftlich genutzten Tieren nicht gesetzes-
konform durchzuführen; auch an der tierärztlichen Genehmigungs- und 
Überwachungspraxis von Tierversuchen nimmt die Kritik ständig zu. Die 
seit 2002 von zahlreichen Bundesländern vorangetriebene Initiative, das 
amtstierärztliche Tierschutzmonopol durch Einführung eines „Verbands-

                                                      
 

3 Deutsches Tierärzteblatt 2012, 1706. Das verleugnete Dokument der „echten“ Mus-
ter-Berufsordnung vom 21. April 2012, in welchem „der berufene Schützer der Tiere“ 
fehlt, hat sich allerdings – zumindest bislang – auf der Website der Bundestierärzte-
kammer erhalten (→ Sitemap → Muster-Berufsordnung; Zugriffsdatum: 01.03.2016. 

4 Die Dominanz des Themas Tierärztliche Berufsethik auf dem 7. Leipziger Tierärzte-
kongress spiegelte sich auch im Medienecho. Bspw. berichteten die Frankfurter All-
gemeine Zeitung vom 22.01.2014 unter dem Titel „Die Mitwisser und der unaufge-
klärte Verbraucher“ oder Top Agrar Online vom 29.01.2014 unter der Überschrift 
„Tierärzte fordern Distanzierung von Agrarindustrie“ über den Kongress. Beide Arti-
kel sind online recherchierbar; Zugriffsdatum: 01.03.2016. 
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klagerechts“ für Tierschutzorganisationen aufzulösen, geht von einem 
dringenden Handlungsbedarf aus, den amtstierärztlichen Tierschutzvoll-
zug einer gerichtlichen Kontrollmöglichkeit zu unterstellen. 

3. Projekt Ethik-Kodex 

Trotz der am 24. Oktober 2012 vorgenommenen Wiederaufnahme des 
Tierschutzes in die Muster-Berufsordnung sorgte die Empörung unter den 
Tierärztinnen und Tierärzten dafür, dass das alle drei Jahre zusammen-
kommende Parlament der deutschen Tierärztinnen und Tierärzte, der 
Tierärztetag, am 26. Oktober 2012 der Bundestierärztekammer den Auf-
trag erteilte, „gemeinsam mit den tierärztlichen Berufsverbänden einen 
Ethik-Kodex zu erarbeiten, der das Berufsethos für die Tierärzte umfas-
send und anwendbar formuliert und nach außen verlässlich darstellt“. 
Damit verlagerte sich der Streit um die moralische Frage, worauf tierärzt-
liches Handeln letztlich abzielen soll, auf die erstmalige Erstellung eines 
speziellen, für den gesamten Berufsstand verbindlichen Dokuments zum 
tierärztlichen Berufsethos, welches beim nächsten Tierärztetag im Okto-
ber 2015 durch die Delegierten der Hauptversammlung geprüft und gege-
benenfalls verabschiedet werden sollte. Eine basisdemokratische Ab-
stimmung über den Ethik-Kodex stand für die Bundestierärztekammer 
nie zur Disposition (BTK 2015, 9). 

Die Bundestierärztekammer bildete daraufhin um Mitglieder ihres 
„Ausschusses für Berufs- und Standesrecht, Geschichte und Ethik“ eine 
Ethik-Arbeitsgruppe mit je einem Vertreter der drei tierärztlichen Berufs-
verbände, also der Praktiker, der Beamten und der ebenfalls vom Öffent-
lichen Dienst dominierten Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. 
(TVT), die beiden Letztgenannten vertreten durch ihre Präsidenten. Die 
tierärztliche Arbeitsgruppe wurde dann mit einem im Öffentlichen Dienst 
stehenden theologischen Ethiker vervollständigt. In der Arbeitsgruppe 
befanden sich anfangs keine und später nur zwei Frauen (Anteil der Frau-
en an der Gesamtzahl der tierärztlich Tätigen im Jahr 2012: 59,4%; Quel-
le: Tierärzte-Statistik 2012), und mit nur zwei bzw. drei Praktikern waren 
auch diese deutlich unterrepräsentiert (Anteil der Praktiker an der Ge-
samtzahl der tierärztlich Tätigen im Jahr 2012: 68,2%; ebd.). 

Der Vertreter des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e.V. in 
der Ethik-Arbeitsgruppe brachte 2013 sein Verständnis moralischer 
Pflichten gegenüber dem Tier im Editorial des Fachjournals Amtstierärzt-
licher Dienst und Lebensmittelkontrolle zum Ausdruck: 
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„Der Begriff ,Tiergesundheit‘ wird heute ganzheitlicher betrachtet. Er 
umfasst nicht nur die Freiheit von Krankheiten, sondern u.a. auch das 
Wohlbefinden der Tiere. […] Für die Veterinärverwaltung ist Krankheit 
derzeit nur Anlass zum Eingreifen, wenn ,einem Wirbeltier […] ohne 
vernünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden‘ (Tier-
schutzgesetz) zugefügt werden […]. Die rechtliche Eingriffsschwelle ist 
dadurch sehr hoch.“ (Hartmann 2013, 75) 

Aufgrund der durch § 16a Tierschutzgesetz geregelten Garantenstel-
lung der Amtstierärzte liegt die rechtliche Eingriffsschwelle in Wahrheit 
deutlich niedriger: „Die zuständige Behörde trifft die zur Beseitigung 
festgestellter Verstöße [gegen das Tierschutzrecht] und die zur Verhütung 
künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen.“ Ein Leserbrief zur Klar-
stellung der Rechtslage wurde – trotz Anerkennung der Fehlerhaftigkeit 
des Editorials – mit der Begründung, die Leser hätten das schon richtig 
verstanden, nicht zum Abdruck angenommen. 

4. Codex veterinarius 

In der Startphase der Erstellung des „Ethik-Kodex“ spielte der „Codex 
veterinarius“ eine besondere Rolle. Dieses Papier, das zwischen 1992 und 
1998 von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT) als 
ethische Selbstverpflichtung ihrer Mitglieder erstellt worden war und 
„ethische Leitsätze für tierärztliches Handeln zum Wohl und Schutz der 
Tiere“ beinhaltet, bildete in Deutschland die erste systematische Ver-
schriftlichung von Gedanken zur tierärztlichen Berufsethik. Das Vorwort 
stellt den Bezug zur Muster-Berufsordnung der Bundestierärztekammer 
und auf diesem Wege zu den rechtsverbindlichen Berufsordnungen der 
Tierärztekammern der Bundesländer her: 

4.1 Vorwort 

Die tierärztliche Berufsordnung bezeichnet den Tierarzt als den berufe-
nen Schützer der Tiere. Dementsprechend hat die Tierärztliche Vereini-
gung für Tierschutz einen Forderungskatalog erarbeitet, an dem sich 
Tierärztinnen und Tierärzte in ihrem Handeln zum Wohl und Schutz der 
Tiere orientieren können. Der vorliegende „Codex veterinarius“ ist nicht 
die Beschreibung des Status praesens. Er soll vielmehr eine in die Zu-
kunft weisende Leitlinie sein, die als Selbstverpflichtung zu verstehen 
ist. 

Tierärztinnen und Tierärzte müssen diejenigen sein, die durch ihr 
Fachwissen den Tierschutz verbessern und ihn voranbringen. Sie sollen 
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sich „Im Zweifel für das Tier“ entscheiden, womit aber keine Höherran-
gigkeit für Tiere gemeint ist. Sie dürfen nicht im Auftrag rein wirtschaft-
licher Interessen die Nutzung der Tiere intensivieren helfen, ohne dabei 
die ethische Verantwortung für das Tier als leidensfähiges Lebewesen zu 
übernehmen. 

Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz ruft alle Tierärztinnen 
und Tierärzte dazu auf, sich die hier niedergelegten Grundsätze und For-
derungen zu Eigen zu machen! (TVT 1998, 209) Als leitendes ethisches 
Prinzip des „Codex veterinarius“ schließt der „Gleichheitsgrundsatz“ jede 
nicht durch Bezug auf relevante Unterschiede gerechtfertigte Bevorzu-
gung der eigenen Spezies (Speziesismus) als mit dem Gerechtigkeitsemp-
finden unvereinbar aus:  

Das ethische Konzept einer Gerechtigkeit für Mensch und Tier ver-
langt, dass Gleiches gemäß seiner Gleichheit gleich, Ungleiches gemäß 
seiner Ungleichheit verschieden zu bewerten und zu behandeln ist 
(Gleichheitsgrundsatz). 

Bei der Abwägung von gegensätzlichen Interessen und Bedürfnissen 
darf das Interesse des Menschen nicht grundsätzlich höher bewertet wer-
den als das des Tieres. Vor jedem Eingriff in die physische oder psychi-
sche Unversehrtheit des Tieres muss sich der Tierarzt die Frage stellen, 
inwieweit der Eingriff moralisch zu rechtfertigen ist. In allen Zweifelsfäl-
len sollen sich Tierärztinnen und Tierärzte in ihrem Handeln von dem 
Grundsatz leiten lassen: In dubio pro animale! (Ebd.) 

In Bezug auf die tierärztliche Positionierung zur landwirtschaftlichen 
Tierhaltung nimmt der „Codex veterinarius“ bewusst eine nicht unerheb-
liche Spannung in Kauf: 

4.2 Wirtschaftlich genutzte Tiere 

Die Nutztierhaltung steht durch die nationale und internationale Konkur-
renzsituation unter hohem ökonomischen Druck. Der Tierarzt kann sich 
den Konsequenzen daraus nicht entziehen. Die Nutzung des Tieres durch 
den Menschen wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Allerdings fin-
det sie ihre Grenze dort, wo diese Nutzung nur noch unter Schmerzen, 
Leiden, Schäden oder unnötiger Angst möglich ist. Bereits die Beein-
trächtigung des Wohlbefindens ist ethisch nur dann zu vertreten, wenn 
der erzielte Nutzen in einem angemessenen Verhältnis dazu steht. 

Es ist moralisch nicht vertretbar, vom Tier stammende Lebensmittel 
so zu erzeugen, dass Tieren hierbei durch Zucht, Haltung, Verabreichung 
von Leistungsförderern oder Transport Schmerzen, Leiden, Schäden oder 
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unnötige Angst zugefügt werden. Daher sollen Tierärztinnen und Tier-
ärzte  

 sich dafür einsetzen, dass Haltungssysteme und Haltungsumwelt an 
die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden, 

 keine Zuchtziele unterstützen und keine Eingriffe am Tier ausführen, 
durch die das Tier an bestimmte Haltungsbedingungen angepasst 
werden soll, 

 Zuchtzielen und Nutzungsrichtungen ihre Unterstützung versagen, 
bei denen jeweils nur ein Geschlecht genutzt werden kann oder soll, 
was zwangsläufig zur Tötung des anderen Geschlechtes führt, 

 keine züchterischen Bestrebungen und biotechnischen Maßnahmen 
unterstützen, die dazu führen können, dass bestimmte Lebensvorgän-
ge nur noch mit menschlicher Hilfe ablaufen können,  

 Zucht und Haltung von Tieren zur Erzeugung von Luxusartikeln und 
Delikatessen sowie die nutztierartige Haltung exotischer Tiere ableh-
nen, sofern damit Schmerzen, Leiden, Schäden, unnötige Angst oder 
auch bereits geringere Beeinträchtigungen des Wohlbefindens für die 
Tiere verbunden sind. (Ebd.) 

In einem möglicherweise unveröffentlichten, dem Verfasser vorliegenden 
Dokument aus dem Kreis der Autoren des Codex veterinarius werden 
einige Erläuterungen gegeben: In den ersten Sätzen wird darauf hinge-
wiesen, dass die vorliegende Situation keineswegs den Idealzustand dar-
stellt und dass Tierärztinnen und Tierärzte oftmals nicht die Möglichkeit 
haben, nach den Grundsätzen des Cod. vet. zu handeln. Da es sich jedoch 
um einen ethischen Kodex handelt und Ethik die Lehre vom Seinsollen-
den ist, können die Forderungen nicht einfach abgeschwächt werden, nur 
um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen. […] 

Der Ausdruck „sollen“ im zweiten Abschnitt bedeutet […], dass sie 
müssen, wenn sie können. Dies heißt jedoch umgekehrt, dass niemand 
etwas muss, was er/sie nicht kann. Viele Tierärzte gerade im Bereich der 
Nutztierhaltung arbeiten in Situationen, die weit entfernt davon sind, als 
ideal oder ethisch korrekt bezeichnet werden zu können. Von diesen wird 
nicht verlangt, ihren Beruf aufzugeben oder ihre Arbeitsstelle zu wech-
seln. Im Gegenteil: Es gibt Tiertransporte, es gibt die Käfighaltung für 
Legehennen, es gibt andere Formen der Intensivtierhaltung, es gibt Ge-
flügelmast- und Schlachtbetriebe etc.; die damit befassten Tierärzte kön-
nen dies nicht ändern, sie können jedoch dazu beitragen, dass innerhalb 
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der begrenzten Möglichkeiten mit den Tieren so tiergerecht und schonend 
wie möglich umgegangen wird. Trotzdem werden dadurch die Forderun-
gen des Kodex nicht relativiert. (Anonymus 1998; Erläuterungen zum 
Codex veterinarius) 

5. Gleichheitsgrundsatz 

Schon auf der Sitzung am 25. Juni 2013 bestand Einigkeit in der Ethik-
Arbeitsgruppe darüber, einen völlig neuen Ethik-Kodex zu erarbeiten. 
Eine Übernahme des „Codex veterinarius“ wurde mit der später noch 
häufig wiederholten Begründung abgelehnt, der „Codex veterinarius“ 
thematisiere allein das Berufsethos in Bezug auf den Tierschutz, der neue 
Ethik-Kodex solle jedoch umfassend das Berufsethos für alle Bereiche 
tierärztlichen Handelns festlegen (vgl. bspw. Blaha et al. 2015, 1092). 
Dass dies jedoch nur eine vorgeschobene Argumentation zum Zwecke 
der Nichtübernahme der moralischen Überzeugungen des „Codex veteri-
narius“ war, zeigte sich im weiteren Verlauf der Arbeit am Ethik-Kodex, 
der zu keinem Zeitpunkt, auch nicht in seiner finalen Fassung, ein ande-
res Thema hatte als das Verhältnis des Tierarztes zum Tierschutz.5 

Auf ihrer Frühjahrs-Delegiertenversammlung 2014 beschäftigte sich 
die Bundestierärztekammer unter anderem auch mit den Fortschritten am 
Ethik-Kodex. Dabei erwies sich der zu diesem Zeitpunkt aus dem „Codex 
veterinarius“ übernommene Bezug auf den Gleichheitsgrundsatz als nicht 
konsensfähig. „Das Schlagwort ,in dubio pro animale‘ wird uns um die 
Ohren gehauen werden, denn wir entscheiden uns immer ,in dubio pro 
homine‘“, wurde beispielsweise argumentiert, oder: „Unser Dienst als 
Tierarzt ist Dienst am Menschen“ (zit. durch Szabó 2014, 2). Seitdem 
fehlt in allen Entwürfen des Ethik-Kodex ein Bekenntnis zum Gleich-
heitsgrundsatz. – Um herauszufinden, ob nur die Bundestierärztekammer 
oder tatsächlich die Mehrheit der Tierärztinnen und Tierärzte den Gleich-
heitsgrundsatz nicht auf Tiere anwendet, führte die Präsidentin der Tier-
ärztekammer Berlin im Herbst 2014 eine Umfrage durch, die deutlich 
zeigte, dass die vom Tierschutzgesetz gebilligte Ungleichbehandlung von 

                                                      
 

5 Wie monothematisch der Ethik-Kodex der Beziehung von Tierarzt und Tierethik 
gewidmet ist, zeigt ein Vergleich mit dem „Europäischen Verhaltenskodex für Tier-
ärzte“ der tierärztlichen Dachorganisation Europas (FVE European Code of Conduct), 
der zwischen „moral obligations“ gegenüber den Tieren, den Kunden, dem tierärztli-
chen Berufsstand, dem tierärztlichen Team, den zuständigen Behörden, der Gesell-
schaft sowie der Umwelt differenziert. 
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Heim- und Nutztieren das Gerechtigkeitsempfinden zumindest der Berli-
ner Tierärztinnen und Tierärzte verletzt (Deutsches Tierärzteblatt 2015, 
840).  

6. Speziesismus 

Im Gegensatz zum „Eid des Hippokrates“ der Humanmediziner, der eine 
Reihe sehr konkreter Interessenkonflikte des Arztes anspricht und dazu 
jeweils das moralisch korrekte Verhalten eindeutig definiert (Ärzte unter-
lassen ausnahmslos dieses und jenes), findet sich bis heute im Ethik-
Kodex der Bundestierärztekammer keine klare Unterlassensaufforderung 
zu den zahlreichen tierärztlichen Interessenkonflikten. Da aber die Ziel-
konflikte der Tiermedizin fast ausnahmslos Konflikte zwischen den Inte-
ressen der Tiere auf der einen Seite und den miteinander verwobenen 
Interessen des Tiermediziners und der Tiereigentümer auf der anderen 
Seite sind, kann deren Thematisierung natürlich entfallen, wenn die Not-
wendigkeit geleugnet wird, den Gleichheitsgrundsatz zu beachten. 

Im Entwurf des Ethik-Kodex vom Februar 2015 wurde diese „spezie-
sistische“ Grundhaltung der Bundestierärztekammer deutlich erkennbar: 
Tierärztinnen und Tierärzte räumen der gesundheitlichen Unbedenklich-
keit von Lebensmitteln höchste Priorität ein und bemühen sich gleichzei-
tig um eine bestmöglich tiergerechte und tierschutzkonforme Haltung, 
Betreuung und Behandlung der Lebensmittel liefernden Tiere. (Entwurf 
Ethik-Kodex vom 23.02.2015) 

Faktisch hätte dies einer Verpflichtung der Tierärztinnen und Tierärz-
te entsprochen, der Haltung von Legehennen in Käfigen „höchste Priori-
tät“ einzuräumen, während ihnen gestattet wird, sich um die unter diesen 
Umständen „bestmöglich tiergerechte und tierschutzkonforme Haltung zu 
bemühen“. Beispielhaft für die von der Bundestierärztekammer vertrete-
ne Position war auch die in diesem Entwurf vorgenommene Prioritäten-
setzung bei den tierärztlichen Aufgaben einer Mittelbehörde:  

Sind Tierärztinnen und Tierärzte bestellt, Tierversuche zu genehmi-
gen und zu kontrollieren, handeln sie im öffentlichen Auftrag. Dies be-
trifft die Wahrung der individuellen Grundrechte der Wissenschaftler, die 
damit verbundenen Ziele des wissenschaftlichen Fortschritts und auch die 
Gewährleistung eines effektiven Tierschutzes. (Ebd.) 

Diese Geisteshaltung führte so weit, dass der durch § 5 Tierschutz-
Versuchstierverordnung abschließend geregelten Aufzählung der Aufga-
ben von Tierschutzbeauftragten im Kodex-Entwurf einfach noch eine 
zusätzliche Verpflichtung hinzugefügt wurde, und zwar, „die Interessen 
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der Wissenschaft und der an den Versuchen beteiligten Personen zu be-
rücksichtigen“ (ebd.). 

7. Deutungshoheit über Berufsethik 

Der von der Bundestierärztekammer in die Ethik-Arbeitsgruppe einge-
setzte katholische Theologe ist ein bekennender Speziesist.6 Das ver-
schafft ihm Sympathien bei den tierärztlichen Standesfunktionären. Die 
seit jeher stark in der Bundestierärztekammer engagierte Tierärztliche 
Hochschule Hannover, die bereits mit zwei Professoren in der Ethik-
Arbeitsgruppe vertreten war, erreichte seine offizielle Abordnung von 
Jena nach Hannover, wo er ab dem Wintersemester 2013/2014 die Lehre 
des Faches Ethik für die Studenten der Tiermedizin übernahm. Ab diesem 
Zeitpunkt waren dadurch drei Professoren der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover in der kleinen Ethik-Arbeitsgruppe der Bundestierärztekammer 
aktiv. – Im Juni 2014 schrieb die Tierärztliche Hochschule Hannover das 
Novum einer „Professur für angewandte Ethik in der Tiermedizin“ öf-
fentlich aus und besetzte den Lehrstuhl umgehend mit ihrem Fachmann. 
Da allerdings vergessen worden war, die übrigen Bewerber in das Beru-
fungsverfahren einzubeziehen, musste die Tierärztliche Hochschule unter 
den Augen des Verwaltungsgerichts ihre fehlerhafte Berufung wieder 
aufheben und das Verfahren erneut durchführen. 

Sein Verständnis von moralischen Pflichten brachte der BTK-Ethiker 
und deutschlandweit einzige „Professor für angewandte Ethik in der 
Tiermedizin“ 2014 mit folgenden Worten zum Ausdruck: 

„Ein realistischer Kodex für die praktizierenden Tierärzte […] muss zu-
erst Maß nehmen an der Verantwortung. Diese wiederum hängt wesent-
lich an dem handlungskausalen Einfluss, den jemand auf ein Geschehen 
überhaupt ausübt oder ausüben kann. Ein Kodex muss klar ausweisen, 
wofür Tierärzte tatsächlich verantwortlich zu machen sind; in diesem 
Sinne kann er auch moralische Entlastung bringen.“ (Kunzmann 2014, 
24) 

8. Einbeziehung der tierärztlichen Basis 

Der den Delegierten im Frühjahr 2014 vorgelegte erste Entwurf konnte 
auch von den etwa 38.000 Tierärztinnen und Tierärzten in Deutschland 

                                                      
 

6 Vgl. Streitgespräch zwischen Friederike Schmitz und Peter Kunzmann. In: Gehirn 
und Geist 7/2015, 74-79. (GuG: Sind Sie ein Speziesist? Kunzmann: Ja, ich bekenne 
mich dazu. Menschsein hat für mich eine moralische Qualität.) 
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kommentiert werden; eine entsprechende Aufforderung war im April 
2014 dem Deutschen Tierärzteblatt zu entnehmen. Der Entwurf war aber 
nicht im Tierärzteblatt abgedruckt oder einfach online gestellt, sondern 
im „geschützten Teil“ der BTK-Website abgelegt worden. Dieses Vorge-
hen bewirkte Erstaunen; ein Leserbrief an das Deutsche Tierärzteblatt 
bringt die zentrale Frage auf den Punkt: 

„Erstaunt musste ich zur Kenntnis nehmen, dass ein Zugang zum Text des 
allgemeinen Teils des Ethik-Kodex nur über den sog. geschützten Bereich 
der Website der Bundestierärztekammer (BTK) möglich ist. Dieser wird 
aber nur durch Nachweis der Approbation oder einer Studienbescheini-
gung freigeschaltet. In Zeiten elektronischen Datenabgleichs erscheint 
mir als langjährigem, zahlendem Mitglied der Tierärztekammer diese 
,konspirative‘ Vorgehensweise, gelinde gesagt, verwunderlich. Der 
Nachweis meiner ordentlichen Approbation (1982) müsste der BTK doch 
bereits längst vorliegen, meiner Freischaltung – und der aller approbierten 
Kolleginnen und Kollegen – ganz unkompliziert, sollte daher nichts im 
Wege stehen! Welches sind die Gründe, einen – von Prof. Dr. Theo Man-
tel [Präsident der BTK; Anm. d. Verf.] allen Tierärztinnen und Tierärzten 
zum Kommentieren und darüber Debattieren anempfohlenen – Entwurf 
nicht auch allen Kolleginnen und Kollegen in schriftlicher Form im Deut-
schen Tierärzteblatt, ggf. auch in Form einer Beilage o.Ä., vorzustellen? 
Angesichts der Wertigkeit, die dem Thema Ethik in der Tiermedizin zu-
wächst, muss doch gewährleistet sein, dass sich tatsächlich auch alle Kol-
leginnen und Kollegen beteiligen können, unabhängig davon, ob sie über 
einen Internetzugang verfügen!“ (Leserbrief von E.B. 2014) 

Von der Möglichkeit, den Entwurf zu kommentieren, machten 25 
Tierärztinnen und Tierärzte, die überwiegend „massive Ablehnung“ äu-
ßerten, Gebrauch (Tölle 2015a, 1). Der Sprecher der Ethik-Arbeitsgruppe 
sah darin allerdings keinen Grund, an der Ausrichtung des Ethik-Kodex 
zu zweifeln: 

„Die große Mehrheit hat sich nicht gemeldet – wir wagen zu sagen, dass 
das nicht nur Desinteresse ist, sondern auch: Ja, macht mal weiter, so seid 
ihr auf dem richtigen Weg.“ (zit. durch Tölle 2015a, 1) 

Auf ihrer Frühjahrs-Delegiertenversammlung im März 2015 beschäftigte 
sich die Bundestierärztekammer mit dem zweiten Entwurf des Ethik-
Kodex. Der Abstimmungstermin beim Deutschen Tierärztetag (Oktober 
2015) war inzwischen bedrohlich nahe gerückt. Es mehrten sich Stim-
men, die es für wahrscheinlich hielten, dass der Ethik-Kodex auf dem 
Tierärztetag abgelehnt werden könnte. Vor dem Hintergrund der politi-
schen Brisanz des Themas würde eine Ablehnung auf dem Tierärztetag 



Bundestierärztekammer und Moral | 

ETHIK DER TIERMEDIZIN TIERethik, 8. Jg. 12(2016/1) | 27 | 

 

ein gefundenes Fressen für die Kritiker des tierärztlichen Berufsstandes 
darstellen. Das Präsidium der Bundestierärztekammer warnte daher „ein-
dringlich davor, die Angelegenheit weiter aufzuschieben“; „im Positions-
papier der SPD-Fraktion“ finde „sich die versteckte Drohung, dass wenn 
die Tierärzte sich nicht schnell eine Ethik geben, das Dispensierrecht in 
Frage gestellt werden müsse“ (BTK 2015, 6). Vor dem Hintergrund des 
viel zu hohen Antibiotikaeinsatzes in der landwirtschaftlichen Tierhal-
tung war der denkbare Entzug des tierärztlichen Dispensierrechts, also 
der Erlaubnis, von der pharmazeutischen Industrie bezogene, verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel ohne Zwischenschaltung einer Apotheke an 
Tierhalter zu verkaufen, zur Achillesferse der tierärztlichen Standespoli-
tik geworden. – Humanmediziner in Deutschland besitzen kein Dispen-
sierrecht. 

Um vor der entscheidenden Abstimmung beim Tierärztetag über die 
Mehrheitsverhältnisse im Bilde zu sein, wurden der zweite Entwurf zwi-
schen dem 25. Februar und dem 1. Juni 2015 und ein dritter Entwurf zwi-
schen dem 13. Juli und dem 1. September 2015 zur Diskussion gestellt. 
Die der Zeitschrift VETimpulse im März 2015 vorliegenden „Stellung-
nahmen zahlreicher Fachkollegen“ zum zweiten Entwurf charakterisier-
ten diesen als „viel zu lang und trotzdem fehlen wesentliche Inhalte“ mit 
der Schlussfolgerung, der Entwurf sei „in seiner Ausrichtung insgesamt 
abzulehnen“ (Tölle 2015a, 1).  

In einem am 15. April 2015 erschienenen Interview mit der VETim-
pulse äußerte der Präsident des Bundesverbandes praktizierender Tierärz-
te e.V., der aktuelle Entwurf des Ethik-Kodex sei nicht reif für eine Ab-
stimmung auf dem Tierärztetag, „weil es außerhalb der Arbeitsgruppe nie 
eine intensive Diskussion über unsere tierarzteigenen Werte gegeben hat. 
[…] Letztendlich wurde das alles schlecht gemanagt“ (Götz 2015). Der 
kritisierte Präsident der Bundestierärztekammer brachte daraufhin seine 
„große Verwunderung, aber auch heftige Verärgerung“ in einem offenen 
Brief zum Ausdruck, auf den der Praktiker wiederum mit Unverständnis 
reagierte: „Man hätte sich kritisch mit mir auseinandersetzen können. Ein 
offener Brief ist nicht der Anfang, eher das Ende einer Diskussion.“ (Töl-
le 2015b, 1) 

Im August 2015 wandten sich dann sechs Mitglieder der Ethik-
Arbeitsgruppe, einschließlich des Sprechers, mit einer ausführlichen Dar-
legung über den „gegenwärtigen Stand und das weitere Vorgehen“ im 
Deutschen Tierärzteblatt an den Berufsstand, um diesen „zu informieren“ 
und „einige Missverständnisse auszuräumen“. Die Kritik, der Text sei 
viel zu lang geraten, konterten die Autoren mit der später umgesetzten 



| Jörg Luy 

| 28 | TIERethik, 8. Jg. 12(2016/1) ETHIK DER TIERMEDIZIN 

Ankündigung, das Dokument zu teilen und nur den allgemeinen Teil auf 
dem Tierärztetag als „Ethik-Kodex“ zur Abstimmung zu stellen, während 
der spezielle Teil, der die Anwendung des Ethik-Kodex auf die verschie-
denen tierärztlichen Tätigkeitsfelder erläutert, erst danach fertig gestellt 
werden soll. – Interessant ist auch der Erklärungsversuch, warum drei 
Jahre zuvor der „berufene Schützer der Tiere“, der bis 2012 in der Mus-
ter-Berufsordnung zu finden war, gestrichen worden sei und auch von 
diesen sechs Mitgliedern der Ethik-Arbeitsgruppe abgelehnt werde: Die 
Formulierung in der aktuellen Muster-Berufsordnung – „Aufgrund der 
fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten ist jede Tierärztin und jeder Tier-
arzt in besonderer Weise zum Schutz der Tiere berufen und verpflichtet“ 
(s.o.) – treffe 

„im Gegensatz zu der abgelehnten Phrase den eigentlich gemeinten Sach-
verhalt wesentlich besser. Sie beinhaltet nicht die plumpe Behauptung, 
jeder Tierarzt und jede Tierärztin seien per se berufene Schützer der Tie-
re, sondern ruft die Tierärzte dazu auf, ihre besonderen Kenntnisse und 
Fähigkeiten zum Schutz der Tiere einzusetzen. Außerdem existiert eine 
Verwurzelung der Begriffe ‚Anwalt der Tiere‘ und ‚berufener Schützer 
der Tiere‘ im nationalsozialistischen Gedankengut, was noch vor dem 
Deutschen Tierärztetag von Prof. Dr. Johann Schäffer [einem Mitglied 
der Ethik-Arbeitsgruppe; Anm. d. Verf.] in einem Artikel im Deutschen 
Tierärzteblatt aufgezeigt werden wird.“ (Blaha et al. 2015, 1092) 

Bemerkenswert an dieser Argumentation ist vor allem ihre durch eine 
gewisse Dreistigkeit ausgezeichnete Prämisse, die Tierärztinnen und 
Tierärzte seien einfältig genug, um im „berufenen Schützer der Tiere“ 
eine Tatsachenbehauptung zu sehen. In sämtlichen Leserbriefen und Bei-
trägen von Tierärztinnen und Tierärzten in den Fachorganen ist bislang 
noch niemand außer den Mitgliedern der Ethik-Arbeitsgruppe auf die 
Idee gekommen, den „berufenen Schützer der Tiere“ mit „jeder Tierarzt 
ist ein vorbildlicher Tierschützer“ zu übersetzen.  

9. Tierschutz + Tierarzt = Nationalsozialist 

Im Deutschen Tierärzteblatt vom September 2015 findet sich dann der 
angekündigte Artikel unter der Überschrift „Der deutsche Tierschutz – 
ein Werk des Führers! Zum Umgang mit ideologisch kontaminierten 
Begriffen der NS-Zeit“. Der Vorspann stellt den Zusammenhang mit der 
Muster-Berufsordnung und dem Ethik-Kodex her: 

In der Diskussion um die Änderung der Muster-Berufsordnung und 
die Erstellung des Ethik-Kodex der Bundestierärztekammer (BTK) kam 
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wiederholt die Forderung auf, den Satz „Der Tierarzt ist der berufene 
Schützer der Tiere“ beizubehalten bzw. zu verwenden. Dies wird von der 
BTK aufgrund der hier dargestellten Vernetzung dieser und ähnlicher 
Sentenzen mit dem „Dritten Reich“ jedoch vehement abgelehnt. (Schäffer 
& König 2015, 1244) 

Im Text wird die Auffassung vertreten, die Formulierungen „Tierärzte 
als Anwälte der Tiere“ und „Tierärzte als berufene Schützer der Tiere“ 
entstammten der NS-Propaganda und würden vom tierärztlichen Berufs-
stand als „Floskeln der ethischen Selbstlegitimation“ verwendet. Dies 
lasse den folgenden Schluss zu: Die berufsethische Kurzformel lautet 
also: Tierschutz + Tierarzt = Nationalsozialist. (Ebd.) 

Der Artikel löste zwischen Oktober 2015 und März 2016 eine wahre 
Flut von überwiegend kritischen Leserbriefen an das Deutsche Tierärzte-
blatt aus. Die große Mehrheit der Tierärztinnen und Tierärzte schien al-
lerdings an der merkwürdigen Debatte gar kein Interesse zu haben. Bei-
spielhaft sei aus einem Leserbrief zitiert: 

„Eigentlich wollte ich mich an der Diskussion nicht beteiligen, weil ich 
sie skurril finde. […] Ich arbeite in einer meiner Meinung nach sehr en-
gagierten Tierschutzbehörde. Sprich ich bin ,Praktiker‘ im Spagat zwi-
schen überzogenen Forderungen selbst ernannter Tierschutzexperten und 
mir nicht immer leicht eingängigen Ergebnissen des wissenschaftlichen 
Tierschutzes. Damit stehe ich, wie viele meiner Amtskollegen, ziemlich 
alleingelassen da, um nicht zu sagen zeitweise im Regen. […] Mein Fazit 
lautet daher nach alledem: Kehren wir zur Praxis der tierärztlichen Arbeit 
zurück, es gibt viel zu tun. Sparen wir unsere Energien dafür auf. Ideolo-
gien bringen mich im Arbeitsalltag nicht weiter, frustrieren mich aber und 
zehren an meinen Kräften. Und noch eins: Ich lasse mich als engagierter 
Tierarzt niemals in eine rechte Ecke schieben, ganz gleich, was meine 
Artgenossen vor 70 oder 80 Jahren gedacht oder getan haben!“ (Leser-
brief von W.B. 2016) 

10. Zielgerade 

Die finale Version des Ethik-Kodex, die am 30. Oktober 2015 auf der 
Hauptversammlung des 27. Deutschen Tierärztetages zur Abstimmung 
gestellt und mit großer Mehrheit angenommen wurde, demonstriert einen 
verblüffenden, vordergründig unerklärlichen, extrem kurzfristigen Kurs-
wechsel um 180 Grad. Der Ethik-Kodex legt nun „in Achtung der Würde 
der Tiere und in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft die Selbst-
verpflichtungen der Tierärztinnen und Tierärzte zum ethisch richtigen 
Handeln dar“. Auch die Bemühungen, keine moralische, sondern eine 
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bloß fachliche Verpflichtung festzuschreiben, wurden am Ende aufgege-
ben. Im „Ethik-Kodex der Tierärztinnen und Tierärzte Deutschlands“, 
wie er nun heißt, ist das Wort „aufgrund“ (vgl. Muster-Berufsordnung; 
s.o.) durch das Wort „mit“ ersetzt und insgesamt eine sogar über den 
Gleichheitsgrundsatz hinausgehende Tierschutz-Selbstverpflichtung für 
den tierärztlichen Berufsstand formuliert worden, die zum Ausdruck 
bringt, dass von Tierärztinnen und Tierärzten erwartet werden darf, dass 
sie im Konfliktfall Partei für die Tiere ergreifen: 

„Wir Tierärztinnen und Tierärzte dienen dem Allgemeinwohl und  
– verpflichten uns, mit unseren fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 

in besonderer Weise zum Schutz und zur Sicherung der Gesundheit 
und des Wohlbefindens der Tiere beizutragen,  

– […] 
– stellen uns Interessens- und Zielkonflikten mit verantwortungsvollem 

Abwägen der konkurrierenden Standpunkte und Ziele und berücksich-
tigen dabei vorrangig die Bedürfnisse der Tiere,  

– […]“7 (Hervorh. d. Verf.) 

Indem die fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nun nicht mehr den 
Ausgangspunkt der tierärztlichen Selbstverpflichtung darstellen, sondern 
als Mittel zum Zweck eingebunden werden, ist die ethische Ansage des 
Kodex stärker als die der Muster-Berufsordnung. Und durch ihre Formu-
lierung, stets „vorrangig“ die Bedürfnisse der Tiere zu berücksichtigen, 
ist die Selbstverpflichtung nun sogar stärker als der „Codex veterinarius“, 
der nur „im Zweifelsfalle“ die Partei der Tiere ergreift. 

11. Fazit 

Der verblüffende Kurswechsel wirft die Frage auf, warum die Bun-
destierärztekammer zwischen 2012 und 2015 mit erheblichem Arbeits-
aufwand drei Jahre lang gegen und, erst als ein Scheitern dieser Strategie 
absehbar war, ausdrücklich für moralische Pflichten der Tierärztinnen 
und Tierärzte gegenüber Tieren plädiert hat. Dass von Tierärztinnen und 
Tierärzten heute erwartet werden darf, im Dilemma die Partei der Tiere 
zu ergreifen, ist eine selbstbewusste Ansage an die Gesellschaft, die ver-
mutlich die große Mehrheit der Tierärztinnen und Tierärzte in den nächs-
ten Jahren ihr tägliches Handeln überdenken lassen wird. Denn gegen-

                                                      
 

7 Ethik-Kodex der Tierärztinnen und Tierärzte Deutschlands. Deutsches Tierärzteblatt 
2015, 1723. 
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wärtig fallen tierärztliche Entscheidungen insbesondere in der Groß- und 
Nutztierpraxis sowie bei der Genehmigung, Beaufsichtigung und Über-
wachung von Tierversuchen in aller Regel zugunsten der menschlichen 
Nutzungsinteressen aus. 

Anscheinend haben, erstens, die von den Bundesländern vorangetrie-
bene Initiative, das amtstierärztliche Tierschutzmonopol durch Einfüh-
rung eines „Verbandsklagerechts“ aufzulösen, sowie, zweitens, die An-
kündigung einer Bundestagsfraktion, gegebenenfalls das tierärztliche 
Dispensierrecht in Frage zu stellen, dazu geführt, den tierärztlichen Be-
rufsstand in seiner Außendarstellung als von moralischen Pflichten moti-
viert zu präsentieren – auch wenn nur wenig Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass dies gegenwärtig bereits flächendeckend der Fall ist. Die für die 
Streichung des „berufenen Schützers der Tiere“ vorgebrachten Argumen-
te sind kaum plausibel. Es könnte vielmehr sein, dass gerade die von 
dieser griffigen Formel ausgehenden moralischen Pflichten in der gesell-
schaftlichen Debatte um die „Massentierhaltung“ als Handicap empfun-
den wurden, welches man – in traditioneller Verbundenheit mit der Ag-
rar- und Pharmabranche8 – gerne losgeworden wäre. Die Abstimmung 
am 30. Oktober 2015 stellte offenbar ein Dilemma dar, in welchem die 
Anerkennung moralischer Pflichten gegenüber dem Tier das kleinere 
Übel bildete. 

12. Ausblick 

Den Ausblick in die Zukunft hat der Sprecher der Ethik-Arbeitsgruppe 
der Bundestierärztekammer schon 2014 treffend formuliert: 

„Von der Intensität und Effektivität der konzertierten Bemühungen der 
Tierärzteschaft wird es abhängen, ob die Tierärzteschaft von der Gesell-
schaft als ihre besondere Verantwortung für den Tierschutz wahrnehmen-
der Berufsstand erkannt wird oder weiterhin eher als Teil des Problems 
anstatt als Teil der Problemlösung betrachtet wird.“ (Blaha & Richter 
2014, 17) 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 
 

  

                                                      
 

8  Vgl. „Die Mitwisser und der unaufgeklärte Verbraucher“, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung vom 22.01.2014, online recherchierbar (Zugriffsdatum: 01.03.2016). 
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Anmerkung der Redaktion 
 
Im Sinne einer ausgewogenen Berichterstattung hat die Redaktion TIER-
ethik Herrn Prof. Peter Kunzmann und Herrn Prof. Johann Schäffer zu 
Beiträgen eingeladen, leider ohne Erfolg. 
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