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Vorwort 

Viele engagierte Tierärzte1 in ganz Deutschland sind als Tierschutzbeauftragte (TSchB) in For-

schungseinrichtungen tätig und setzen sich damit aktiv für den Schutz der Versuchstiere ein. 

Nach der Etablierung der Rolle im deutschen Recht erschien elf Jahre lang eine Fachzeitschrift 

mit dem Titel „Der Tierschutzbeauftragte: Fachzeitschrift für Tierschutzbeauftragte, Universi-

täten und wissenschaftliche Einrichtungen, Behörden für den Vollzug des Tierschutzgesetzes, 

Industrie“. Diverse Beiträge in dieser Zeitschrift belegen, dass die Etablierung der Position des 

TSchB zu einer Vielzahl von Verbesserungen geführt hat. Gedämpft wurde diese positive Ent-

wicklung durch die Umsetzung rechtlicher Vorgaben der EU in nationales Recht, da ein TSchB 

im EU-Recht nicht vorgesehen ist. Neben dem genannten Problem führte eine Reihe von Neu-

erungen im Bereich des Versuchstierwesens zu Rechtsunsicherheit und damit einhergehend in 

einigen Fällen zu einem Verlust von Vertrauen zwischen Mitarbeitern des behördlichen Voll-

zuges2 und den TSchB. Die Darstellung des aktuellen Verhältnisses zwischen TSchB sowie 

Behördenvertretern ist eine Zielsetzung der vorliegenden Dissertation. Ein weiteres Ziel der 

Arbeit ist der Versuch einer Antwort auf die Frage, ob es grundsätzlich möglich ist, das weit-

reichende Aufgabengebiet der TSchB reibungsfrei zu erfüllen. Diese Dissertation soll Denkan-

stöße liefern und spricht Empfehlungen aus. Daher wird im Verlauf der Arbeit immer wieder 

Literatur zu dargelegten Fragestellungen verwendet und auch diskutiert. 

Die Autorin verfügt als Tierschutzbeauftragte einer Zuchteinrichtung über einen praktischen 

Erfahrungsschatz. Durch die aktive Unterstützung eines Professors der Philosophie wurde es 

möglich, die dargelegten Fragestellungen aus erweiterter Perspektive wissenschaftlich fundiert 

zu bearbeiten. An dieser Stelle möchte ich allen Kollegen für ihr großes Interesse an meiner 

Arbeit und ihre Unterstützung in Form zahlreicher Gespräche und Korrespondenzen danken. 

Besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. phil. habil. Peter Kunzmann für die gemeinsame Ent-

wicklung und die Überlassung dieses spannenden Dissertationsthemas. Ich danke ihm insbe-

sondere für seine langjährige Begleitung und die Geduld, den Fortschritt der Arbeit an meine 

 
1 Für eine bessere Lesbarkeit wird für Personenbezeichnungen in der gesamten Arbeit die männliche Form ge-

wählt, wobei sich alle Angaben auf alle Geschlechter beziehen. 
2 Die Mitarbeiter des Vollzuges werden analog zu den Workshopergebnissen (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung 

der Workshopergebnisse) im Folgenden „Behördenvertreter“ genannt. Die TSchB der Institutionen stehen immer 

wieder mit den Mitarbeitern der Behörden in Kontakt. 
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persönlichen Lebensumstände anzupassen. Frau Dr. med. vet. Christine Bothmann möchte ich 

für die Zweitbetreuung und ihr zeitliches Engagement danken. Ebenso möchte ich sämtlichen 

Teilnehmern an dem Workshop für ihr zeitliches Engagement sowie ihre Hilfsbereitschaft dan-

ken. Bedanken möchte ich mich auch bei den Kolleginnen von der Stiftung Tierärztliche Hoch-

schule Hannover, Wiebke Gerdts und Frau Dr. med. vet. Christin Kleinsorgen, die mich vor 

Ort in Hannover unterstützt haben. Bei meinen Freundinnen Ruth Kraemer und Janina Reich-

mann möchte ich mich bedanken, da sie immer wieder ein offenes Ohr hatten und mich intensiv 

bei der Erstellung dieser Arbeit mit zahlreichen Tipps und Hilfestellungen unterstützt haben. 

Mein größter Dank jedoch gilt meiner Familie: Meinem Ehemann, meinen Eltern und meinen 

Schwiegereltern. Ohne Eure Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, diese Arbeit anzu-

fertigen, da ihr mir jederzeit eine große Stütze bei der Betreuung der Kinder seid.  
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1. Einleitung 

Der gesellschaftliche Stellenwert des Tierschutzes hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ge-

wandelt. Bevor über Tierschutzbeauftragte (TSchB) gesprochen wird, sollte man die Begriffe 

„Tierschutz“ und „Tierrecht“ genauer betrachten. Gemeinsam ist beiden Ideen, dass unnötiges 

Leiden von Tieren verhindert werden soll. Das Verständnis von unnötigem Leiden hingegen 

fällt sehr unterschiedlich aus (Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V., 2018). 

Die Tierrechtsbewegungen basieren im Allgemeinen auf der Grundlage, dass Tieren Rechte 

eingeräumt werden und es keine Toleranz für Speziesismus geben soll. Unter Speziesismus 

wird die moralische Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit verstan-

den (Animal Ethics, 2021). Konsequenterweise wird daher von Tierrechtsbewegungen sämtli-

che Nutzung von Tieren abgelehnt. 

Tierrechtsbewegungen sehen somit prinzipiell keinerlei Legitimation dafür, Tierversuche 

durchzuführen. Entsprechend der Forderung, Tierversuche gänzlich einzustellen, ist das Be-

rufsbild des TSchB im Kontext der Tierversuche aus Sicht der Tierrechtsbewegungen obsolet 

(Kaplan, 2020). 

Der Tierschutzgedanke, wie er im deutschen sowie europäischen Recht verankert ist, schließt 

eine Nutzung von Tieren grundsätzlich nicht aus. Vielmehr werden im Tierschutzgesetz und 

den zugehörigen Verordnungen die legalen Rahmenbedingungen für eine Tiernutzung defi-

niert. Die Tierärzteschaft hat in der Überwachung sowie der Exekutive der rechtlichen Rah-

menbedingungen eine Schlüsselfunktion, da mit der Erteilung der Approbation ein profundes 

Wissen über Tierschutz und die rechtlichen Rahmenbedingungen bescheinigt wird. 

„Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Stellenwertes hat sich im Zusammenhang mit 

dem Tierschutz bei vielen Organisationen und Verbänden der Begriff eines Tierschutzbeauf-

tragten etabliert. Dies reicht von politisch initiierten Tierschutzbeauftragten auf Länderebene, 

über spezielle Ansprechpartner in Vereinen und Organisationen, die sich im weitesten Sinne 

für den Tierschutz einsetzen, bis hin zu Tierschutzbeauftragten in Schlachtbetrieben im QS-

System. [...] Eine besondere Rechtsstellung kommt den TSchB nach deutschem Tierschutzge-

setz (TierSchG) zu“ (Kaup, 2018, S. 170). 
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Wie diese Beschreibung zeigt, gibt es unterschiedliche Rollen und Aufgaben, die je nach Kon-

text einem TSchB zugeschrieben werden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Auseinan-

dersetzung mit den folgenden Fragestellungen betreffend den TSchB gemäß § 10 des 

TierSchG: 

• Welche Rollen nimmt der TSchB in seinem Arbeitsalltag ein? 

• Welche Erwartungen werden an den TSchB gestellt und vor welchem Hintergrund 

wurde seine Funktion etabliert? 

• Ist es möglich, jeglichen Erwartungen an den und Funktionen des TSchB gerecht zu 

werden? 

• Gibt es fundamentale, inhärente Konflikte in der Rolle des TSchB? 

Um dem Leser die Orientierung in der Arbeit zu erleichtern, sei eine kurze Erläuterung zur 

Struktur der Arbeit vorangestellt. Die Arbeit ist in vier zentrale Teile gegliedert: 

• Literaturübersicht 

• Material und Methodik insbesondere des explorativen Workshops 

• Ergebnisse des explorativen Workshops 

• Analyse und Diskussion der Workshopergebnisse 

In der Literaturübersicht wird zunächst die Begrifflichkeit des TSchB auseinandergesetzt. Da-

rauf folgt eine historische Übersicht des Tierschutzrechts im Hinblick auf den TSchB in For-

schungseinrichtungen. Im Anschluss daran wird ein Überblick über die vorhandene Literatur 

gegeben. Im Kapitel „Material und Methodik“ wird die Konzeption und Durchführung des ex-

plorativen Workshops erläutert. Das dritte Kapitel stellt ausführlich die Ergebnisse des Work-

shops dar und ist daher in der Struktur und Reihenfolge dem Gesprächsverlauf im Workshop 

angelehnt. Es sei hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass es sich in diesem Kapitel um die 

Wiedergabe von Aussagen der Workshopteilnehmer handelt. Im Kapitel „Analyse und Diskus-

sion“ werden die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit ausführlich erörtert. Zunächst einmal 

sind in diesem Kapitel die Spannungsfelder, in denen die TSchB arbeiten, dargestellt. Auch 

kommen die mögliche Garantenstellung und die Weisungsfreiheit der TSchB zur Sprache. Im 

Anschluss daran werden die Aufgabenbereiche der TSchB dargelegt. Als Unterkapitel 5.3 der 
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Analyse und Diskussion sind die herausgearbeiteten Zielkonflikte zu finden, deren Auflösungs-

ansätze einen normativen Charakter haben. 
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2. Literaturübersicht 

2.1 Definition Tierschutzbeauftragter 

Bereits in der Einleitung wurde dargelegt, dass unterschiedliche Funktionen unter den Begriff 

des TSchB fallen. Allen gemein ist jedoch die wörtliche Auslegung des Begriffes: Der TSchB 

ist eine mit dem Tierschutz beauftragte Person. In diesem Sinne ist er eine Person, die sich für 

den fach- und tiergerechten Umgang mit den Tieren einsetzt. 

Hinter dem Begriff des TSchB können sich nach aktueller Sachlage in Deutschland folgende 

Funktionen verbergen:  

1. TSchB nach dem TierSchG 

2. TSchB in Schlachtbetrieben 

3. TSchB eines Bundeslandes 

4. TSchB in Organisationen und Verbänden 

Zunächst soll ein Überblick über die genannten Verwendungen des Begriffes TSchB gegeben 

werden. 

2.2 Tierschutzbeauftragter nach dem TierSchG 

Der TSchB nach dem TierSchG entspricht der für diese Arbeit gewählten Benennung „TSchB 

in Forschungseinrichtungen“. Der Begriff der Forschungseinrichtung wurde gewählt, um die 

unterschiedlichen Einrichtungen, Betriebe, Unternehmen und Institutionen zusammenzufassen, 

die TSchB gem. § 10 TierSchG beschäftigen. Der Gesetzgeber verwendet die Begrifflichkeiten 

„Einrichtungen“ und „Betriebe“ im Kontext der Tierversuche. In der Literatur werden daneben 

noch die Begriffe des „Unternehmens“ und der „Institution“ verwendet. Die fünf genannten 

Begriffe: „Forschungseinrichtung“, „Einrichtung“, „Betrieb“, „Unternehmen“ und „Institu-

tion“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Die Unschärfe bei der Verwendung der ge-

nannten Begrifflichkeiten ist der Verwendung verschiedener Quellen geschuldet und aufgrund 

der Lesbarkeit von Zitaten wurde auf eine stringente Vereinheitlichung zum Begriff der (For-

schungs-)Einrichtung verzichtet. 
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Im Wortlaut des TierSchG3 wird der Begriff des „Tierschutzbeauftragten“ nur im Kontext der 

Tierversuche verwendet. Für das Verständnis der vorliegenden Arbeit ist es wichtig die aktuel-

len gesetzlichen Rahmenbedingungen darzulegen. 

Unter § 10 des TierSchG ist die Rolle des TSchB definiert. 

Zunächst nimmt der Gesetzgeber im TierSchG § 10 Satz 1 eine grundlegende Einschränkung 

für die zu schützenden Tiere vor: Die Benennung eines TSchB ist nur für Betriebe vorgesehen, 

„in denen Wirbeltiere oder Kopffüßer […] gehalten oder verwendet werden“      . 

Die Einschränkung wird damit auf die zu schützenden Tiere und den Aufgabenbereich des 

TSchB verstanden. Außerdem werden im § 10 Absatz 1 auch präzise die Einrichtungen defi-

niert, die einen TSchB benennen müssen: 

• Einrichtungen, in denen die genannten Spezies für Tierversuche verwendet werden. 

• Einrichtungen, in denen die genannten Spezies gehalten werden, deren Organe und Ge-

webe für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden.  

• Einrichtungen, in denen die genannten Wirbeltiere zu wissenschaftlichen Zwecken ge-

tötet werden. 

• Einrichtungen, in denen das vollständige oder teilweise Entnehmen von Organen oder 

Geweben erforderlich ist, um zu anderen als zu wissenschaftlichen Zwecken die Organe 

und Gewebe zu transplantieren, Kulturen anzulegen oder isolierte Organe, Gewebe oder 

Zellen zu untersuchen. 

§ 10 Absatz 2 beschäftigt sich mit den Aufgaben des TSchB: 

• Beratung der Einrichtung und der dort beschäftigten Personen 

• Abgabe von Stellungnahmen 

Die näheren Bestimmungen zur Person und Funktion des TSchB sind in der Verordnung zum 

Schutz von zu Versuchszwecken oder zu anderen wissenschaftlichen Zwecken verwendeten 

 
3 Der TSchB in Schlachthöfen ist im Tierschutzrecht genannt, da er in der „Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 DES 

RATES vom 24. September 2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung“ beschrieben ist. Nähere 

Ausführungen zu diesem TSchB sind dem Kapitel 2.3 Tierschutzbeauftragter in Schlachtbetrieben zu entnehmen. 
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Tieren, kurz: Tierschutz-Versuchstierverordnung (TierSchVersV), geregelt. § 5 der TierSch-

VersV Absatz 3 legt fest, welche Kriterien die Person des TSchB erfüllen muss: 

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Veterinärmedizin

• Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten und die erforderliche Zuverlässigkeit zur Er-

füllung der Aufgaben

• Die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sind durch regelmäßige Fortbildungen

auf dem Stand von Wissenschaft und Technik zu halten.

Absatz 4 beschreibt die Pflichten des TSchB: 

• Achtet auf die Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen im Interesse

des Tierschutzes

• Berät die Einrichtung und die mit der Haltung der Tiere befassten Personen, insbeson-

dere hinsichtlich Wohlergehen der Tiere, Unterbringung und Pflege sowie deren medi-

zinischer Behandlung

• Stellungnahme zu jedem Antrag auf Genehmigung eines Versuchsvorhabens

• Innerbetriebliche Hinwirkung auf Entwicklung und Einführung von Verfahren und Mit-

teln für die folgenden Zwecke:

o Anzahl und Belastung der verwendeten Tiere so gering wie möglich

o Etablierung von Alternativmethoden zu Tierversuchen

o Schäden, Leiden und Schmerzen nur in dem Maß, wie für den Zweck des Tier-

versuches unerlässlich

o Wahl der unter dem Versuch am wenigsten leidenden Tierart

• Beratung der mit der Durchführung von Tierversuchen befassten Personen im Hinblick

auf die Anwendung der oben genannten Verfahren und Mittel und laufende Informie-

rung dieser über diesbezügliche technische und wissenschaftliche Entwicklungen.

Weiterhin sind alle TSchB einer Einrichtung Mitglieder des Tierschutzausschusses, wobei auch 

die Leitung des Tierschutzausschusses durch den TSchB zu erfolgen hat (siehe § 6 TierSch-

VerV). 
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Zur Vereinheitlichung und Rechtsanwendung des Tierschutzgesetzes wurde am 9. Februar 

2000 eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes erlas-

sen. Unter Punkt 8 zum TSchB sind, neben weiterführenden Angaben zu den o. g. erforderli-

chen Kenntnissen und Fähigkeiten, die folgenden Aufgabenbereiche des TSchB zu finden: 

• Beratende Funktion hinsichtlich der seiner Obhut unterstellten Tierhaltung sowie hin-

sichtlich der Durchführung der Eingriffe und Behandlungen 

• Der TSchB soll darauf hinwirken, dass bereits bei der Planung von Versuchsvorhaben 

geeignete biometrische Verfahren eingesetzt werden 

2.3 Tierschutzbeauftragter in Schlachtbetrieben 

Die folgenden Ausführungen zur Person des TSchB beziehen sich auf die Verordnung (EG) Nr. 

1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der 

Tötung (Verordnung (EG) Nr. 1099/2009).  

Diese Verordnung ist in allen EU-Mitgliedsstaaten verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedsstaat. Den Mitgliedsstaaten wird eingeräumt, zusätzlich und darüber hinausgehende 

nationale Bestimmungen zu erlassen, in denen ein umfassenderer Schutz von Tieren zum Zeit-

punkt der Tötung in definierten Bereichen vorgegeben wird (siehe Artikel 26 der Verordnung 

(EG) Nr. 1099/2009). Diese Bestimmung wurde von der Bundesrepublik Deutschland genutzt 

und entsprechend wurde die Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der 

Schlachtung oder Tötung und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Ra-

tes, kurz: Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV) erlassen. 

Die TierSchlV definiert in § 1 Absatz 3 präzise für welche Bereiche die Verordnung (EG) Nr. 

1099/2009 nicht gilt: 

1. Tierversuche 

2. Jagd 

3. Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 

4. Massenfang von Fischen 
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In der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 wird bereits in den Gründen definiert, dass die Verord-

nung nur für Wirbeltiere mit Ausnahme von Fischen (vgl. Grund 11), Reptilien und Amphibien 

(vgl. Grund 19) gelten soll. 

Der TSchB wird in Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 definiert. Dabei handelt es 

sich um eine Person, die unmittelbar dem Schlachthofunternehmer untersteht und von diesem 

benannt wird. 

Der TSchB muss über einen Sachkundenachweis gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 

1099/2009 verfügen, der für alle Tätigkeiten in Schlachthöfen ausgestellt wird, für die der 

TSchB zuständig ist. Die zuständige Behörde oder eine nach dem Landesrecht beauftragte 

Stelle führt die Überprüfung der Sachkunde durch. Die Sachkundeprüfung besteht aus einem 

theoretischen Teil (schriftlich und mündlich) und einem praktischen Teil. 

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 müssen folgende Befähigungen 

vom TSchB zur Erlangung der Sachkunde nachgewiesen werden: 

• Handhabung und Pflege von Tieren vor ihrer Ruhigstellung 

• Ruhigstellung von Tieren zum Zweck der Betäubung oder Tötung 

• Betäubung von Tieren 

• Bewertung der Wirksamkeit der Betäubung 

• Einhängen und Hochziehen betäubter, lebender Tiere 

• Entblutung betäubter, lebender Tiere 

• Tötung in der Schlachtung (Überwachung des nachhaltigen Fehlens von Lebenszei-

chen) 

Zusätzlich schreibt die TierSchlV § 4 Absatz 3 die folgenden Voraussetzungen zur Erlangung 

der Sachkunde in Deutschland vor: 

• Grundkenntnisse der Anatomie und Physiologie 

• Kenntnisse tierschutzrechtlicher Vorschriften 

• Grundkenntnisse der Physik und Chemie, soweit diese für die betreffenden Betäubungs-

arten notwendig sind 

• Kenntnisse über Eignung und Kapazitäten der jeweiligen Betäubungsverfahren 
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Die Aufgaben des TSchB in Schlachtbetrieben gemäß Verordnung (EG) Nr. 1009/2009 in Ver-

bindung mit dem Handbuch „Der Tierschutzbeauftragte in der Europäischen Union“ ( General-

direktion Gesundheit und Verbraucher Europäische Kommission, 2015, S. 4-6 u. 19-24) sind 

folgende:  

• Sicherstellung der Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 im Schlachthof 

• Berichterstattung über Angelegenheiten des Tierschutzes an den Schlachthofunterneh-

mer 

• Anweisung des Personals an der Schlachtlinie und Überprüfung der Umsetzung der An-

weisungen 

• Kontaktstelle für die zuständigen Behörden und Führen von Aufzeichnungen über die 

Maßnahmen, die in dem Schlachthof zur Verbesserung des Tierschutzes ergriffen wer-

den 

• Beratung des Schlachthofunternehmers in Bezug auf Investitionen für Renovierung 

oder neue Ausrüstung 

• Entwicklung von Standardarbeitsanweisungen, deren in Kraft setzen und Sicherstellung 

der Einhaltung der Standardarbeitsanweisungen 

• Sicherstellung dessen, dass sämtliche Tätigkeiten im Schlachthof von Personen durch-

geführt werden, die über die entsprechenden Fachkenntnisse verfügen, um den Tieren 

vermeidbare Schmerzen, Stress und Leiden zu ersparen 

Gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 ist die Benennung eines TSchB in ei-

nem Schlachtbetrieb jedoch nur notwendig, wenn der Schlachthof jährlich mehr als 1000 Groß-

vieheinheiten Säugetiere oder 150000 Stück Geflügel oder Kaninchen schlachten. Damit sind 

kleinere Betriebe von der Benennung eines TSchB befreit. 

Vergleicht man die beiden im Tierschutzrecht verankerten TSchB direkt miteinander, sind ins-

besondere die folgenden Faktoren auffällig: Der TSchB in Schlachtbetrieben hat im Gegensatz 

zum TSchB nach dem TierSchG nicht zwangsläufig ein veterinärmedizinisches Studium absol-

viert. Jedoch ist der TSchB in Schlachtbetrieben aufgrund seiner direkten Weisungsbefugnis 

im Gegensatz zum TSchB nach dem TierSchG nicht auf seine Überzeugungskraft angewiesen. 

Ein weiterer TSchB, der auf seine Überzeugungskraft angewiesen ist, ist der TSchB eines Bun-

deslandes, dessen Rolle im folgenden Kapitel dargestellt wird. 
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2.4 Tierschutzbeauftragter eines Bundeslandes 

Derzeit verfügen sieben von 16 Bundesländern über einen TSchB (Held, 2017). In einigen Bun-

desländern, bspw. Hessen, wird das Synonym Landestierschutzbeauftragter (LBT) verwendet. 

Alle Stellen als LBT sind derzeit mit Tierärzten besetzt. Die Beauftragten haben gemeinsam, 

dass sie eine rein beratende Funktion bekleiden. Je nach Bundesland sind die Tierschutzbeauf-

tragen Anlaufstellen für Tierschutzverbände und -vereine, für Bürger sowie für diverse Orga-

nisationen, die sich mit Tierschutz oder Tierhaltung befassen. In der Regel fällt auch die Bera-

tung des zuständigen Ministers in ihr Aufgabengebiet, sowie teilweise eigenständige und unab-

hängige Pressearbeit. Die LBT haben eigene Internetauftritte, die auch für die Publikation ei-

gens erstellter Broschüren und Informationsmaterialien verwendet werden. Teils sind den LBT 

auch Mitarbeiter unterstellt, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen (Deutscher 

Bundestag, 2016, S. 3-11). 

In den Bundesländern, die nicht über einen LBT verfügen, wird als Schnittstelle für den Infor-

mationsaustausch zwischen Landestierschutzbehörden, Tierschutzorganisationen und den 

Fachverbänden der jeweilige (Landes-)Tierschutzbeirat genannt. Dieser Beirat erfüllt auch die 

Beratungsfunktion gegenüber der jeweilig zuständigen Landestierschutzbehörde und besteht 

aus ehrenamtlichen Mitgliedern, die aus Verbänden und Organisationen in den Beirat berufen 

werden (Deutscher Bundestag, 2016). Da Tiere in Deutschland in einem sehr breiten Spektrum 

eingesetzt werden - vom Nutztier über Versuchstiere bis zur privaten Tierhaltung - erscheint es 

nahezu unmöglich, in Personalunion Experte auf allen genannten Gebieten zu sein. Daher ist 

auch die Berufung von Vertrauensmännern für Tierschutz auf einem speziellen Gebiet, wie es 

in Schleswig-Holstein umgesetzt wurde, eine mögliche Konstellation (Landesregierung 

Schleswig-Holstein, 2019). 

Die Umsetzung des geltenden Tierschutzrechts obliegt hingegen nicht den LBT, sondern den 

431 Veterinärbehörden in Deutschland (Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft). 

Aufgrund des föderalen Prinzips ist der Vollzug des Tierschutzes in Deutschland nicht einheit-

lich, sondern obliegt den Bundesländern und den darin jeweils zuständigen Veterinärbehörden. 

Ebenso sind die LBT föderal angesiedelt. Der TSchB des Saarlandes Dr. Hans-Friedrich 
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Willimzik fordert bspw., dass in jedem Bundesland ein LBT ernannt werden sollte. Weiterhin 

fordert er die Ernennung eines Bundesbeauftragten für Tierschutz, dessen Aufgabe es sein soll, 

Maßnahmen der Länder besser abzustimmen und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass dem 

Tierschutz in der Bundesregierung ein deutlich größeres Gewicht verliehen wird (Willimzik, 

2018). 

2.5  Tierschutzbeauftragter in Organisationen und Verbänden 

Es gibt diverse Verbände und auch Einzelunternehmen, die mit Tierhaltung oder der Nutzung 

von Tieren befasst sind. Diese Verbände oder auch Einzelunternehmen bestimmen teilweise 

TSchB. Oft fehlen Angaben, wie diese TSchB berufen werden und welche Qualifikationen für 

die Begleitung des Amtes notwendig sind. 

Als exemplarischer Fall für die Benennung eines TSchB sei der Zentralverband Deutscher 

Rasse-Kaninchenzüchter e.V. genannt. In einer Pressemitteilung dieses Verbandes wird als 

TSchB Herr Dr. med. vet. Michael Berger genannt. Durch sein Studium der Veterinärmedizin 

sowie unter anderem die langjährige Erfahrung als Amtstierarzt ist die Qualifikation zum 

TSchB präzise dargelegt. Allerdings werden in der Pressemitteilung die Funktion und Aufga-

ben des TSchB im Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter e. V. nicht näher be-

schrieben (Elias, o.J.). 

Der Deutsche Bauernverband vertrat auf der Agrarministerkonferenz in Potsdam 2014 die Po-

sition, dass „ein verantwortungsvoller Landwirt und Tierhalter aus seinem Selbstverständnis 

und seiner Sachkunde heraus ein TSchB im eigentlichen Wortsinn“ sei (Deter & Imhäuser, 

2014). Die weitere Stellungnahme des Deutschen Bauernverbandes beschreibt jedoch sogleich 

den deutlichen Interessenskonflikt, in dem sich jeder Landwirt befindet, denn er muss wettbe-

werbsfähig bleiben und daher auch arbeitswirtschaftliche und ökonomische Aspekte berück-

sichtigen, was der Deutsche Bauernverband ebenso von der Politik einfordert. 

2.6  Fazit 

TSchB ist kein geschützter Begriff. In jenen Bereichen, in denen es keine gesetzliche Grundlage 

für die Funktion und die Qualifikation der Position gibt, variieren deren Aufgabengebiete sehr 



Literaturübersicht  Seite 14 

 

 

stark. Es liegt hier das Selbstverständnis der jeweiligen Organisation zugrunde, die die Richtli-

nien festlegt, welche Funktion der TSchB einnimmt und welche Person zum TSchB ernannt 

wird. Es scheint zumindest bei den LBT Einigkeit darüber zu herrschen, dass Tierärzte sich 

durch ihre Ausbildung und ihren persönlichen Erfahrungsschatz zur Ausübung der Funktion 

eignen, weshalb aktuell ausnahmslos Tierärzte das Amt der LBT ausüben. 

Ebenso verhält es sich bei den TSchB nach dem Tierschutzgesetz, da es sich bei dieser Position 

verpflichtend um einen Tierarzt mit entsprechender Sachkunde handeln muss. Bei dem TSchB 

auf einem Schlachthof hingegen muss es sich nicht um einen Tierarzt handeln. Das Aufgaben-

spektrum eines TSchB einer Institution ist teilweise per Gesetzestext geregelt. Er soll den Um-

gang mit den Tieren möglichst standardisieren, dabei immer im Interesse der Tiere handeln und 

die Umsetzung der standardisierten Abläufe im Umgang mit den Tieren überwachen. 

Die TSchB nach dem TierSchG und in den Schlachtbetrieben haben einen Beratungsauf-

trag. Beim TSchB auf Schlachthöfen ist auch eine Weisungsbefugnis gegenüber dem Personal 

inkludiert. Beide TSchB werden als derartig sachkundig eingestuft, dass sie zu beurteilen ver-

mögen, wie tiergerecht mit den Tieren umzugehen ist. Das Aufgabenspektrum der TSchB be-

inhaltet auch, das Personal auf den tiergerechten und möglichst schonenden Umgang mit den 

Tieren zu sensibilisieren und in diesem Kontext zu beraten bzw. zu unterweisen. Daher haben 

TSchB eine innerbetriebliche Kontrollfunktion, vergleichbar mit Hygienebeauftragten von Un-

ternehmen. Die TSchB sind verantwortlich für den tiergerechten Umgang des Personals mit 

den dort vorhandenen Tieren. Gleichzeitig sollen sie das Management über Missstände oder 

technologische Fortschritte im Bereich des Tierschutzes informieren und somit auch auf einer 

weiteren Ebene des Unternehmens eine Beratungsfunktion einnehmen. Strittig scheint die 

Frage, ob aufgrund der amtlichen Kontrollen der o. g. Betriebe den TSchB zugemutet wird, 

dass sie die gesellschaftliche Erwartung im Kontext des Tierschutzes an ihren Arbeitgeber her-

antragen. Als Angestellter des Betriebes ist der TSchB in betriebliche Abläufe involviert. Im 

Vergleich zur Gesellschaft und den Behördenvertretern kennt der TSchB die Abläufe genau 

und ist mit den Betriebszielen vertraut. Eine möglichst objektive Außenbetrachtung wird daher 

für den TSchB mit zunehmender Kenntnis des Betriebes immer schwieriger. Man kann jedoch 

auch argumentieren, dass der Gesetzgeber die Rolle der TSchB definiert hat, um die gesell-

schaftlichen Erwartungen im Kontext des Tierschutzes in die Unternehmen hineinzutragen. 
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Im Gegensatz zum TSchB in Schlachtbetrieben ist der TSchB nach dem TierSchG auch unter 

Berücksichtigung der TierSchVersV sowie der allgemeinen Verwaltungsvorschrift nicht wei-

sungsbefugt. Die gesetzlichen Grundlagen beschreiben eine Stabstelle, was deutlich wird, wenn 

man die Umschreibungen der Aufgaben differenziert betrachtet. Der TSchB hat auf die Einhal-

tung von Vorschriften zu achten, er hat eine Beratungsfunktion und soll auf Verbesserungen 

hinwirken. Zudem fällt die Abgabe von Stellungnahmen in seinen Aufgabenbereich. Aus keiner 

Beschreibung der Aufgabenbereiche kann eine Weisungsbefugnis oder eine persönliche Haf-

tung abgeleitet werden (Lorz & Metzger, 2019, S. 792-794). 

Zusätzlich zu den oben genannten Aufgaben soll der TSchB eines Betriebes Ansprechpartner 

für die Behörden sein. Die Überwachung des TSchB obliegt jedoch ebenfalls der Behörde, die 

durch die Anerkennung der jeweiligen Person die Zuverlässigkeit dieser Person und somit ihre 

Bestellung bestätigt. Aus dieser Konstellation zwischen den Beauftragten und den Behörden 

kann in konkreten Situationen ein Dilemma resultieren. Noch komplexer kann das Dilemma 

werden, wenn man bedenkt, dass der TSchB vom Betrieb angestellt und daher verpflichtet ist, 

im Sinne seines Arbeitgebers zu wirken. Gleichzeitig nimmt der TSchB eine innerbetriebliche 

Kontrollfunktion ein und ist in einzelnen Sachverhalten möglicherweise an konkrete gesetzli-

che Vorgaben gebunden. 

Im Falle, dass der TSchB einen Missstand gemeldet bekommt oder entdeckt, ist es seine Auf-

gabe, das Management des Betriebes darauf hinzuweisen, dass der Missstand schnellstmöglich 

behoben werden muss. Entsprechend seiner Beratungsfunktion kann das Management erwar-

ten, dass der TSchB auch konkrete Lösungswege vorschlägt, um den Missstand abzustellen. 

Reagiert das Management nicht und der Missstand bleibt bestehen, so ist der TSchB zunächst 

verpflichtet, die Dienstwege einzuhalten und alle internen Wege zu durchlaufen. Wird der Miss-

stand noch immer nicht abgestellt, liegt ein Organisationsverschulden vor: Erst dann ist es dem 

TSchB im Einzelfall möglich, den Missstand bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Dieser 

Schritt wäre eine Eigenschädigung, denn es war ja die Aufgabe des TSchB, auf das Abstellen 

der Missstände hinzuwirken. Hinzu kommt, dass eine behördliche Anzeige den Betrieb immens 

unter Druck setzen kann und der TSchB damit im Extremfall dem Betrieb, der seine persönliche 

Einkommensquelle ist, erheblich schadet. Auf jeder Stufe einer solchen möglichen Eskalation 
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stellen sich zwar unterschiedliche Dilemmata, eine Anzeige des eigenen Betriebes bei den zu-

ständigen Behörden gleicht jedoch einer Eigenschädigung und wird daher erst als ultima ratio 

in Betracht kommen. 

Hinzu kommt, dass je nach Arbeitsvertrag des TSchB und etwaigen Verschwiegenheitsklau-

seln, eine Anzeige seines Betriebes arbeitsrechtliche Konsequenzen für den TSchB nach sich 

ziehen kann. Aus diesem Umstand empfiehlt die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz 

(TVT), dass das Vorgehen im Falle von Verstößen bezüglich des Tierschutzes in innerbetrieb-

lichen Anweisungen festgelegt wird. Aus Sicht der TVT ist der TSchB nicht dazu verpflichtet, 

seinen Betrieb als ultima ratio bei der Behörde anzuzeigen, sondern es bleibt ihm vorbehalten, 

stattdessen sein Amt niederzulegen. Wobei in einem solchen Fall möglicherweise die Behörde 

Auskunft vom TSchB fordert, was ihn zur Amtsniederlegung bewogen hat, womit der ur-

sprüngliche Missstand letztlich doch der Aufsichtsbehörde vorgetragen werden kann 

(Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2019, S. 10). 

Dieser Einschätzung der TVT widersprechen Hirt, Maisack und Moritz (2016, S. 761-762). 

Begründet wird die Möglichkeit zur Einschaltung der Aufsichts- oder Genehmigungsbehörde 

im Falle von tierschutzrechtlichen Verstößen folgendermaßen: Weisungen des Betriebes ge-

genüber dem TSchB, die diesem die Möglichkeit nehmen, bei tierschutzrechtlichen Verstößen 

oder Missständen die Aufsichts- und Genehmigungsbehörden zu informieren, seien aufgrund 

der sachlichen Unabhängigkeit des Beauftragten rechtlich unverbindlich. Außerdem ergebe 

sich das Recht auf Fürsprache aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, Stellungnahmen zu 

Versuchsvorhaben zu nehmen. Hirt et al. (2016, S. 761-762) vernachlässigen bei Ihrer Argu-

mentation jedoch den Aspekt, dass die genannten Stellungnahmen den Behörden „auf Verlan-

gen“ (§ 5 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 TierSchVerV) vorzulegen sind. 

Unabhängig vom Umfeld des TSchB hat dieser immer eine beratende Funktion. Der TSchB 

eines Landes soll einen Minister oder ein Ministerium beraten im Hinblick auf den Tierschutz. 

Häufig ist der LBT auch die Anlaufstelle für Bürger, die Anliegen zu Belangen des Tierschutzes 

vorbringen möchten. Somit sollte das Selbstverständnis des LBT darin bestehen, gesellschaft-

liche Erwartungen im Sinne des Tierschutzes an das jeweilige Ministerium heranzutragen. Au-



Literaturübersicht  Seite 17 

 

 

ßerdem sollte er durch seinen Erfahrungsschatz und seine Qualifikation in der Lage sein, mög-

liche Probleme des Tierschutzes zu identifizieren und durch entsprechende Empfehlungen Vor-

schläge zur Verbesserung einzubringen. 

Gerade der Auftrag, gesellschaftliche Erwartungen an ein Ministerium heranzutragen, erscheint 

wenig präzise und lässt viel Interpretationsspielraum. Ist es möglich, eine allgemeine gesell-

schaftliche Erwartung darzustellen? Man bedenke die unterschiedlichen Strömungen in der Ge-

sellschaft: Einerseits soll Fleischkonsum für alle Einkommensschichten ermöglicht werden, an-

dererseits entscheiden sich Personen für eine vegane Ernährungs- oder Lebensweise und damit 

bewussten Konsum ohne die Nutzung von Tieren. Von Verbrauchern, die sich beim Griff zu 

Fleischwaren ausschließlich vom niedrigsten Preis leiten lassen, bis hin zu Menschen, die keine 

Tiernutzung akzeptieren wollen, reicht das Spektrum der Gesellschaft in Deutschland. Es ist 

davon auszugehen, dass es sich bei den genannten Personen um die Extreme der Gesellschaft 

handelt, aber woher nehmen die LBT ihr individuelles Wissen zur gesellschaftlichen Erwar-

tung? Hat die Mehrheit der Bevölkerung ein reales Interesse am Tierschutz oder endet Tier-

schutz dort, wo seine konsequente Umsetzung auch einen Einschnitt in ihre persönlichen Ver-

haltensweisen bedeuten würde? Welches Gewicht nimmt der Tierschutz in unserer Gesellschaft 

ein, wenn diese Thematik nicht einmal einen Fürsprecher auf Bundesebene mit ebenso bundes-

einheitlich umsetzbaren Lösungsvorschlägen hat? 

Die Stellung von TSchB von Organisationen und Verbänden schließlich sind wenig einheit-

lich, genauso wenig wie ihre Qualifikation oder Bestellung einheitlich geregelt ist. Teilweise 

sind sie auch Ansprechpartner für die Öffentlichkeit oder Behörden. Sie sollen Ansprechpartner 

für Mitglieder und bei Fragen zum tiergerechten Umgang mit Tieren beratend tätig sein. 

Der Bauernverband vertritt die Meinung, dass für ihren Berufsstand die Installation eines 

TSchB nicht notwendig sei, da der landwirtschaftliche Tierhalter aus seinem Selbstverständnis 

und seiner Erfahrung heraus der beste Ansprechpartner für den tiergerechten Umgang mit sei-

nen Tieren sei (Deter & Imhäuser, 2014). Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn den Tier-

halter als TSchB einzustufen erweist sich bei genauer Betrachtung als Trugschluss. Ein Tier-

halter hat ein Interesse daran, seine Existenz zu sichern, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist 
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dies sogar das oberste Ziel. Hier bleibt es dem Individuum überlassen, eine Gewichtung vorzu-

nehmen zwischen der persönlichen Existenzsicherung im Markt, der Einhaltung aller gesetzli-

chen Vorgaben und weiterführenden Verbesserungen im Sinne des Tierschutzes. Die täglich 

anfallenden Aufgaben eines Betriebes zu erfüllen sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

zu überblicken, einzuhalten und Gewinne zu erwirtschaften nimmt bereits viel Zeit in An-

spruch. Sich darüber hinausgehend mit Verbesserungen des Tierwohls im eigenen Betrieb aus-

einanderzusetzen ist sicherlich im Sinne eines jeden Tierhalters, jedoch in der Realität auch 

eine Frage der zeitlichen, finanziellen und persönlichen Kapazitäten. 

2.7 Etablierung und Veränderungen des Tierschutzbeauftragten in For-

schungseinrichtungen im deutschen Recht 

Das Tierschutzgesetz in seiner jetzigen Form und Struktur wurde 1972 in Deutschland veröf-

fentlicht. Eingeführt wurde die Bezeichnung des TSchB im deutschen Recht im Jahre 1986 mit 

dem ersten Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes. Ziel dieses Änderungsgesetzes war es 

u. a., den Tierschutz im Kontext von Tierversuchen zu verbessern. Zu diesem Zweck wurde die 

Bestellung eines TSchB verpflichtend festgelegt. Verpflichtet zur Bestellung eines TSchB wur-

den mit diesem Gesetz Einrichtungen, in denen Tierversuche an Wirbeltieren durchgeführt wer-

den. Zu diesem Zeitpunkt konnten im Regelfall Veterinärmediziner, Mediziner oder Biologen 

der Fachrichtung Zoologie zu TSchB bestellt werden (Neufassung des Tierschutzgesetzes vom 

18. August 1986). 

Bei den Gesetzesänderungen zur Änderung des Tierschutzgesetzes von 1992 – 2012 wurden 

die Regularien (bis 2013 § 8 b TierSchG) zum TSchB nicht verändert. Ein Tierschutzausschuss 

oder ein Tierschutzgremium in einer Forschungseinrichtung waren bis dahin im deutschen 

Recht nicht vorgesehen. 

Mit dem dritten Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes vom 04.07.2013 wurde der Ge-

setzesabschnitt über Tierversuche neu geregelt. Anstelle der Paragraphen §§ 7, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 

10 und 10a treten die §§ 7, 7a, 8, 8a, 9 und 10 (Drittes Gesetz zur Änderung des Tierschutzge-

setzes vom 4. Juli 2013). Zusätzlich trat 2013 die TierSchVersV in Kraft. Die TierSchVersV 

dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. September 2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere. Mit 
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dieser weitgehenden Reformation des Tierversuchsrechts haben sich einige Änderungen für die 

TSchB ergeben. Es dürfen nur noch Veterinärmediziner zu TSchB ernannt werden und es wurde 

eine Fortbildungsverpflichtung definiert. Neben Einrichtungen, die Tierversuche durchführen, 

müssen seitdem nun auch weitere Einrichtungen, bspw. Züchter von Versuchstieren, TSchB 

bestellen. Eine weitere Neuerung mit Inkrafttreten der TierSchVersV stellt die Etablierung ei-

nes Tierschutzausschusses (§ 6 TierSchVersV) dar. Den Vorsitz des Tierschutzausschusses hat 

laut der Verordnung der TSchB. Teilweise haben der Tierschutzausschuss und der TSchB ei-

nander überschneidende Aufgabengebiete (vgl. § 5 und § 6 TierSchVersV). Die gesetzlich ver-

pflichtenden Aufgabengebiete des TSchB sind im Kapitel 2.2 ausführlich erläutert. 

Ursächlich für die Überschneidung der Aufgaben des TSchB und des Tierschutzausschusses ist 

der Umstand, dass der TSchB mit der weitgehenden Reformation der gesetzlichen Regularien 

für Tierversuche in Deutschland beibehalten wurde. Einen TSchB in diesem Sinne sieht das 

EU-Recht jedoch nicht vor. Artikel 26 der Richtlinie 2010/63/EU sieht ein Tierschutzgremium 

als innerbetriebliche Eigenkontrollinstanz vor. Außerdem sieht die Richtlinie 2010/63/EU ei-

nen benannten Tierarzt vor, der jedoch nur beratende Aufgaben im Zusammenhang mit dem 

Wohlergehen und der Behandlung der Tiere wahrnimmt. Neben der Rolle des benannten Tier-

arztes übernimmt der TSchB im deutschen Recht jedoch weiterführende Aufgaben (Kaup, 

2018, S. 171). 

Zur Anpassung der Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU wurde am 20.01.2021 vom Bundes-

tag eine weitere Änderung des Tierschutzgesetzes beschlossen (Bundesrat der Bundesrepublik 

Deutschland, 2021, S. 1). Laut Pressemitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft wird es im derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahren zu einigen Neuerungen 

kommen. Dabei werden die Aufgaben des TSchB und die Zusammensetzung und Aufgaben 

des Tierschutzausschusses neu geregelt. Ziel dieser Änderungen sei es, die Tätigkeiten des 

TSchB und des Tierschutzausschusses stärker voneinander abzugrenzen. Dadurch soll insbe-

sondere die Unabhängigkeit der TSchB gestärkt werden (Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft, 2021). Im Kapitel 5.1.1.1 wird näher auf den vom Bundesministerium für 

Ernährung und Landwirtschaft vorgelegten Referentenentwurf und die Stellungnahme der Bun-

destierärztekammer eingegangen. Da die geplanten Veränderungen zum Zeitpunkt der Fertig-

stellung dieser Arbeit nicht in Kraft getreten sind, beziehen sich die Ausführungen der vorlie-

genden Arbeit auf die aktuell gültigen Vorgaben des TierSchG und der TierSchVersV. 
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2.8 Literatur zum Tierschutzbeauftragten in Forschungseinrichtungen 

Da es sich wie bereits dargestellt bei dem TSchB um eine im Jahr 1986 in Deutschland etablierte 

Eigenkontrollinstanz in Forschungseinrichtungen handelt, liegt vergleichsweise wenig Litera-

tur zu dieser Thematik vor. Es wurden zwei Dissertationen verfasst, die sich mit der Rolle des 

TSchB auseinander setzen: Kurtsiefer (1989) und Biedermann (2008). Beide Arbeiten wurden 

vor der Reformation des Tierversuchsrechts im Jahre 2013 verfasst und in beiden Arbeiten wur-

den Umfragen mittels Fragebögen durchgeführt. Teil der Arbeit von Biedermann (2008, S. 4) 

war auch die Überprüfung der Fachzeitschrift „Der Tierschutzbeauftragte“ (1992-2003) auf re-

levante Beiträge. 

In der genannten Zeitschrift sind eine Reihe relevanter Tagungsberichte zum TSchB zu finden 

(Baumgartner & Wille, 1995; Birnbacher, 1994; Erhardt, Herfeldt, & Brill, 1995; Herweg, 

1994; Pobel, 1994; Ratsch, 1996; Steike, 1997). Von Dimigen (1998) und Reetz (1999) wurden 

ebenfalls Aufsätze in Sammelbänden veröffentlicht. Die Übertragung von Inhalten aus den ge-

nannten Beiträgen erfolgt unter Berücksichtigung möglicher gesetzlicher Veränderungen im 

Jahre 2013. 

Der Rechtsanwalt Rolf Kemper hat mehrere Fachvorträge zum Tierschutzrecht gehalten. Seine 

Tagungsbeiträge konnten für die Anfertigung der vorliegenden Arbeit herangezogen werden 

(Kemper, 2008)a. Neben der reinen Gesetzesmaterie liegen inzwischen zwei aktualisierte Kom-

mentare zum Tierschutzgesetz vor (Hirt et al., 2016; Lorz & Metzger, 2019). Hinsichtlich der 

Darstellungen zur Garantenstellung wurde zusätzlich der Kommentar von Kluge (2002) be-

rücksichtigt. „Ein Plädoyer für starke Tierschutzbeauftragte“ hat der Rechtsanwalt Prof. Dr. 

Dombert im Deutschen Tierärzteblatt veröffentlicht (Dombert, 2020b). Die Autorin hat, um 

sicherzustellen, dass die inhaltsgemäße Wiedergabe dieser Beiträge durch sie als juristische 

Laiin, der juristischen Expertise entspricht, teils mit den Autoren persönlich kommuniziert. 

Sämtlich unveröffentlichten Referenzen sind im Fließtext durch alphabetische Fußnoten kennt-

lich gemacht. 

 
a Eine unveröffentlichte Kurzfassung des Vortrags mit dem Titel „Die Garantenstellung des Amtstierarztes“ am 
6.3.2009 in der Evangelischen Akademie Bad Boll: Tagung „Tierschutz Zwischen Vollzug und Gericht“ v. 6.-

8.3.2009 wurde von Herrn Rolf Kemper der Autorin der vorliegenden Dissertation ebenfalls zur Verfügung ge-

stellt. 
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Neben den genannten Veröffentlichungen gibt es auch Publikationen zu der Thematik in Fach-

kreisen. Hierzu zählen: Die Veröffentlichung von Kaup (2018) im Deutschen Tierärzteblatt so-

wie die Veröffentlichung des Ausschusses für Tierschutzbeauftragte der Gesellschaft für Ver-

suchstierkunde / Society of Laboratory Animal Science e. V. (GV-SOLAS) (Dülsner et al., 

2015) und das Merkblatt 115 der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e. V.(TVT) 

(Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2019). 

Zur aktuellen Situation der TSchB in Forschungseinrichtungen sowie deren Beziehung zu den 

Aufsichtsbehörden liegt bisher kaum Literatur vor. Dies darzustellen sowie das Spannungsfeld, 

in dem die TSchB arbeiten, strukturiert darzulegen, ist die Zielsetzung dieser Arbeit. 
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3. Material und Methoden 

Die Basis der vorliegenden Arbeit bildet eine qualitative Befragung. Hierbei handelt es sich um 

einen explorativen Workshop, der in Form einer Gruppendiskussion durchgeführt wurde. Ge-

mäß Vogl (2014) sind Gruppendiskussionen (auch: Fokusgruppen, „focus group“) geplante 

Diskussionen, um Einstellungen zu einem bestimmten, durch das Forschungsinteresse definier-

ten Bereich in einer offenen, freundlichen Atmosphäre zu erheben. Ein Leitfaden dient dabei 

der Strukturierung der Gruppendiskussion.  

Angelehnt an die Empfehlung von Kühn und Koschel (2018) wurde im Vorfeld ein solcher 

Leitfaden zur Strukturierung des explorativen Workshops erstellt. Dieser gliedert sich in drei 

thematische Blöcke und wurde allen Teilnehmern des Workshops vorab zur Verfügung gestellt 

(vgl. Abbildung 1: Leitfaden für den explorativen Workshop). Außer dem Leitfaden haben die 

Teilnehmer drei Wochen vor dem Workshop eine Teilnehmerliste erhalten. Vorab wurde das 

Vorhaben dem Datenschutzbeauftragten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover zur 

Freigabe vorgelegt. 

Die Rekrutierung der Teilnehmer des explorativen Workshops erfolgte per E-Mail. Die Teil-

nehmer setzten sich zusammen aus Mitgliedern der folgenden Interessensverbände: Die TVT, 

der Deutsche Tierschutzbund e. V., die Bundestierärztekammer e.V., der Bundesverband der 

beamteten Tierärzte e. V., GV-SOLAS, der Bundesverband für Tiergesundheit e.V. und die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. Es handelte sich also um einen heterogenen Teilneh-

merkreis. Dieser wurde gewählt, um möglichst vielfältige Antworten untersuchen zu können. 

Dempster und Hanna (2019) zufolge sind für Forschungen dieser Art heterogene Stichproben 

besonders sinnvoll. Bei einer heterogenen Stichprobe unterscheiden sich die Personen hinsicht-

lich eines oder mehrerer wichtiger Merkmale. Die Heterogenität der Teilnehmer dieses Work-

shops lag in ihrem jeweiligen akademischen Hintergrund: Unter den Teilnehmern waren 

TSchB, Amtstierärzte, Juristen sowie Forscher.  
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Abbildung 1: Leitfaden für den explorativen Workshop  

Leitfaden des Workshops: Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen 

 

Themenkomplex 1: Die Aufgaben des Tierschutzbeauftragten (TSchB) 

1. Welches sind die Aufgaben, die ein TSchB erfüllen sollte? 

2. Welche Aufgaben eines TSchB sind präzise geregelt? 

3. Welche Aufgaben des TSchB sind widersprüchlich geregelt oder tragen Ziel-

konflikte in sich? 

4. Welche Aufgaben des TSchB sind kohärent? 

5. Welche weiterführenden Erwartungen an die Aufgabenerfüllung des TSchB ha-

ben Sie? 

 

Themenkomplex 2: Die Position des TSchB innerbetrieblich 

1. Welche Stellung ist dem TSchB innerhalb eines Betriebes zuzuordnen? 

2. Wie kann dem TSchB eine Garantenstellung zugeschrieben werden? 

2.1 Welche weiteren Befugnisse resultieren aus einer Garantenstellung? 

2.2 Welche Zielkonflikte können durch die weiterführenden Befugnisse und die 

Aufgaben der TSchB entstehen? 

3. In welcher Beziehung sollte der TSchB zum Personal mit Tierkontakt in der 

Einrichtung seiner Zuständigkeit stehen? 

 

Themenkomplex 3: Die Beziehung der TSchB zur Aufsichtsbehörde 

1. Welche Erwartungen haben die TSchB an die Behörden? 

2. Was erwarten die Behörden vom TSchB? 

3. In welcher Beziehung sollten die Behördenvertreter und die TSchB stehen?  
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Die Moderation des Workshops wurde von einem Geisteswissenschaftler übernommen, der als 

neutraler Teilnehmer mit Moderationserfahrung hervorragend zur Leitung der Diskussion ge-

eignet war. Die Wahl eines externen Moderators entspricht den gängigen Empfehlungen, denen 

gemäß der Forscher selbst nicht als Moderator fungieren sollte (Stalmeijer, Mcnaughton, & van 

Mook, 2014). Die Fokusgruppendiskussion fand im Januar 2020 im Seminarraum des Institutes 

für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierhaltung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hanno-

ver statt. Die erforderlichen Einverständniserklärungen zum Datenschutz wurden vorab von 

allen Teilnehmern per E-Mail eingeholt. Am Tag des Workshops unterzeichneten alle Teilneh-

mer eine Verschwiegenheitserklärung, womit ein geschützter Raum zum freien Meinungsaus-

tausch etabliert wurde. Sowohl die Datenschutzhinweise als auch eine Blankoversion der Ver-

schwiegenheitserklärung sind als Anhang 1: Datenschutzhinweise und Einwilligungserklärung 

zum Workshop: Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen und Anhang 2: Verschwie-

genheitserklärung zum Workshop: Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen dieser 

Arbeit beigefügt. Gemäß den Empfehlungen von (Stalmeijer et al., 2014) saßen alle Teilnehmer 

an einem gemeinsamen Tisch und es standen Getränke und Verpflegung bereit. 

Im Rahmen des explorativen Workshops wurde die Gruppe, bestehend aus 12 Teilnehmern, 

dazu angeregt über drei Themenkomplexe zu diskutieren. Für den Workshop wurden 5 Stunden 

Diskussionszeit eingeplant. Diese wurden wie folgt auf die Themenkomplexe aufgeteilt: Für 

die Themenkomplexe 1 und 2 standen jeweils zwei Stunden Diskussionszeit zur Verfügung, 

für den Themenkomplex 3 stand eine Stunde Diskussionszeit zur Verfügung. Während der Dis-

kussionszeiten des Workshops wurden Ton- sowie Videoaufnahmen angefertigt. 

Nach Sichtung der vorhandenen Aufzeichnungen wurden die inhaltstragenden Elemente der 

Diskussion, die sich auf die ursprünglichen Fragestellungen bezogen, in Stichpunkten zusam-

mengefasst. Diese Stichpunkte wurden im nächsten Schritt paraphrasiert und generalisiert. Im 

Anschluss an den Workshop wurde somit ein zusammenfassendes Transkript der Diskussion 

angefertigt und sämtliche Aussagen dabei anonymisiert.  

Dieses zusammenfassende Transkript wurde an alle Teilnehmer des Workshops versandt, zu-

gleich wurde ihnen die Möglichkeit eröffnet, innerhalb einer definierten Frist Anmerkungen 

und Ergänzungen vorzunehmen. Die von den Teilnehmenden angebrachten Modifikationen 
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wurden in den Ergebnisteil übernommen. Weiterführende Kommentare wurden in der Diskus-

sion berücksichtigt. Das nach dem Feedback der Teilnehmer modifizierte, zusammenfassende 

Transkript ist als Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse dieser Arbeit beige-

fügt. Es ist eine gängige und sinnvolle Methode, die Aussagekraft des zusammenfassenden 

Transkriptes durch die Teilnehmer des Workshops überprüfen zu lassen (Dempster & Hanna, 

2019). Die Transparenz der Auswertungen wird dabei durch die Verteilung des zusammenfas-

senden Transkriptes an die Teilnehmer gewährleistet. Durch diese Methodik wurde allen Teil-

nehmenden zusätzlich die Möglichkeit geboten, sich nach einigen Wochen Bedenkzeit und 

nach dem Eindruck der Diskussion der Forschungsfragen nochmals schriftlich zu der Thematik 

zu äußern. 

Das zentrale Element dieser Arbeit stellt die Analyse und Diskussion der Ergebnisse des Work-

shops dar. Anhand der im Workshop dargelegten Thesen wurden Konfliktlinien dargestellt und 

wo notwendig Empfehlungen zum Umgang mit einander widersprechenden Zielen ausgespro-

chen. Das Ziel der Arbeit ist es, die Probleme im Berufsbild des TSchB zu benennen und zur 

Reflexion anzuregen.  
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4. Ergebnisse des explorativen Workshops 

Der explorative Workshop zum Thema TSchB in Forschungseinrichtungen fand im Januar 

2020 an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover statt. Da sich sämtliche Teilnehmer 

anhand des vorab verteilten Leitfadens sehr gut vorbereitet hatten, konnten sich alle aktiv in die 

Diskussion einbringen. Die primäre Aufgabe des Moderators bestand darin, die Gruppe immer 

wieder auf das konkrete Thema zu fokussieren, um ein allzu weites Abschweifen von der ur-

sprünglichen Fragestellung zu vermeiden. Im gesamten Kapitel 4, welches strukturell dem Leit-

faden des Workshops entspricht (siehe Abbildung 1: Leitfaden für den explorativen Work-

shop), werden die dargelegten Ansichten der Workshopteilnehmer wiedergegeben, nicht die 

Ansichten der Autorin. 

4.1 Themenkomplex 1: Die Aufgaben des Tierschutzbeauftragten 

Der erste Themenkomplex des Workshops betraf die Aufgaben der TSchB. Als zentrale Auf-

gabe der TSchB sah die Gruppe konsensuell die Beratungsfunktion. Diese wurde konkretisiert 

auf die folgenden Bereiche:  

• Beratung im Hinblick auf optimale Versuchsdurchführung 

• Beratung im Hinblick auf optimale Haltung der Versuchstiere 

• Hinwirken auf das 3R-Prinzip (Replacement, Reduction, Refinement) 

o Aufklärung der am Versuch beteiligten Personen über Alternativmethoden und 

Hinwirkung auf den Einsatz von Alternativmethoden 

o Verringerung der Anzahl der Tierversuche und Anzahl der Versuchstiere in den 

vorgelegten Anträgen 

• Beratung bei der Antragstellung 

• Verringerung der Schmerzen, des Leidens und der Schäden der eingesetzten Tiere durch 

Optimierung der Versuchsvorhaben 

• Versuchsbegleitende Beratung: Wiederholtes Begleiten von Experimenten, Wissen-

schaftler über optimierte Methodik/Ersatz-/Ergänzungsmethoden und formalen Weg 

möglicher Änderungsanzeigen informieren 

• Sicherstellung, dass keine Vorhaben ohne Genehmigung stattfinden und für entspre-

chende Sachkunde des Personals sorgen 
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Der Punkt „versuchsbegleitende Beratung“ wurde mit der Anmerkung eingebracht, dass hier 

eine große Gefahr bestünde, in eine Kontrollfunktion zu geraten. Dieser Punkt wurde innerhalb 

der Gruppe immer wieder kontrovers diskutiert. Haben die TSchB eine Kontrollfunktion? Die 

teilnehmenden TSchB vertraten konsensuell die Meinung, dass die Kontrolle der Einrichtung 

und der Versuchsvorhaben die Aufgabe der Behörde sei. Ihre Aufgabe sei es hingegen, sicher-

zustellen, dass die durchgeführten Versuchsvorhaben einer behördlichen Kontrolle standhiel-

ten. Hierzu wurde insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, von den amtlichen Tierärzten eine 

andere Meinung vertreten, die im Folgenden aufgegriffen und argumentativ erläutert wird. 

Als weitere Aufgaben der TSchB wurden genannt: Die TSchB hätten sich an den Gesetzestext 

zu halten und müssten auf die Einhaltung von Vorschriften achten. Außerdem hätten die TSchB 

eine Vermittlungsfunktion zwischen Antragstellern4 und Genehmigungs- und Aufsichtsbehör-

den von Beginn des Versuchsvorhabens an (Ideen zum Versuch) bis zur Durchführung im Sinne 

des Tierschutzgesetzes. Sie müssten beurteilen, ob Vorhaben genehmigungspflichtig seien. Zu-

dem seien sie Ansprechpartner für die Behörden und diesen gegenüber auskunftspflichtig. 

TSchB seien in der Pflicht, den Überblick über die verwendeten Modelle und das gesamte wis-

senschaftliche Prozedere der Einrichtung zu haben. Der Umgang mit beratungsresistentem Per-

sonal mit Tierkontakt sei die interne Eskalation durch den TSchB. TSchB müssten Tierver-

suchsanträge prüfen und den Forschern den Hintergrund des Genehmigungsverfahrens erklä-

ren. Zusätzlich müssten sie abklären, ob die Rahmenbedingungen für den Antrag innerhalb der 

Einrichtung vorhanden seien. Die Kontrolle der im Antrag genannten Quellen bzw. des gesam-

ten Antrages auf Plausibilität gehört ebenfalls zur Prüfung der Tierversuchsanträge. 

4.1.1 Präzise geregelte Aufgaben 

Die Frage, welche der Aufgaben der TSchB präzise geregelt seien, beantworteten die Diskus-

sionsteilnehmer so, dass ausschließlich die Beratungsfunktion gesetzlich geregelt sei. Weiter-

hin wurde eingebracht, dass die Berufsbezeichnung Tierschutzbeauftragter durch ihre Analogie 

zu anderen Beauftragten (Gefahrenstoffbeauftragter, Arbeitssicherheitsbeauftragter, Hygiene-

beauftragter, Qualitätsmanagementbeauftragter) bereits einen klaren Auftrag enthalte: Den 

 
4 Tierversuche sind in Deutschland nach dem fünften Abschnitt „Tierversuche“ des TierSchG und der TierSch-

VersV reguliert. Als Antragsteller wird in dieser Arbeit ein Forscher verstanden, der experimentell mit Tieren 
arbeitet. Der Antragsteller ist verpflichtet, sein Vorhaben der zuständigen Behörde zur Genehmigung einzureichen 

und darf erst nach der vorliegenden Genehmigung sein Experiment durchführen. Nach erfolgreicher Genehmigung 

seines Antrages durch die zuständige Behörde wird der Antragsteller zum Tierversuchsleiter gem. § 9 TierSchG. 
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Auftrag, in der Einrichtung im Sinne des Tierschutzes zu agieren. Somit sei der TSchB ein 

Eigenkontrollsystem der Einrichtung und seine Rolle sei es, Qualitätsmanagement für Tier-

schutz zu betreiben. Einige Teilnehmer merkten an, dass der Grad der Präzisierung für die Rolle 

richtig dosiert sei, um in einer innerbetrieblichen Vereinbarung die allgemeinen Regularien an 

die örtlichen Gegebenheiten anpassen zu können. Forschung sei ein derartig weites Feld, dass 

es unmöglich sei, weitere konkrete Vorgaben abstrakt zu formulieren. Zudem wurde einge-

wandt, dass bei einer weiteren Präzisierung die Gefahr bestünde, dass mehr Verantwortung auf 

die TSchB übertragen und möglicherweise die Tierversuchsleiter aus ihrer Verantwortung ent-

lassen würden. Zusätzlich sei es möglich, nach § 10 TierSchG im Rahmen der innerbetriebli-

chen Vereinbarung die Regularien an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Dies könne auch 

bedeuten, dass die TSchB mit weiterführenden Aufgaben und Pflichten betraut würden. Es 

könne der Handlungsrahmen jedes TSchB individuell abgesteckt werden. Der Grad der Präzi-

sierung sei ausreichend, jedoch nicht derartig präzise, dass alle TSchB eine identische Auffas-

sung ihrer Aufgaben hätten. Letzteres würde jedoch auch keinen Sinn ergeben, da jeder TSchB 

unter anderen Bedingungen arbeite. 

4.1.2 Zielkonflikte im Aufgabengebiet 

Die folgenden Aufgaben der TSchB beschrieb die Gruppe als widersprüchlich, unklar geregelt 

oder mit Zielkonflikten behaftet: Die Kontrollfunktion der TSchB sei nicht konkret geregelt. 

„Er habe darauf zu achten“, sei eine wenig klare Anforderung. Diese solle allerdings nicht wei-

ter vom Gesetzgeber präzisiert werden, da die TSchB einerseits fachkompetent genug sein soll-

ten, um diese Anforderung richtig zu interpretieren, und andererseits mit betriebsinternen Richt-

linien die Auslegung der Formulierung festgelegt werden können. 

Die Weisungsfreiheit der TSchB sei klar geregelt, es bleibe aber unklar, wie diese gewährleistet 

werden solle. Zudem sei der arbeitsrechtliche Schutz der TSchB zu unpräzise geregelt. 

Eine weitere Frage, die in dieser Diskussion aufgeworfen wurde, war jene, wer den TSchB 

ursprünglich beauftrage. Neben dem Berufsethos benannte die Gruppe die Wissenschaft, den 

Arbeitgeber sowie die Gesellschaft. Unter dem Berufsethos wurde verstanden, dass ein Tierarzt 

der berufene Schützer der Tiere sei. Das eigene Gewissen und die Vorstellung von dem Beruf 

des Tierarztes führen dazu, dass man ihn als „studierten Tierschützer“ bezeichnen könne. Die 

Wissenschaft bestelle TSchB. Die TSchB müssten sich mit der Wissenschaft identifizieren, 
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dem wissenschaftlichen Anspruch würden sie bswp. durch die Fortbildung zum Fachtierarzt für 

Versuchstierkunde gerecht. Der Arbeitgeber habe den Anspruch, dass Tierschutz so reibungslos 

wie möglich umgesetzt würde, jedoch auch durch eine Person intern repräsentiert würde. Der 

TSchB sei kein Strafverteidiger für den Arbeitgeber, der die rechtlichen Möglichkeiten maxi-

mal ausschöpfen müsse. Hingegen gehöre der gesellschaftliche Auftrag, den Tierschutz zu re-

präsentieren, ursprünglich zur Rolle des TSchB dazu. Daraus ergebe sich ein indirekter Auftrag 

an die TSchB. Die Gesellschaft sei im Aufbruch und stelle die Frage nach legitimer Tiernut-

zung. Die breite Masse der Gesellschaft habe allerdings keine Kenntnis von der Existenz von 

TSchB in Forschungseinrichtungen. Daher gebe die Gesellschaft diesbezüglich auch keinen 

direkten Auftrag an TSchB. Die Gesellschaft ordne die Kontrolle der Forschungseinrichtungen 

zweifelsfrei den Behörden zu. 

Als Zielkonflikt beschrieben die Workshopteilnehmer, dass der Tierarzt als berufener Tier-

schützer in einem Umfeld arbeite, in dem Tieren bewusst Schmerzen, Leiden oder Schäden 

zugefügt würden. Dies sei der primäre Zielkonflikt des TSchB und es gelte grundsätzlich abzu-

wägen, inwieweit Tierversuche vertretbar seien, um Erkenntnisgewinne zu erzielen. Die ent-

stehenden Widersprüche im Berufsbild seien dem Leben geschuldet: Eine Frage ohne wenn 

und/oder aber bzw. sowohl als auch zu beantworten sei unmöglich. 

Ein weiterer Zielkonflikt sei, dass TSchB zunächst Ressourcen benötigten, um ihre Ziele durch-

zusetzen. Allerdings verhüten TSchB Schaden, indem sie im Zuge der Beratungsfunktion mög-

liche Kosten, etwa verursacht durch schlecht geplante Versuche oder mangelnde Hygienekon-

zepte, von der Institution abwenden könnten. In Situationen, in denen mehr Ressourcen keinen 

unmittelbaren Vorteil für die Einrichtung brächten, könne auf die potenzielle Rufschädigung 

verwiesen werden. Wissenschaft könne kein Sparmodell sein. 

Eine positive Interpretation von Zielkonflikt wäre es, das Arbeiten im vorgegebenen Span-

nungsfeld als tägliche Herausforderung zu bezeichnen. 

4.1.3 Weiterführende Aufgaben 

Als Aufgabe der TSchB nannten die Teilnehmer auch die Betreuung von unerfahrenem Perso-

nal und die Entwicklung von Score Sheets. Daraufhin wurde diskutiert, dass diese beiden 

Punkte zwar in den Aufgabenbereich der Tierversuchsleitung fielen, jedoch eine Beratung bei 

der Entwicklung von Score Sheets zu den Aufgaben der TSchB zähle. Ebenso wurde diskutiert, 
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ob die TSchB Entscheidungsgewalt in dem Moment besäßen, wenn Tierversuchsanträge an 

Behörden weitergeleitet werden sollten, da in diesem Fall ihre Unterschrift notwendig sei. Dass 

diese Entscheidungsgewalt faktisch bestehe, wurde mit der Weisungsfreiheit der TSchB be-

gründet. Hierauf entbrannte zwischen den Workshopteilnehmern eine Diskussion über die Un-

möglichkeit, Anträge nicht einzureichen. Der TSchB sei verpflichtet, die Anträge zu unter-

schreiben und könne in konkreten Fällen lediglich negative Stellungnahmen abgeben. Zudem 

seien TSchB nicht dazu da, die Forschung zu behindern, indem sie Anträge nicht weiterleiteten. 

Die Aufgabe des TSchB bei der Antragstellung sei die Prüfung auf Unverlässlichkeit. Er habe 

weisungsfrei ein Votum abzugeben. Reiche eine Einrichtung ohne die Behebung möglicher 

Mängel Anträge ein, so handele es sich um ein innerbetriebliches Complianceproblem. Ver-

nünftige Einrichtungen würden in solchen Fällen arbeitsrechtlich gegen jene Mitarbeiter agie-

ren, die gegen das Votum der TSchB agieren oder beratungsresistent seien. Damit verschiebe 

sich das rechtliche Problem aus dem Tierschutzrecht hinein in das Arbeitsrecht. Die Verant-

wortung und die Befugnisse der TSchB endeten mit der Abgabe des Votums. 

Die Anzeige von Personal bei den Behörden sei grundsätzlich nicht die Aufgabe des TSchB. 

Sollte dies gemäß der innerbetrieblichen Vereinbarung in dessen Aufgabenspektrum fallen, 

dann komme er dieser Aufgabe weisungsfrei nach. Die Kontrolle von § 9-Aufzeichnungen, d. 

h. die Kontrolle von prospektiven Belastungsbeurteilungen, die Dokumentation der tatsächli-

chen Belastung und ggf. die retrospektive Belastungsbeurteilung falle teilweise ins Aufgaben-

spektrum der TSchB. Allerdings stellten die Teilnehmer hier noch einmal klar, dass die Kon-

trollfunktion der TSchB nicht gesetzlich geregelt sei und daher diese Aufzeichnungen nicht von 

ihnen überprüft werden müssten. Die TSchB hätten dafür Sorge zu tragen, dass die Aufzeich-

nungen der Versuchsdurchführenden einer behördlichen Kontrolle genügen. 

Die Diskussionsteilnehmer differenzierten klar zwischen der gesetzlichen Formulierung „da-

rauf achten“ und dem Kontrollieren. Denn da der Begriff „kontrollieren“ nicht Teil des Geset-

zestextes ist, läge die Kontrolle im Ermessensspielraum der jeweiligen TSchB. TSchB müssten 

Aufzeichnungen nicht zur Ansicht verlangen, sondern es genüge, wenn sie drauf hinwiesen, 

dass Aufzeichnungen zu führen seien. Die Kontrolle der Aufzeichnungen sei hingegen Aufgabe 

der Behörde. Kontrollen durch TSchB könnten, wenn überhaupt, lediglich sporadisch durchge-

führt werden. Eine durchgehende Kontrolle durch TSchB könne nicht gewährleistet werden. 
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Einige Teilnehmer argumentierten, dass gesetzlich geregelt die „Sicherstellung“ sei und ent-

sprechend müssten auch Kontrollen durch TSchB erfolgen. In seiner Vermittlungsfunktion zwi-

schen Behörden und Antragstellern befinde sich der TSchB als Angestellter seiner Einrichtung, 

der im Sinne dieser Einrichtung zu wirken habe, somit in einem Zielkonflikt. 

4.1.4 Kohärenz im Aufgabengebiet 

Als kohärent wurden die folgenden beiden Aufgaben der TSchB beschrieben: Die Beratungs-

funktion sei ein Stück weit im Allgemeinen an die Rolle des Tierarztes geknüpft. TSchB können 

auch im täglichen Umgang mit den Tieren und Wissenschaftlern etwas bewegen. Außerdem sei 

der TSchB das personifizierte Gewissen sämtlicher Mitarbeiter mit Tierkontakt.  

4.1.5 Weiterführende Erwartungen 

Die Gruppe nannte einige weiterführende Erwartungen: Zunächst sollten die Beratung und/oder 

die Kontrollen durch die TSchB derartig erfolgen, dass das Agieren der Versuchsdurchführen-

den einer behördlichen Kontrolle entsprechen würde. Die TSchB sollten nicht der verlängerte 

Arm der Behörde sein, sondern Angestellte ihrer jeweiligen Einrichtungen. Ihr Aufgabenspek-

trum solle mehr als die Prüfung von Dokumenten und Unterlagen umfassen. Innerbetriebliche 

Anweisungen sollten den Handlungsrahmen der jeweiligen TSchB individuell abstecken und 

könnten auch weiterführende Aufgaben und Pflichten definieren, mit denen TSchB betraut wür-

den. 

Die Gruppe war sich einig, die gesellschaftliche Frage nach legitimer Tiernutzung müsse von 

den TSchB in die Institutionen hingetragen werden. Diese Frage müsse immer wieder gestellt 

und abgewogen werden. Die Frage nach der moralischen Vertretbarkeit von Tierversuchen 

müsse in der versuchsbegleitenden Beratung auch den Wissenschaftlern gestellt werden. In die-

sem Kontext würden durch die TSchB gemeinsam mit den Behörden Tierversuche gesell-

schaftsfähig, wenn die Versuche im Sinne der Verminderung von Schmerzen, Leiden und Schä-

den an den Tieren verändert und modifiziert würden. 

Kontrovers diskutierten die Teilnehmer die Beteiligung von TSchB an der Öffentlichkeitsar-

beit. Während einige dies aktiv befürworteten, vertraten andere Workshopteilnehmer die Auf-

fassung, dass der TSchB hier lediglich eine wichtige Rolle im Hintergrund spielen solle. TSchB 

seien nicht dafür geeignet, über den Sinn oder Unsinn von Tierversuchen zu diskutieren, da ihre 

Position an sich ein Grundeinverständnis mit Tierversuchen implementiere. Selbstverständlich 



Ergebnisse des explorativen Workshops  Seite 32 

 

 

könne dieses Grundeinverständnis jedoch an Bedingungen geknüpft sein. Öffentlichkeitsarbeit 

gehöre in jedem Fall unbedingt in professionelle Hände. TSchB seien fachlich kompetent und 

besäßen Hintergrundinformationen. In hoch emotionalen Debatten seien diese Informationen 

ohne eine professionelle Aufarbeitung jedoch nicht ausreichend. In der Gruppe herrschte Kon-

sens darüber, dass TSchB wegen ihre Fachkompetenz frühzeitig von Pressestellen in Entwürfe 

mit einbezogen werden sollten.  

Als letzter Punkt in diesem Themenkomplex wurde genannt, dass die moralische Verpflichtung 

an die TSchB eine hohe sei. TSchB müssten stets genau hinsehen und, wenn es notwendig sei, 

auch handeln. 
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4.2 Themenkomplex 2: Die Position des Tierschutzbeauftragten innerbetrieb-

lich 

Die Fragen dieses Themenkomplexes zielten darauf ab, dass die Workshopteilnehmer die in-

nerbetrieblichen Spannungsfelder skizzieren, unter denen die TSchB ihrer Aufgabenerfüllung 

nachkommen. 

Jede Einrichtung benötige gemäß § 5 TierSchVersV eine interne Richtlinie zur Umsetzung 

des Tierschutzgesetzes. Diese müsse von der Leitung der Einrichtung verfasst sein. Die Richt-

linie solle den tierschutzgerechten Umgang mit allen Tieren der Einrichtung gewährleisten. 

Weiterführende Befugnisse der TSchB sollten darin ebenfalls geregelt werden. Die Richtlinie 

solle die Position der TSchB stärken und sicherstellen, dass diese ohne große Hürden an die 

Leitung der Einrichtung herantreten könnten. Darüber hinaus müsse die Richtlinie den TSchB 

innerbetrieblich derartig ausstatten, dass sie unbeschadet das Recht auf freie Meinungsäußerung 

wahrnehmen könnten. Zuletzt müsse sichergestellt sein, dass die innerbetriebliche Richtlinie 

die Verantwortung für die Tierversuche bei den Versuchsleitern belasse. 

Die Workshopteilnehmer legten dar, dass der Tierschutzbeirat5 ein sinnvolles Gremium sei, 

um Strategien zur Umsetzung des 3 R-Prinzips spezifisch für die Einrichtungen zu entwickeln. 

Der Tierschutzbeirat diene zudem dazu, den TSchB den Rücken zu stärken. 

Einigkeit herrschte darüber, dass TSchB die Unterstützung der Leitung der Einrichtung be-

nötigten. TSchB bräuchten von dieser Seite genügend Rückhalt, um ihre Meinung vertreten zu 

können. TSchB seien Angestellte der Einrichtung und hätten somit im Sinne ihres Arbeitgebers 

zu wirken. Es handele sich somit bei der Funktion des TSchB in Einrichtungen um ein Eigen-

kontrollsystem der Einrichtung. Interne Eskalationen von Problemen würden nicht nach außen 

kommuniziert. Die Teilnehmer forderten, TSchB sollten von der Leitung der Einrichtung in 

weitere Entscheidungen miteinbezogen werden, z. B. Berufungsverfahren, Neubauplanungen 

von Tierhaltungen, Ressourcenplanung in der Tierhaltung und weitere Abläufe, die mit Tieren 

und Tierschutz zu tun haben. Häufig seien TSchB unzureichend arbeitsrechtlich geschützt. Ein 

Vorschlag zu ihrem besseren Schutz sei, dass die TSchB nur berufen bzw. abberufen werden 

 
5 Annahme der Autorin: Die Workshopteilnehmer verwendeten die Begriffe „Tierschutzbeirat“ und „Tierschutz-

ausschuss“ gem. § 6 TierSchVersV synonym. Der Begriff der Beiräte taucht in § 10 TierSchG auf und meint nach 

gängiger Einschätzung die Mitglieder des Tierschutzausschusses nach § 6 TierSchVersV. 
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könnten, wenn der Betriebs-/Personalrat zustimmt. Die Anzahl der zu betreuenden Versuchs-

vorhaben pro TSchB sei im Merkblatt Nr. 115 – Tierschutzbeauftragter der TVT vorgeschla-

gen. Die effektive Zusammenarbeit des TSchB und der Institution sei vom zwischenmenschli-

chen Verhältnis abhängig. 

Ein Teilnehmer führte aus, dass eine Personalunion von TSchB und Tierhausleitung sinnvoll 

sei. Häufig arbeiteten TSchB nur zu 50 % auf ihrer Position. Die übrigen 50 % ihrer Arbeitszeit 

würden sie mit anderen, häufig sehr ähnlichen Aufgaben betraut. Die Ausfüllung beider Rollen 

könne dazu genutzt werden, die Person aus Amt und Würden zu entfernen, indem ihr in der 

zweiten Rolle betriebsschädigendes Verhalten angelastet würde. Es sei sinnvoll, TSchB und 

Tierhausleitung in Personalunion zu setzen, da so dessen enger Kontakt zum tierpflegenden 

Personal gewährleistet sei und er einen besseren Überblick über mögliche Kapazitäten hätte. 

Zudem würde man den Forschern als Servicedienstleistender gegenübertreten. Die Personal-

union steht aktuell im Widerspruch zu den Vorgaben des TierSchG und die obige Argumenta-

tion traf auch nicht auf die Zustimmung aller Workshopteilnehmer. Als Argumente für eine 

grundliegende Ämtertrennung wurden vorgebracht, dass es auch zu Schwierigkeiten zwischen 

unterschiedlichen Personalgruppen und der Tierhausleitung kommen könnte. In einem solchen 

Konfliktfall stünde dann der TSchB als Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem könne man 

gegenüber Dritten oder höheren Instanzen in diversen Anliegen gemeinsam auftreten und er-

höhe damit auch seine Erfolgschancen. Daher sollten TSchB und Tierhausleitung unabhängig 

voneinander, jedoch auf der gleichen Ebene besetzt werden. Konsens fand sich jedoch für die 

Regelung, dass sich TSchB und Tierhausleitung gegenseitig stellvertreten könnten, denn dies 

wurde als ein effektiver und guter Kompromiss empfunden. 

4.2.1 Zur Garantenstellung 

Die Teilnehmer befanden, zunächst müsse der Begriff Garant eingegrenzt werden. Es gebe den 

Begriff des Garanten im Strafrecht im § 13 StGB, dieser strafrechtliche Begriff des Garanten 

könne für TSchB jedoch nicht angewendet werden. Der Begriff des Garanten existiere aber 

auch im allgemeinen bzw. zivilrechtlichen Verständnis. Darunter fielen Beamte, wie z. B. Mit-

arbeiter eines Jugendamtes oder Amtstierärzte. Weiterhin könne man diesen Begriff auf Be-

treuende sowie Eltern ausweiten. Im Urteilsspruch des "OLG Celle, Urteil vom 21.11.2007, 32 
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Ss 99/07, Niedersächsisches Landesjustizportal", sei festgestellt worden, dass, sobald eine Per-

son Tierhalter sei, diese Person auch eine Garantenstellung habe. Bekäme eine Person hingegen 

die Aufgaben der Tierhaltung nicht explizit übertragen, dann habe sie auch keine Garantenstel-

lung.  

Grundlegend gelte, dass TSchB eine innerbetriebliche Anzeige- und Meldepflicht hätten. Sie 

müssten selbst nicht aktiv werden, z. B. Versuchsvorhaben abbrechen, sondern den Durchfüh-

renden oder Verantwortlichen auf Missstände hinweisen. Bewirke diese Beratung nichts, dann 

müsse der TSchB das nicht korrekt laufende Versuchsvorhaben an die entsprechend höhere 

Stelle melden. Diese höhere Stelle müsse dann den Versuch abbrechen. Die Verantwortlichkeit 

des TSchB ende mit der Meldung des nicht korrekt laufenden Versuchsvorhabens. Ein Nicht-

Abbrechen eines nicht korrekt laufenden Versuchsvorhabens wäre demzufolge ein institutio-

nelles Versagen, nicht eines des TSchB. Dienst- und arbeitsrechtlich müssten TSchB in der 

Regel alle Instanzen durchlaufen und ihre Dienstwege einhalten, bevor ein Verstoß gegen gel-

tendes Recht zur Anzeige gebracht werden könnte. Die Pflicht, alle Instanzen zu durchlaufen, 

beruhe auf der Pflicht vom Dienstherren bzw. Arbeitgeber Schaden abzuwenden. Zusätzlich 

merkten Diskussionsteilnehmer an, dass die reine Beratungsfunktion der TSchB sie ein Stück 

weit von der Haftung entlaste. TSchB müssten nur bei aktivem Tun haften, wie etwa falscher 

Beratung oder dem bewussten Tolerieren falsch laufender Vorgänge. Bei Unterlassen und Un-

tätigkeit sei die Haftungsfrage umstritten. Die Dokumentation von Missständen erfordere eine 

Dokumentation von Gegenmaßnahmen. Untätigkeit sei unter bestimmten Umständen gleich 

Unterlassung und ebenso schädlich, wie aktiv falsch zu handeln. Grobe Fahrlässigkeit müsse 

ein pflichtwidriges Handeln beinhalten, dies sei im öffentlichen Dienst durch das Dienstrecht, 

im privaten Sektor durch das Arbeitsrecht geregelt. 

Eine Teilnehmerin der Diskussion verwies auf den Kommentar von Lorz und Metzger (2019). 

Im Kapitel TierSchVersV § 6 Rn 15 ist folgende Anmerkung zu finden: „Eine zivilrechtliche 

oder strafrechtliche Haftung des Tierschutzbeauftragten bei rechtswidrigen Tierversuchen ist 

für den Regelfall abzulehnen.“ Dieses Zitat interpretierte die Teilnehmerin so, dass grundsätz-

lich dem TSchB keine Garantenstellung zuzuschreiben sei. 

Daraufhin wurde die Frage aufgeworfen, wie viel Verantwortung mit der Position eines Ga-

ranten verknüpft sei. Grundsätzlich müssten die jeweiligen institutionellen Gegebenheiten die 
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Erfüllung der gesetzlichen Pflichten des TSchB ermöglichen. Solche institutionellen Gegeben-

heiten seien in den allermeisten Fällen jedoch nicht vorhanden. Es gebe bspw. häufig Sprach-

barrieren, die Meldeverfahren seien nicht beschrieben oder die betrieblichen Richtlinien seien 

veraltet. Dies führe dazu, dass die Grenzen der Pflichterfüllung zum Tragen kämen. Wichtig 

sei jedoch auch, dass eine Fürsorgepflicht nicht zwangsläufig im TierSchG festgelegt sein 

müsste: Diese könne auch im Arbeitsvertrag festgelegt sein. Es handle sich dann nicht um eine 

gesetzliche Verpflichtung, sondern um eine zivilrechtliche Verpflichtung. Sei eine Verpflich-

tung vorhanden, sich zu kümmern, dann könne Unterlassen mit aktivem Handeln gleichgesetzt 

werden. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, müsse der TSchB Kenntnis von vorliegenden 

Problemen haben. Habe er keine Kenntnis, könne die Frage gestellt werden, ob er es vorsätzlich 

oder fahrlässig unterlassen habe, sich Kenntnis zu verschaffen. Der Gesetzgeber habe es unter-

lassen eine scharfe Grenze zu ziehen, wo die Verantwortung der TSchB ende. Unklar bleibe 

auch, ob TSchB für Fehlentscheidungen zur Verantwortung gezogen werden könnten. Man 

könne überlegen, ob eine unterlassene Hilfeleistung gem. § 323 StGB vorliege, denn hier werde 

nicht explizit davon gesprochen, dass der Notzustand einen Menschen betreffen müsste. 

Die Diskussion um die Garantenstellung ist letztendlich von der Frage nach der Haftbarkeit 

von TSchB angetrieben. Daher sprach die Gruppe zuletzt an, dass innerbetriebliche Vereinba-

rungen dem TSchB weiterführende arbeitsrechtliche Befugnisse einräumen könnten. Die wei-

terführenden Befugnisse und die Verantwortlichkeiten könnten unter Umständen aber gemäß 

dem Tierschutzrecht zu straf- und bußgeldrechtlichen Konsequenzen für die TSchB führen. 

4.2.2 Die Beziehung zum Personal mit Tierkontakt 

Zunächst warf die Gruppe zwei Thesen auf, wie die TSchB nicht agieren sollten: TSchB sollten 

erstens nicht als Feinde der Wissenschaft wahrgenommen werden. Dem wurde sofort entge-

gengestellt, dass dies unmöglich sei, da TSchB Angestellte der Einrichtung seien und daher 

arbeitsrechtlich im Sinne der Einrichtung zu wirken hätten. Zweitens sollten TSchB jedoch 

auch nicht die Erfüllungsgehilfen der Wissenschaftler sein und alles abnicken. TSchB sollten 

sich eher als Verbündete der Wissenschaftler verstehen, jedoch müsste in diesem Kontext klar-

gestellt sein, dass Verbündete nicht immer allem zustimmen. TSchB sollten das Gewissen der 

Forschenden sein und mit unabhängigem Blick und unabhängigem Urteil Stellungnahmen zu 

den Versuchsvorhaben abgeben. Jedenfalls sollten TSchB immer im Sinne der 3R agieren. Es 



Ergebnisse des explorativen Workshops  Seite 37 

 

 

müsse ein enger Austausch zwischen TSchB und tierpflegendem sowie forschendem Personal 

stattfinden. TSchB sollten Personal einschätzen können und entsprechend der individuellen 

Notwendigkeiten mehr oder weniger kontrollierend auf diese einwirken. Es sollte ein respekt-

voller und vertrauensvoller Umgang miteinander stattfinden. Die Schwierigkeit bestehe darin, 

dass man Vertrauen nicht kodifizieren könne, es müsse wachsen. Die Gruppe forderte, es sollte 

jederzeit eine kollegiale Beratung durch TSchB stattfinden. TSchB müssten administrativ in 

das Tierhaus eingebunden sein, damit sie als Kollegen wahrgenommen würden. Der TSchB 

müsse in bestimmten Situationen auch der Schützer der Tierpfleger sein. Ein vertraulicher Um-

gang mit Informationen sei Grundvoraussetzung, damit Vertrauen wachsen könne. Dieser ver-

trauliche Umgang mit zugetragenen Informationen sei besonders wichtig, um mögliche Whist-

leblower zu schützen. Der TSchB habe die Möglichkeiten, im Rahmen seiner Kontrollfunktion 

auf ihm zuvor vorgetragene Missstände „zufällig“ zu stoßen und könne durch dieses Vorgehen 

seine Quellen schützen. Das Selbstverständnis der TSchB sollte das eines Dienstleisters sein. 

TSchB sollten in einer engen Verbindung zum tierpflegenden sowie technischen Personal ste-

hen. Unter technischem Personal würden in diesem Kontext die technischen Angestellten, die 

medizinisch-technischen Angestellten, sowie Laboranten und ähnliche Angestellte, die Kontakt 

zu den Tieren haben, verstanden. 
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4.3 Themenkomplex 3: Die Beziehung des Tierschutzbeauftragten zur Auf-

sichtsbehörde 

4.3.1 Erwartungen an die Behörde 

Dieser Themenkomplex beginnt mit den Erwartungen, die die TSchB an die Behörden haben. 

Zunächst wurde aus den vorangegangenen Diskussionen der Punkt aufgenommen, dass man 

sich von den Behörden Beratung im Hinblick auf die gem. § 5 TierSchVersV zu schließende 

innerbetriebliche Vereinbarung wünsche. Ein dringlicher Wunsch der Teilnehmer war, dass 

sich die Behörden unbedingt mit der Wissenschaft identifizieren sollten. Bei jeglichen Kontrol-

len und Kontakten müsse es sich um sachbezogene Beurteilungen handeln. Persönliche, emo-

tionale und politische Komponenten sollten jedenfalls aus den Kontrollen und im Vollzug her-

ausgehalten werden. Die TSchB müssten von den Behörden ernst genommen werden und es 

müsse ihnen von den Behörden zugestanden werden, dass sie sich mit dem Thema Tierschutz 

und der Umsetzung von Tierschutz im Zuge von Tierversuchen auseinandergesetzt haben. Die 

Gruppe forderte, behördliche Aussagen zu gesetzlichen Graubereichen müssten verlässlich und 

beständig sein. In diesem Zusammenhang wurde erwähnt, dass persönliche Kommunikation 

zwischen TSchB und Behörden, wie etwa telefonische Rückfragen, essenziell seien, um das 

gesamte Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Der persönliche oder telefonische Kontakt 

diene dazu, Probleme bereits vor der formalen Antragstellung aus dem Weg räumen oder in der 

jeweiligen Einrichtung bearbeiten zu können. Anforderung von Behörden im Rahmen der An-

tragstellungen sollten ebenfalls wissenschaftlich belegt werden, da selbiges auch bis ins kleinste 

Detail von den Antragstellern gefordert würde. Im Zuge von Bauplanungen und Renovierungs-

arbeiten in den Tierhaltungen sei es wünschenswert, wenn sich die Behörden mit einbeziehen 

ließen. Dieses Vorgehen solle Schwierigkeiten, insbesondere die Feststellung baulicher Mängel 

nach Fertigstellung der genannten Arbeiten, im Zuge der Genehmigung der Zucht und Haltung 

der Tiere vermeiden. 

Neben den dargestellten Erwartungen wurde Kritik an den Behörden geäußert. Nach Empfin-

den der Workshopteilnehmer sollte die Meinung der TSchB bei den Behörden einen höheren 

Stellenwert haben, ansonsten sei es sinnlos, eine derartig hohe Sachkunde nachweisen zu müs-

sen. Die Stellungnahmen der TSchB hätten an Stellenwert bei den Behörden verloren. In den 
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Kommissionen gem. § 15 TierSchG habe nach Erfahrung von Kommissionsmitgliedern die 

Stellungnahme der TSchB hingegen einen besonderen Stellenwert. 

Die Sachkundigkeit der Vollzugsdurchführenden sei weniger gut, da teilweise unzureichend 

qualifizierte Mitarbeiter eingestellt würden. Wünschenswert wären hier Fachtierärzte für Tier-

schutz oder Versuchstierkunde. Das behördliche Personal sollte der Wissenschaft positiv ge-

genüberstehen oder im Idealfall bereits selbst wissenschaftlich gearbeitet haben. Hier wurde 

jedoch eingebracht, in der politischen Debatte zur Qualifikation der Behördenvertreter sei her-

auszuhören, dass man ehemalige Wissenschaftler als möglicherweise nicht neutral genug beur-

teile und diese daher auch als weniger geeignet ansehe. Die Direktive EU 2010/63 fordere von 

den Genehmigungsbehörden fachlich ausgebildetes Personal. Diese Anforderung sei in 

Deutschland mit der TierSchVersV nicht umgesetzt worden. 

Die innerbetrieblichen Konsequenzen behördlicher Rückfragen im Genehmigungsverfah-

ren stellten die Diskussionsteilnehmer folgendermaßen dar: In Rückfragen erbäten die Behör-

den immer wieder Stellungnahmen, warum behördlich vorgeschlagene Alternativmethoden 

nicht angewendet würden. Dieses Vorgehen zeige ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber 

dem zuständigen TSchB und den Forschern. Im Vorfeld der Antragstellung besprächen TSchB 

und Forscher mögliche weniger belastende Alternativmethoden und wählten die am wenigsten 

belastende Methode zur Antragstellung. Die angesprochene Art der Rückfrage diskreditiere 

mithin die TSchB. Die Fachkompetenz der TSchB sollte von den Behörden anerkannt werden. 

Sollte im Zuge der Antragstellung dem TSchB der Eindruck entstehen, dass Versuche nicht 

optimal im Sinne des Tierschutzes geplant seien, dann vermerke er dies in seiner Stellung-

nahme. Wenn die Behörden die Aussagen der TSchB in Zweifel zögen, so schwächten sie damit 

die Stellung des TSchB bei den Forschern, da die Forscher diesen dann ebenfalls in Zweifel 

zögen. Insbesondere sei dies der Fall, wenn der TSchB dem Forscher aufgrund von Vorerfah-

rung zu spezifischen Änderungen rate und die Behörde diese Änderung prompt in Frage stelle. 

Derartiges Vorgehen der Behörden schwäche die Position der TSchB enorm. 

Im Zuge eines einzelnen Genehmigungsverfahrens seien mehrere Fragenrunden mit unter-

schiedlichen thematischen Fragen zu einem Antrag nicht zulässig. Die Teilnehmer beklagten, 

diese Regel werde von manchen Behörden ausgehebelt. Teilweise würden Fragen gestellt, die 

bereits im Ursprungsantrag beantwortet seien oder gar präventiv im Ursprungsantrag aufgrund 
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von Vorerfahrungen beantwortet würden. Grundsätzlich seien weitere Rückfragen zu Antwor-

ten legitim, neue thematische Rückfragen jedoch nicht. 

Die Workshopteilnehmer waren sich einig, die Behörden sollten keine Schikane betreiben und 

die Anträge in angemessener Frist bearbeiten. Hierbei sei auch zu berücksichtigen, dass jede 

Rückfrage fristhemmend sei. Das Auftreten der Behördenvertreter bei Begehungen sei teilweise 

unterstellend. Hinzu komme, dass sich die Anzahl der anwesenden Vollzugskollegen bei Be-

gehungen deutlich erhöht habe. Es gebe diverse Statistiken, die belegten, dass die Anzahl der 

Rückfragen, sowie die Bearbeitungszeiten von Anträgen generell anstiegen. Suche man darüber 

das Gespräch mit einer betroffenen Behörde, dann bekomme man als Antworten, dass alle Fra-

gen der Behörde zulässig seien und es keine maximale Anzahl an legitimen Fragen gebe. Die 

steigende Anzahl der Rückfragen sei mit der mangelhaften bzw. abnehmenden Qualität der 

vorgelegten Anträge zu erklären. Die Teilnehmer berichteten, es sei sogar in einzelnen Antrags-

verfahren zu der folgenden Situation gekommen: Die Behörde gab einen Vorschlag zu einer 

spezifischen Darstellung oder den Score Sheets. Diese Darstellung wurde der Behörde von der 

Kommission gemäß § 15 TierSchG vorgeschlagen und vom Antragsteller übernommen. In der 

folgenden Fragerunde sei von der identischen Behörde angemerkt worden, dass die gewählte 

Darstellung nicht übersichtlich sei. In anderen Fällen komme es auch dazu, dass es wenig spe-

zifische Anforderungen von Behördenseite gebe und auf Nachfragen, wie konkrete Anforde-

rungen umgesetzt werden sollten, stieße man auf keine Kooperation oder erhalte keine Aus-

kunft von Seiten der Behörde. 

Die Diskussionsteilnehmer äußerten, die Antragstellung und die Rückfragen der Behörden wür-

den von den TSchB als Lotterie empfunden. Eine Einschätzung der Behörde sei prospektiv 

nicht mehr möglich. Teilweise verstünden die TSchB die Rückfragen der Behörden auch nicht 

mehr. 

Das Selbstverständnis und die Position der Behörden hätten sich geändert. Von einer Voll-

zugsbehörde, ursprünglich der Tierversuchsgenehmigungsbehörde, habe diese sich zur Tier-

schutzbehörde entwickelt, deren Aufgabe nun sei zu prüfen, ob Versuche genehmigungsfähig 

seien oder nicht. Die Behörden seien teilweise gar zu Versuchsverhinderungsbehörden gewor-

den, deren Aufgabe und Selbstverständnis es sei, Versuche auf ein Minimum zu reduzieren. 
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Abhängig vom Bundesland seien behördliche Kontrollen teilweise getrennt. Wo dies der Fall 

sei, sei die Kritik an die Genehmigungsbehörde gerichtet, da sich auf kommunaler Ebene wenig 

an der Beziehung zwischen TSchB und Behörden verändert habe. Die Ursache für die darge-

legten Probleme, könnte darin liegen, dass sich die beiden Parteien nicht persönlich sähen und 

keinerlei persönlichen Kontakt pflegten. Wo die Genehmigungs- und Kontrollbehörden in einer 

Hand lägen, müssten diese Behörden i. d. R. ebenfalls kritisiert werden, da diese Kollegen nicht 

mit der notwendigen Pragmatik an Begehungen heran gingen. Nach dem derzeitigen Stand soll-

ten jedenfalls Protokolle bei Begehungen direkt vor Ort ausgefüllt und von allen Beteiligten 

unterschrieben werden. Eine Gewichtung der Beobachtungen könne im Nachhinein vorgenom-

men werden, allerdings müssten sämtliche Beobachtungen umgehend kommuniziert werden. 

Weiters gebe es Möglichkeiten und Lösungen, um den persönlichen Kontakt zwischen den 

TSchB und den Genehmigungsbehörden herzustellen. Z. B. könne man einmal jährlich eine 

Sitzung der Kommission gem. § 15 TierSchG an einem Forschungsinstitut anstelle der Behörde 

abhalten. Dieses Vorgehen schaffe Vertrauen und ein persönliches Verhältnis der beteiligten 

Personen. 

Grundsätzlich sollten Anträge bei Behörden, analog zur Prüfung durch TSchB, auf Plausibilität 

geprüft werden. Die Behörden hätten hingegen nicht das Recht, die wissenschaftliche Frage-

stellung an sich in Frage zu stellen. 

4.3.2 Erwartungen von Behördenseite 

Umgekehrt wurden von Behördenseite folgende Erwartungen an die TSchB formuliert: TSchB 

sollten Kontrollen in der Institution durchführen, um die „Sicherstellung einer sachkundigen 

und tiergerechten Haltung, Tötung und Verwendung der Tiere zu gewährleisten.“ Der persön-

liche und telefonische Kontakt von TSchB zu den Behörden solle gepflegt werden. Die Behörde 

erwarte, dass sie vorab in Entscheidungen, z. B. personelle Veränderungen, Umbauten der Tier-

haltungen und ähnliches, einbezogen werde. Eine Kontaktaufnahme der TSchB mit der Be-

hörde werde in jeden Fall erwartet, wenn es Schwierigkeiten gebe, wenn Dinge zu regeln seien 

und auch wenn Unterstützung gewünscht sei. Diese Kontaktaufnahme setze ein Vertrauensver-

hältnis voraus. 
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4.3.3 Die Beziehung zwischen Tierschutzbeauftragten und Behörde 

Die Beziehungen, in der die TSchB und die Behörden stehen sollten, wird folgendermaßen 

beschrieben: Die TSchB und Behörden sollten sich kooperationsbereit gegenüberstehen. Durch 

regelmäßige persönliche Treffen solle eine gute und offene Kommunikation zwischen den 

TSchB und den Behörden gepflegt werden. Es müsse sich ein vertrauensvolles Verhältnis ent-

wickeln, damit die Behörde im Zweifelsfall den TSchB den Rücken stärke. Dem entgegneten 

Workshopteilnehmer, dass in vielen Fällen das Vertrauen derartig beschädigt sei, dass diese Art 

der Kooperation nicht mehr denkbar sei. Es sei der Behörde gegenüber bei vielen TSchB eine 

freundliche Hab-Acht-Stellung eingekehrt. Grundsätzlich fehle den TSchB Verlässlichkeit der 

behördlichen Einschätzungen. 

4.3.4 Verrechtlichung als Ursache des Vertrauensverlusts 

Rechtswissenschaftlich sei die folgende Situation vorhersehbar: Eine starke Verrechtlichung 

führe zu einer starken Kodifizierung. Strafbewehrte und konkrete Normen führten zu Vertrau-

ensverlust, da man diese Regelungen treffe, um sich eben nicht auf Vertrauensbasis zu einigen. 

Rechtsunsicherheit sei immer mit einer zunehmenden Verrechtlichung verknüpft. Jeder über-

lege permanent, ob und wann er möglicherweise eine Pflichtverletzung begehe. Der Versuch 

die Schuld im Zweifel an die Behörde zu schieben führe dazu, dass die Behörde sich absichere. 

In einem Szenario, in dem es Rechtsunsicherheit gebe, existiere kein Platz mehr für Vertrauen. 

In diesem Fall der Rechtsunsicherheit spielten auch immer die folgenden Fragen eine Rolle: 

Wo kommen die Regularien her? Wie viele Regulierungsquellen sind vorhanden? Welche un-

terschiedlichen Instrumente sind in der Normenhierarchie vorhanden? Sind diese Rechtsinstru-

mente und Normen komplett konsistent oder widersprechen sich diese? In dem konkreten Sze-

nario, in dem die TSchB arbeiten, könne man zu folgendem Schluss kommen: Es seien wider-

sprüchliche Regulierungsquellen vorhanden, es gebe unterschiedliche Normwerte, unterschied-

liche Regulierungsziele und vieles werde abgewälzt auf die Handelnden. In diesem Fall könne 

man von einer Privatisierung des Rechts sprechen. 

Auf der Behördenseite gebe es zunehmend erschwerte Arbeitsbedingungen, z. B. das Pressein-

formationsfreiheitsgesetz, das die Behörden zwinge zahlreiche Akten öffentlich zugänglich zu 
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machen, z. B. auch Begehungsprotokolle. Im Feld eines ethisch volatilen Bereichs, in dem nie-

mand öffentlich aktiv für Tierversuche werben möchte, erschwere dies die Arbeit der Behörden 

enorm. 

4.3.5 Gemeinsame Ziele 

Verlässlichkeit der TSchB sowie der Behörden sei ein Mindestmaß, Vertrauen wäre wün-

schenswert. Eine gewisse Distanz sollte zwischen den involvierten Personen beider Seiten zu-

einander bestehen bleiben, man soll professionell miteinander umgehen. Es sei insbesondere 

wichtig daran zu erinnern, dass die Behörden und die TSchB durch ein gemeinsames Ziel ver-

bunden seien: Tierschutz und 3R. 
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5. Analyse und Diskussion 

Der Workshop zum Thema Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen wurde als explo-

rativer Workshop durchführt. Das Ziel war es, einen unvoreingenommen Einblick in den Be-

rufsalltag einzelner TSchB zu gewinnen und das Thema TSchB in Forschungseinrichtungen für 

das Forschungsziel zu strukturieren (Wirtschaftspsychologische Gesellschaft, 2020). Dieses 

Ziel konnte mit dem Workshop erreicht werden. Das Forschungsziel dieser Arbeit ist es, die 

Rollenbilder und möglichen Zielkonflikte in der Rolle des TSchB zu untersuchen. Das folgende 

Kapitel dient dazu, die gewonnen Erkenntnisse aus dem Workshop darzustellen und zu hinter-

fragen. Insbesondere erfolgen die Analyse und die Diskussion diverser Thesen. 

5.1 Die Stellung des Tierschutzbeauftragten  

Die Stellung des TSchB kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. Zunächst 

kann man die soziale Position des TSchB betrachten. Hierunter fällt insbesondere der Blick von 

außen auf den TSchB, folglich die Erwartungen von Behörden und der gesellschaftliche An-

spruch an die Position. Aber auch die moralische und persönliche Verantwortung, Erwartung 

und Verpflichtung fallen unter diesen Aspekt. Die innerbetriebliche Position des TSchB ist von 

der jeweiligen Einrichtung geprägt. Hier werden wiederum unterschiedliche Erwartungen an 

die Rolle des TSchB herangetragen. Der TSchB steht in einer Verbindung zum wissenschaftli-

chen Personal und ist in der Hierarchie der Einrichtung eingegliedert; auch das tierpflegende 

sowie technische Personal ist im Kontakt mit dem TSchB. Insbesondere die Hirt et al. (2016, 

S. 760) dargelegte mögliche Garantenstellung der TSchB soll im Verlauf des Kapitels dargelegt 

und diskutiert werden. Durch die TierSchVersV wird dem TSchB Weisungsfreiheit eingeräumt. 

Der Gesetzgeber unterlässt es, präzise Ausführungen zur weisungsfreien Aufgabenerfüllung zu 

unternehmen, allerdings privatisiert er diesen Aspekt konkret, indem explizit darauf verwiesen 

wird, dass die Stellung und Befugnisse des TSchB durch Satzung, innerbetriebliche Anweisung 

oder in ähnlicher Form zu regeln seien (§ 5 Abs. 6 TierSchVersV). 
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5.1.1 Die soziale Position des Tierschutzbeauftragten 

Die soziale Position des TSchB wird stark geprägt von den extrinsischen Faktoren, die an die 

Position geknüpft sind. Allerdings spielt auch die intrinsische Motivation, z. B. die individuel-

len Moralvorstellungen, eine Rolle. Die Einflussfaktoren auf die soziale Position des TSchB 

sind in Abbildung 2: Einflussfaktoren auf die soziale Position des TSchB dargestellt. 

Berufsstand

Innerbetriebliche Ansprüche

Gesellschaft

Behörden

Tierschutzbeauftragte

Intrinsische Motivation

 

Abbildung 2: Einflussfaktoren auf die soziale Position des TSchB 

5.1.1.1 Erwartungen des Berufsstandes 

Zunächst sollen die Ansprüche des Berufsstandes an die TSchB näher betrachtet werden. Hier 

lassen sich aus der Musterberufsordnung der Bundestierärztekammer sowie den Berufsordnun-

gen der Länder, die von Bundesland zu Bundesland variieren, und dem Ethik-Kodex der Tier-

ärztinnen und Tierärzte Deutschlands (Ethik-Kodex) Anforderungen an die Tierärzteschaft ab-

leiten. Die Anforderungen der genannten Quellen betreffen die TSchB, da diese gem. 

§ 5 Abs. 3 TierSchVersV Tierärzte sein müssen. Weiteres hat die Bundestierärztekammer in 

diversen Stellungnahmen wiederkehrend die Eignung der Tierärzte als TSchB dargelegt.  
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Die Musterberufsordnung der Bundestierärztekammer 

Im explorativen Workshop, der als Teil dieser Arbeit durchgeführt wurde, nannten die Teilneh-

mer das Berufsethos als Grundlage der Arbeit der TSchB. Hier wurde der Tierarzt als „berufe-

ner Schützer der Tiere“, sowie als „studierter Tierschützer“ bezeichnet. Die beiden Bezeich-

nungen sind angelehnt an die Berufsordnungen in einzelnen Bundesländern. Um der Diskussion 

insbesondere um die Begrifflichkeit des Tierarztes als berufenem Schützer der Tiere folgen zu 

können, ist es notwendig, einen kurzen Überblick über die Revision der Musterberufsordnung 

der Bundestierärztekammer zu geben. Die aktuell gültige Musterberufsordnung vom 17. März 

2018 wurde am 21. April 2012 auf der Delegiertenversammlung der Bundestierärztekammer 

beschlossen (Bundestierärztekammer e. V., 2018, S. 1). Bei der genannten Änderung der Mus-

terberufsordnung durch die Bundestierärztekammer sei die Tierärzteschaft insbesondere in 

Form ihrer Interessenverbände weitgehend nicht mit einbezogen worden. Den Unmut über ei-

nen gestrichenen Passus („Der Tierarzt als berufener Schützer der Tiere“) in der Musterberufs-

ordnung bringt der offene Brief des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte e. V. (bpt) auf 

den Punkt. Der bpt forderte in seinem Schreiben explizit die Wiederaufnahme des Passus (Götz, 

2012). In den folgenden Jahren wurde der Passus kontrovers diskutiert. 

Da die Bundestierärztekammer die Musterberufsordnung nicht nochmals überarbeitet hat, kann 

der Schluss gezogen werden, dass die Bundestierärztekammer die Ansicht vertritt, die aktuell 

gültige Ordnung  beschreibe die moralische Verpflichtung der Tierärzteschaft ausreichend. Es 

findet sich die folgende Aussage in der Musterberufsordnung: „Aufgrund der fachlichen Kennt-

nisse und Fähigkeiten ist jede Tierärztin und jeder Tierarzt in besonderer Weise zum Schutz der 

Tiere berufen und verpflichtet“ (Bundestierärztekammer e. V., 2018, S. 2). Die Musterberufs-

ordnung ist nicht rechtsverbindlich, sondern soll den Landestierärztekammern als Vorlage zur 

Verfassung ihrer rechtsverbindlichen Berufsordnungen dienen. 

Die Berufsordnungen der Länder 

Der Ansicht der Bundestierärztekammer folgen in ihrer jeweiligen Berufsordnung derzeit acht 

Bundesländer vorbehaltlos, indem sie den zitierten Passus aus der aktuellen Musterberufsord-

nung aufgenommen haben (vgl. Berufsordnungen der Länder Baden-Württemberg, Branden-

burg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt). 
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Die Landestierärztekammern/Tierärztekammern der Bundesländer Bremen, Mecklenburg-Vor-

pommern sowie Saarland haben ihre Berufsordnungen seit 2012 nicht angepasst und enthalten 

somit die Formulierungen, dass der Tierarzt der „berufene Schützer“, bzw. „Schützer“ und „Be-

schützer“, bzw. „Beschützer der Tiere“ sei (vgl. Berufsordnung der genannten Länder). 

Die überarbeiteten Fassungen der Berufsordnungen der Länder Bayern, Hamburg und Schles-

wig-Holstein machen deutlich, dass es nach wie vor keine Einigkeit unter den Bundesländern 

gibt. „Der Tierarzt ist der berufene Schützer der Tiere“ ist in den genannten Berufsordnungen 

weiterhin zu finden (vgl. Berufsordnung der genannten Länder). 

Der Vollständigkeit halber sei auch das Vorgehen der verbleibenden drei Tierärztekammern 

erwähnt. So führen die Tierärztekammern Nordrhein sowie Westfalen-Lippe keine der beiden 

zitierten Formulierungen in ihren Berufsordnungen. Möglicherweise wird die Aufgabenbe-

schreibung, in der enthalten ist, dass „Tierärzte […] das Leben und das Wohlbefinden der Tiere 

zu schützen“ haben, als ausreichende Beschreibung empfunden (vgl. Berufsordnung der ge-

nannten Kammern). Diese Aufgabenbeschreibung ist jedoch ebenfalls der Musterberufsord-

nung der Bundestierärztekammer entnommen und findet sich daher auch zusätzlich in Berufs-

ordnungen weiterer Bundesländer. 

Die Tierärztekammer Berlin hat einen eigenen Weg gefunden, mit der strittigen Frage umzu-

gehen. So ist in deren Berufsordnung die folgende Formulierung zu finden: „Als Schützerinnen 

und Schützer der Tiere haben Tierärztinnen und Tierärzte insbesondere die Aufgabe, Leiden 

und Krankheiten der Tiere zu verhüten, zu lindern und zu heilen, das Leben und das Wohlbe-

finden der Tiere zu schützen und sie vor Schäden zu bewahren, zur Entwicklung und Erhaltung 

gesunder Tiere in allen Haltungsformen beizutragen unter Berücksichtigung von Grundsätzen 

des Tier-, Umwelt- und Artenschutzes“ (vgl. Berufsordnung der Tierärztekammer Berlin). Die 

Tierärztekammer Berlin hat damit den Spagat gewagt, die Formulierung „Schützer der Tiere“ 

beizubehalten, ohne die strittige Selbstlegitimation zu verwenden, da auf die Formulierung „be-

rufen“ verzichtet wurde. Diese Selbstlegitimation der Tierärzteschaft wurde von Schäffer und 

König (2015, S. 1244) als unsachliche Polemik bezeichnet. Mit dieser Begründung sowie vor 

dem Hintergrund, dass es sich bei der Bezeichnung um einen Hoheitsanspruch handle, der in 

der NS-Zeit bewusst erhoben wurde, wird die Formulierung, dass es sich bei dem Tierarzt um 

den berufenen Schützer der Tiere handele, strikt abgelehnt. Dieser Argumentation von Schäffer 
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und König (2015, S. 1254) schloss sich auch die Arbeitsgruppe Ethik-Kodex der Bundestier-

ärztekammer an (Blaha et al., 2015). Die Arbeitsgruppe unterstützt die Formulierung in der 

Musterordnung der Bundestierärztekammer, da diese ihrer Einschätzung nach den eigentlich 

gemeinten Sachverhalt wesentlich besser trifft. Die Formulierung „[d]er Tierarzt ist der beru-

fene Schützer der Tiere“ wird von der genannten Arbeitsgruppe als die plumpe Behauptung 

angesehen, jeder Tierarzt und jede Tierärztin seien per se berufene Schützer der Tiere. Diese 

Behauptung wurde im Folgenden von Luy (2016) in seiner Veröffentlichung „Die Bundestier-

ärztekammer und ihr Verständnis von moralischen Pflichten“ heftig kritisiert. 

Gemäß Luy (2016, S. 19) erteilte der Tierärztetag der Bundestierärztekammer am 26. Oktober 

2012 den Auftrag „gemeinsam mit den tierärztlichen Berufsverbänden einen Ethik-Kodex zu 

erarbeiten, der das Berufsethos für die Tierärzte umfassend und anwendbar formuliert und nach 

außen verlässlich darstellt“. Diesem Auftrag kam die bereits zitierte Arbeitsgruppe Ethik-Ko-

dex nach. Auf dem Deutschen Tierärztetag 2015 wurde der von der Arbeitsgruppe erarbeitete 

Ethik-Kodex verabschiedet und in Folge auf der Homepage der Bundestierärztekammer veröf-

fentlicht (Bundestierärztekammer e. V.). 

Der Ethik-Kodex der Bundestierärztekammer 

Es lohnt sich, einige Passagen aus dem Ethik-Kodex zu betrachten und diese auf die Tätigkeit 

der TSchB zu übertragen. 

Präambel des Ethik-Kodex 

„Der Ethik-Kodex legt in Achtung der Würde der Tiere und in Verantwortung gegenüber der 

Gesellschaft die Selbstverpflichtungen der Tierärztinnen und Tierärzte zum ethisch richtigen 

Handeln dar.“ (Bundestierärztekammer e. V.) 

Das Vorwort des Ethik-Kodex definiert, dass die zitierten Resolutionen Handlungsanweisun-

gen darstellen, deren Entstehung auf der Selbstverpflichtung der Tierärztinnen und Tierärzte 

beruht. Somit besteht eine Allgemeingültigkeit der Statements für den gesamten Berufsstand, 

zu dem auch TSchB zählen. 
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Punkt 1. des Ethik-Kodex 

„1. Wir Tierärztinnen und Tierärzte dienen dem Allgemeinwohl und [Hervorhebung im 

Original] 

- verpflichten uns, mit unseren fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten in besonderer 

Weise zum Schutz und zur Sicherung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere 

beizutragen, 

- vertreten die Interessen der Tiere gegenüber Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wis-

senschaft, zeigen Missstände auf und helfen sie zu beseitigen, 

- stellen uns Interessens- und Zielkonflikten mit verantwortungsvollem Abwägen der 

konkurrierenden Standpunkte und Ziele und berücksichtigen dabei vorrangig die Be-

dürfnisse der Tiere, […] 

- fördern den wissenschaftlichen Fortschritt auf allen Gebieten der Medizin und der Bio-

wissenschaften und unterstützen die Erforschung, Entwicklung und Anwendung von 

Alternativen zu Tierversuchen, […]“ (Bundestierärztekammer e. V.) 

Die erste Entschließung unter Punkt 1. erinnert an die Formulierung in der Musterberufsord-

nung unter § 2, die von acht Bundesländern übernommen wurde. Wie bereits von Luy (2016) 

erörtert, wurde das Wort „aufgrund fachlicher Kenntnisse und Fähigkeiten“ durch das Wort 

„mit fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten“ ersetzt. Allerdings ändert sich weit mehr als nur 

dieses eine Wort, denn in der Musterberufsordnung lautet der Wortlaut „in besonderer Weise 

zum Schutz der Tiere berufen und verpflichtet“ (Bundestierärztekammer e. V., 2018). Wohin-

gegen der Ethik-Kodex präziser formuliert: „[I]n besonderer Weise zum Schutz und zur Si-

cherung der Gesundheit und des Wohlbefindens beizutragen“ (Bundestierärztekammer e. V.). 

Zum einen definiert der Ethik-Kodex konkreter, zu welchem Schutz der Tiere die Tierärzte-

schaft beizutragen hat. Zum anderen stellt die Formulierung „beitragen“ auch konkret heraus, 

dass es sich im Regelfall nicht um die exklusive Verantwortung der Tierärzteschaft handelt. Im 

Regelfall hat für die genannten Punkte primär der Tierhalter zu sorgen und die Tierärzteschaft 

hat die Einhaltung dieser Verpflichtung sicherzustellen bzw. den Tierhalter in dieser Verant-

wortung zu unterstützen. 

Einen interessanten Aspekt stellt auch die unter der zweiten Entschließung zu 1. aufgeführte 

Anwaltschaft für die Tiere heraus. Hier ist der Ethik-Kodex ebenfalls präzise und beschreibt, 
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wem gegenüber die Tierärzteschaft verpflichtet ist, die Interessen der Tiere zu vertreten. Luy 

(2016, S. 18) schlägt früh in seinen Ausführungen die Brücke, dass die Amtstierärzte in 

Deutschland ein gesetzlich verankertes Monopol auf den Vollzug des Tierschutzgesetzes besit-

zen, das aber in zahlreichen Bundesländern durch Einführung eines Verbandsklagerechtes für 

Tierschutzorganisationen aufgelöst wurde. Es ist jedoch nicht nur diese Aufgabe der Interes-

senvertretung der Tierärzteschaft beschrieben, sondern auch sehr präzise die Aufgabe von 

TSchB, nämlich die Interessen der Tiere gegenüber der Wirtschaft (im Falle der TSchB u. a. 

gleichzusetzen mit den Arbeitgebern) und der Wissenschaft zu vertreten. Auch mit dem zweiten 

Satzteil der angesprochenen Entschließung „Missstände aufzuzeigen und zu helfen, sie zu be-

seitigen“ wird eine Kernaufgabe der TSchB passend umschrieben. 

Im Zusammenhang mit dieser Aufgabe kann auch die dritte Entschließung zu 1. gesehen wer-

den, die einen klaren Weg im Falle von Interessens- und Zielkonflikten aufzeigt. Der Tierarzt 

soll sich vorrangig für die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Tiere einsetzen. Diese Formu-

lierung, „sich vorrangig für die Bedürfnisse der Tiere“ einzusetzen, ist klar und sehr stark, wie 

ebenfalls von Luy (2016, S. 30) dargestellt. 

Die vierte Entschließung umreißt einen seit 2002 im Grundgesetz bestehenden Interessenskon-

flikt im Bereich der Tierversuche, nämlich die Wissenschaftsfreiheit (vgl. Artikel 5 und 20a 

Grundgesetz). Sie muss in jedem Tierversuchsantrag gegenüber dem Tierschutz abgewogen 

werden. Es wird aber auch der im TierSchG verankerte Gedanke des soweit als möglichen Er-

satzes von Tierversuchen aufgegriffen. In Summe wird hier ein basaler Interessenskonflikt, der 

Teil jedes Tierversuches ist, konkret beschrieben. Die explizite Erwähnung, dass die Tierärzte-

schaft verpflichtet ist, Alternativmethoden zu unterstützen, könnte darauf beruhen, dass dieser 

Gedanke auch rechtlich verbindlich im TierSchG verankert ist. Jedoch stellt sie insofern einen 

Interessenskonflikt dar, als eine Abschaffung von Tierversuchen in letzter Konsequenz auch 

die Abschaffung der TSchB bedingt. Forschung an tierfreien Alternativen bedeutet, dass es für 

die Forschungseinrichtungen keine Notwendigkeit mehr gibt, einen TSchB zu beschäftigen. 

Punkt 2. des Ethik-Kodex 

„ 2. Wir Tierärztinnen und Tierärzte tragen Verantwortung für die Gesundheit von Tier 

und Mensch und [Hervorhebung im Original] […] 
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- setzen unser tierärztliches Wissen dafür ein, Tiere vor Schmerzen, Schäden, Leiden und 

Angstzuständen zu bewahren und deren Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern, […] 

- lehnen alle Maßnahmen ab, durch die Tiere Leistungen erbringen sollen, die ihre phy-

sische oder psychische Anpassungsfähigkeit überfordern und die negative Konsequen-

zen für ihre Gesundheit und/oder ihr Wohlbefinden haben,  

- verurteilen jede Form von Tierzucht, die zu Schmerzen, Leiden und Qualen führt oder 

beiträgt, und setzen uns für die präventive Aufklärung sowie für das Erkennen und Ver-

meiden solcher Entwicklungen ein, 

- setzen uns für tiergerechte Haltungsbedingungen aller Tiere in menschlicher Obhut ein 

und unterstützen deren konsequente Weiterentwicklung, um die Haltungssysteme und 

die Betreuungsqualität für die Tiere zu verbessern“ (Bundestierärztekammer e. V.) 

Die Entschließungen unter Punkt 2. werfen direkt einen weiteren Interessenskonflikt auf. Tier-

ärzte tragen Verantwortung für die Gesundheit von Tier und Mensch, was nicht immer ohne 

Konflikte ablaufen kann. Die Entschließung, dass das tierärztliche Wissen dafür eingesetzt 

wird, Tiere vor Schmerzen, Schäden, Leiden und Angstzuständen zu bewahren und deren Ge-

sundheit und Wohlbefinden zu fördern, geht in ihrer Formulierung über die Forderungen des 

TierSchG hinaus. Im TierSchG werden lediglich die Begriffe Schmerzen, Leiden und Schäden 

verwendet. Angstzustände sind im deutschen TierSchG nicht explizit erwähnt. Exemplarisch 

sei im Gegenzug dazu die österreichische Gesetzgebung (Bundesgesetz der Republik Öster-

reich über den Schutz der Tiere) erwähnt, in der neben den Begriffen der Schmerzen, Leiden 

und Schäden auch die Angst verwendet wird. Da Angst nicht zwingend mit Schmerzen, Leiden 

oder Schäden assoziiert sein muss, geht die Forderung des Ethik-Kodex deutlich über die der 

deutschen Gesetzgebung hinaus. Auch die Rolle der Tierärzteschaft ist nicht grundsätzlich im 

Gesetzestext definiert. 

Im Übrigen zielen die Entschließungen unter Punkt 2. auf die Beratungsfunktion der Tierärzte 

ab, da Umgang und Haltung an die individuellen Bedürfnisse der betreffenden Tierart angepasst 

werden müssen. Schwierig wird für die TSchB in Forschungseinrichtungen der Umgang mit 

den Entschließungen zwei und drei unter Punkt 2.. Die Tierärzte „lehnen alle Maßnahmen ab, 

durch die Tiere Leistungen erbringen sollen, die ihre physische und psychische Anpassungsfä-

higkeit überfordern oder negative Konsequenzen für ihre Gesundheit und/oder ihr Wohlbefin-

den haben, verurteilen jede Form von Tierzucht, die zu Schmerzen, Leiden und Qualen führt 
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oder beiträgt, und setzen [sich] für die präventive Aufklärung sowie für das Erkennen und Ver-

meiden solcher Entwicklungen ein.“ Die grundsätzliche Ablehnung der zuerst genannten Maß-

nahmen ist für die TSchB unmöglich, da es bspw. Forschungsbereiche gibt, in denen Tiere auch 

als Modelle für psychische Erkrankungen bei Menschen eingesetzt werden. Zusätzlich würden 

damit auch sämtliche Eingriffe an den Tieren, die nicht aus Gründen der Gesunderhaltung der 

Tiere, sondern aufgrund eines wissenschaftlichen Zweckes erfolgen, kategorisch abgelehnt. 

Denn der Eingriff an sich ist i. d. R. mit negativen Konsequenzen für die Gesundheit der Ver-

suchstiere verbunden und auch die Erholung von den genannten Eingriffen stellt eine Leistung 

der Tiere dar. Diese Herangehensweise ist aus zwei Gründen, die ebenfalls im Ethik-Kodex 

verankert sind, für TSchB nicht möglich: Die Förderung des wissenschaftlichen Fortschrittes, 

respektive der Abwägung zwischen Wissenschaftsfreiheit und Tierschutz, sowie der Verant-

wortung für die Gesundheit der Menschen, da eine Vielzahl von Tiermodellen zur Untersu-

chung unheilbarer menschlicher Erkrankungen verwendet wird ("AnimalTestInfo: Datenbank 

zu Tierversuchsvorhaben in Deutschland," o.J.). Aus dem eben genannten Grund kann auch 

von TSchB nicht jede Form von Tierzucht, die zu Schmerzen, Leiden und Qualen führt, abge-

lehnt werden. Genetisch modifizierte Tiermodelle sind inzwischen gängige Praxis in der Tier-

versuchskunde, und diese Tiermodelle entwickeln i. d. R. Krankheitsbilder. 

Die Rolle der TSchB besteht darin, zu prüfen und zu hinterfragen, ob die Versuche im Sinne 

der Güterabwägung gerechtfertigt sind, und ebenfalls zu überprüfen und dazu beizutragen, dass 

das Leiden der Tiere auf das absolut notwendige Minimum beschränkt wird (vgl. Anhang 3: 

Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Somit kann dem zweiten Teil der dritten Ent-

schließung auch aus Sicht der TSchB zugestimmt werden, denn es erfolgt eine präventive Auf-

klärung der am Versuch beteiligten Personen. Zusätzlich wird für die Sachkunde bei den Be-

teiligten einer solchen Tierzucht bzw. eines solchen Tierversuches gesorgt und darauf hinge-

wirkt, dass die spezifischen Symptome erkannt werden und zu ihrer Linderung durch Ergreifen 

aller möglichen Maßnahmen beigetragen wird.  

Der vierten Entschließung unter Punkt 2. kann vorbehaltlos zugestimmt werden. Diese Ent-

schließung des Ethik-Kodex umreißt zunächst eine gesetzliche Verpflichtung des TSchB gem. 

§ 5 Abs. 4 S. 2 TierSchVersV: „Der Tierschutzbeauftragte ist verpflichtet, die Einrichtung oder 

den Betrieb und die mit der Haltung der Tiere befassten Personen zu beraten, insbesondere 

hinsichtlich des Wohlergehens der Tiere beim Erwerb, der Unterbringung und der Pflege […].“ 
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Dabei sollte hier auch angemerkt werden, dass der Ethik-Kodex weiter gefasst ist, nämlich 

durch die Formulierung „tiergerechte Haltungsbedingungen aller Tiere“. Damit erweitert der 

Ethik-Kodex in Einzelfällen den Verantwortungsbereich von TSchB, bspw. wenn auf dem Ge-

lände des Betriebes auch Schutzhunde eingesetzt werden sollten, welche gesetzlich nicht Ge-

genstand der TierSchVersV wären. Zum anderen erwähnt der Gesetzgeber nicht explizit, dass 

die konsequente Weiterentwicklung der Haltungssysteme mit in den Aufgabenbereich der Tier-

ärzte fallen sollte. Diese Aufgabe wurde jedoch auch von den Workshopteilnehmern als Teil 

ihrer Beratungsfunktion erwähnt, da sie ihre Aufgabe definierten als Beratung im Hinblick auf 

optimale Haltung und Hinwirken auf das 3R-Prinzip, mit dem im Zuge der Verbesserung (Re-

finement) unter anderem die Haltung kontinuierlich weiterentwickelt werden soll (vgl. Anhang 

3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Da sich der Punkt 3. des Ethik-Kodex mit Tierbehandlungen beschäftigt, die nicht in das Auf-

gabenfeld der TSchB fallen, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht auf die dort aufgeführten Ent-

schließungen eingegangen. 

Punkt 4. des Ethik-Kodex 

„ 4. Wir Tierärztinnen und Tierärzte unterstützen die Tierhalter in der Wahrnehmung 

ihrer Verantwortung gegenüber dem Tier und [Hervorhebung im Original] […] 

- fordern und tragen dazu bei, dass Tierhalter und alle Personen, die mit den Tieren um-

gehen, ihrer Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere gerecht 

werden und über eine entsprechende Sachkunde der physiologischen, psychischen und 

sozialen Bedürfnisse der Tiere verfügen, […] 

- fordern Tierhalter zur Behebung von Mängeln auf, wenn wir defizitäre Zustände in der 

Tierhaltung und Betreuung feststellen, und arbeiten erforderlichenfalls mit staatlichen 

Organen zusammen“ (Bundestierärztekammer e. V.) 

Die Workshopteilnehmer legten dar, dass es eine Aufgabe der TSchB ist, für entsprechende 

Sachkunde beim Personal ihrer Einrichtung zu sorgen (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der 

Workshopergebnisse). Daher wird der ersten Entschließung von Punkt 4. vorbehaltlos zuge-

stimmt. 
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Die zweite Entschließung unter Punkt 4. des Ethik-Kodex enthält zwei Forderungen. Eine For-

derung besteht darin, den Tierhalter aufzufordern, Mängel zu beheben. Dies ist im Falle von 

TSchB zusätzlich vom Gesetzgeber vereinfacht, indem dem TSchB gem. 

§ 5 Abs. 6 S. 4 TierSchVersV ein unmittelbares Vortragsrecht an entscheidender Stelle in sei-

ner Einrichtung eingeräumt wird. 

Die zweite Forderung des Ethik-Kodex, erforderlichenfalls mit staatlichen Organen zusammen-

zuarbeiten, ist rechtlich für TSchB umstritten. Es besteht zwar eine Auskunftspflicht von natür-

lichen und juristischen Personen sowie von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen gegen-

über den Behörden auf Verlangen (vgl. §16 Abs. 2 TierSchG), jedoch ist daraus keine Anzei-

gepflicht durch TSchB oder andere Angestellte der Einrichtung abzuleiten. Zunächst ist für den 

TSchB das Arbeits-/Dienstrecht rechtlich verbindlich, was auch im Workshop ausführlich er-

örtert wurde (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). D. h., die TSchB 

müssen zunächst ihrer innerbetrieblichen Anzeige- und Meldepflicht nachkommen. Sollten die 

innerbetrieblichen Anzeigen von Mängeln und Verstößen gegen das TierSchG nicht zur Ab-

stellung der Mängel führen, ist eine Anzeige an die Aufsichtsbehörde nach Einschätzung der 

TVT durch das unmittelbare Vortragsrecht nicht abgedeckt. Die Empfehlung der TVT lautet 

daher, dass die TSchB in solchen Fällen notfalls ihr Amt niederlegen müssen, bzw. empfiehlt 

präventiv, die Vorgehensweise in derartigen Fällen in der Satzung bzw. innerbetrieblichen An-

weisung festzulegen (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2019, S. 10-11). 

Die Stellung und Befugnisse der TSchB durch Satzung, innerbetriebliche Anweisung oder in 

ähnlicher Form zu regeln, ist ebenfalls vom Gesetzgeber gem. § 5 Abs. 6 S. 3 TierSchVersV 

vorgeschrieben. Eine entsprechende Musteranweisung, herausgegeben von der GV-SOLAS, 

definiert eine Anzeige weder als Recht noch als Pflicht des TSchB (Dülsner et al., 2015, S. 6-

9). Sowohl die TVT als auch die GV-SOLAS nutzen als Quelle den Tagungsbericht von 

Herweg (1994). Dieser wurde insbesondere von der TVT sinngemäß übernommen, da er aus-

führlicher darlegt, weshalb Hinweise an die Aufsichtsbehörden nicht durch das unmittelbare 

Vortragsrecht abgedeckt seien. Er empfiehlt den TSchB ebenfalls, bei fehlender Unterstützung 

durch den Arbeitgeber in derartigen Fällen ihr Amt niederzulegen. Die Einschätzung, dass 

TSchB nicht von sich aus berechtigt sind an die Behörden heranzutreten wird auch von Kemper 

(2008, S. 4) geteilt. 



Die Stellung des Tierschutzbeauftragten   Seite 55 

  

 

Für das dargestellte Szenario kann der Ethik-Kodex derart ausgelegt werden, dass die Formu-

lierung „arbeitet erforderlichenfalls mit staatlichen Organen zusammen“ lediglich als Verweis 

auf die Auskunftspflicht gem. § 16 Abs. 2 TierSchG zu interpretieren wäre. Es sollte grund-

sätzlich erwägt werden, diese Passagen im Ethik-Kodex sowie in den Rechtsnormen zu ver-

schärfen. Denn begründet in der Selbstverpflichtung der Tierärzteschaft sollte erforderlichen-

falls eine aktive Zusammenarbeit mit den staatlichen Organen im Falle von Mängeln in der 

Tierhaltung und Betreuung stattfinden. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund relevant, 

dass für alle Tierhalter zunächst die Unschuldsvermutung gilt und die Behörden lediglich stich-

proben- und indizienbasiert die Tierhaltungen überprüfen. Bei Auslegung des Ethik-Kodex 

gem. § 16 Abs. 2 TierSchG kann die Behörde lediglich durch die stichproben- und indizienba-

sierten Kontrollen Verdachtsmomente erhalten. Es stellt sich daher die Frage, ob TSchB in ei-

nem Szenario, in dem der Tierhalter erfolglos zur Behebung von Mängeln bei der Tierhaltung 

und Betreuung aufgefordert wird und keine weiteren Maßnahmen ergreift, um für die Abstel-

lung der Mängel Sorge zu tragen, mit der derzeitigen Praxis dem Anspruch der ersten Entschlie-

ßung des Ethik-Kodex gerecht werden kann. Zur Erinnerung: Die erste Entschließung lautet, 

dass ein Tierarzt „mit seinen fachlichen Kenntnissen und Fähigkeiten in besonderer Weise 

zum Schutz und zur Sicherung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere bei[trägt]“. 

Kann in einem solchen Falle das Niederlegen des eigenen Amtes als TSchB das ethisch richtige 

Handeln darstellen? Wäre es nicht die moralische Selbstverpflichtung eines Tierarztes, in die-

sem Fall seine Kollegen, die Amtstierärzte, zu informieren, die durch ihre rechtlichen Befug-

nisse weiterführende Schritte einleiten können? Wenn im oben dargestellten Szenario nicht die 

Amtstierärzte aktiv informiert werden, wird man dann noch der Verantwortung als Tierarzt und 

TSchB gegenüber der Gesellschaft gerecht? Erwartet die Gesellschaft nicht, dass Tierärzte auf-

grund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse derartige Mängel erkennen und alles ihnen Mögliche 

unternehmen, um diese abzustellen? 

Empfehlungen zur Umsetzung des Ethik-Kodex 

Neben dem Ethik-Kodex hat die Bundestierärztekammer auch „Empfehlungen zur Umsetzung 

des ‚Ethik-Kodex der Tierärztinnen und Tierärzte Deutschlands‘“ veröffentlicht. Den genann-

ten Empfehlungen kann in Bezug auf die TSchB folgendes entnommen werden: „Sind Sie als 

Tierschutzbeauftragte tätig, tragen sie eine hohe Verantwortung für den Schutz der Tiere in 
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ihren Zuständigkeitsbereichen. Sie handeln nach bestem Wissen und Gewissen und entscheiden 

unabhängig und frei.“ (Bundestierärztekammer e. V., 2017, S. 8) 

Diese Empfehlung der Bundestierärztekammer ist weitgehend deckungsgleich mit einer Ein-

schätzung aus dem Workshop, wonach die moralische Verpflichtung des TSchB eine hohe sei: 

Er müsse hinsehen und ggf. handeln (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergeb-

nisse). Die Anweisung zum Handeln nach bestem Wissen und Gewissen unterstreicht die Ge-

wichtigkeit der intrinsischen Motivation eines Tierarztes, das Amt des TSchB zu bekleiden 

(vgl. Kapitel 5.1.1.2 Intrinsische Motivation). Ob die gesetzlich verankerte Weisungsfreiheit 

der TSchB mit deren Unabhängigkeit gleichzusetzen ist oder ob eine Unabhängigkeit als Si-

cherungsanforderung für TSchB notwendig sei, ist unter Juristen umstritten (vgl. Kapitel 5.1.4 

Die Weisungsfreiheit des Tierschutzbeauftragten). Entscheidungsfreiheit ist eine gewichtige 

Forderung der zitierten Empfehlungen. Letztendlich bleibt ein TSchB Angestellter seiner Insti-

tution, und damit ist seine Entscheidungsfreiheit insofern eingeschränkt, als sie zum einen von 

seiner Position innerhalb des Betriebes abhängig ist und er zum anderen grundsätzlich durch 

seine vertragliche Bindung an die Institution keine vollkommene Entscheidungsfreiheit besitzt. 

Stellungnahmen zu Änderungen des TierSchG durch die Bundestierärztekammer 

Zusätzlich zur Musterberufsordnung und dem Ethik-Kodex hat die Bundestierärztekammer 

Stellung zu geplanten Tierschutzgesetzesänderungen genommen. Bereits 2011 hat die Bun-

destierärztekammer Stellung zur besonderen Rolle der Tierärzteschaft in der Versuchstierkunde 

bezogen: 

„Nach unserer Auffassung sind Tierärzte die Berufsgruppe, die aufgrund ihrer Ausbil-

dung und Kenntnisse prädestiniert ist, zum Wohl und Schutz der Tiere in Tierversuchen 

entscheidend beizutragen. […] Wir sehen keine anderen Spezialisten, die die entspre-

chenden Ansprüche der Versuchstiermedizin gewährleisten können. 

Die Bundestierärztekammer ist weiterhin der Auffassung, dass bei der Umsetzung der 

Richtlinie in nationales Recht die besondere Bedeutung der Tierärzte sich nicht nur auf 

beratende Funktion beschränken darf. Daher plädieren wir dafür, dass die im Deutschen 

Tierschutzgesetz verankerte Rolle des Tierschutzbeauftragten zukünftig durch einen 

Tierarzt mit entsprechenden Fachkenntnissen zu ersetzen ist, der mit Stimmrecht Teil 
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des neu von der Richtlinie geforderten Tierschutzgremiums ist. [Anmerkung der Auto-

rin: Diesem Plädoyer wurde vom Gesetzgeber mit § 5 Abs.3 TierSchVersV, sowie 

§ 6 TierSchVersV Folge geleistet und durch die Leitungsfunktion, die der TSchB im 

Tierschutzgremium einnimmt, sogar übertroffen.] 

Tierärzte sind die berufenen Schützer der Tiere. Bei der anstehenden Anpassung der 

Richtlinie an das nationale Recht muss der Stellung des Tierarztes entsprechende Gel-

tung verschafft werden, um so die Rechte und den Schutz der Tiere praktisch zu ge-

währleisten“ (Bundestierärztekammer e. V., 2011). 

Die zitierte Stellungnahme entstand, bevor vom zuständigen Bundesministerium ein Geset-

zesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU des europäischen Parlaments und des 

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

Tiere (Richtlinie 2010/63/EU) vorlag. Die Fachkompetenz der Tierärzte stand in der Argumen-

tation im Zentrum der Begründung, warum Tierärzten in der Versuchstierkunde eine herausra-

gende Rolle zukommen sollte. Die Tierärztekammer fordert im obenstehenden Zitat noch, den 

TSchB analog zu den Forderungen der Richtlinie durch den „benannten Tierarzt“ zu ersetzen. 

Dies erfolgte nicht, den übrigen konkreten Forderungen wurde jedoch in der folgenden Umset-

zung der Richtlinie in nationales Recht entsprochen. Interessant ist die Forderung der Tierärz-

tekammer, dass sich die Rolle der Tierärzte nicht auf eine beratende Funktion beschränken 

dürfe. Da jedoch offengelassen wird, was die darüberhinausgehenden Rollen der Tierärzte sein 

sollten, bleibt unklar, ob in diesem Fall vom Gesetzgeber sämtliche Wünsche der Bundestier-

ärztekammer erfüllt wurden. Möglicherweise ist der Forderung der Bundestierärztekammer be-

reits durch die Rolle der TSchB entsprochen, Stellung zu Versuchsvorhaben der Institution 

gem. § 5 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 TierSchVersV zu nehmen. 

Im Jahr 2012 hat die Tierärztekammer zum Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des 

Tierschutzgesetzes und zum Entwurf einer Tierschutz-Verordnung zur Umsetzung der Richtli-

nie 2010/63/EU konkret Stellung bezogen und auch in diesem Entwurf die Eignung des Tier-

arztes für den Bereich Versuchstierkunde folgendermaßen dargelegt: „Wir sind der Überzeu-

gung, dass der Tierarzt aufgrund seiner Ausbildung und seines Berufsethos besondere Voraus-

setzungen bietet, um den Ansprüchen der Wissenschaft und den Interessen der Tiere verant-

wortungsvoll gerecht zu werden“ (Bundestierärztekammer e. V., 2012). 
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Zum einen adressiert die Bundestierärztekammer in diesem Statement den Interessenskonflikt, 

mit dem man sich sehr häufig in der Versuchstierkunde auseinandersetzen muss. Zum anderen 

wird die Eignung der Tierärzteschaft nicht mehr ausschließlich auf ihre Fachkenntnis, sondern 

auch auf ihr Berufsethos gestützt. Wie dargelegt, hat die Bundestierärztekammer mit der Ver-

öffentlichung des Ethik-Kodex Handreichungen zum ethisch korrekten Handeln herausgege-

ben. Zuvor war das Berufsethos oder die moralische Selbstverpflichtung aufgrund des Berufs-

standes maßgeblich geprägt von den individuellen Moralvorstellungen des jeweiligen Tierarz-

tes. 

Im März 2020 hat die Bundestierärztekammer Stellung zum Referentenentwurf des Bundesmi-

nisteriums für Ernährung und Landwirtschaft „Verordnung zur Änderung versuchstierrechtli-

cher Vorschriften“ genommen. Der Referentenentwurf sieht bei der Rolle des TSchB im Tier-

schutzausschuss gravierende Änderungen vor: Die TSchB der Einrichtungen sollen aus der 

rechtlichen Position entlassen werden, zwingend Mitglieder von deren Tierschutzausschuss zu 

sein, ihnen soll somit auch die zwangsläufige Leitung des Ausschusses entzogen werden. Bei-

des ist bisher in § 6 Abs. 1 S. 2 und 3 TierSchVersV geregelt. Anstelle dieser Mitglieds- und 

Leitungsfunktion im Tierschutzausschuss verbleibt nach dem Referentenentwurf dem TSchB 

rechtlich nur noch die Möglichkeit, Eingaben beim Tierschutzausschuss einzureichen. Para-

doxerweise soll der Tierschutzausschuss allerdings weiterhin die TSchB bei der Erfüllung von 

Teilen ihrer Aufgaben unterstützen (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 

2020, S. 5). 

Die Empörung über die zuvor genannte geplante Änderung kann der Stellungnahme der Bun-

destierärztekammer entnommen werden: 

„In der EU-Richtlinie gibt es die Funktion des Tierschutzbeauftragten nicht. In Artikel 

26 ist von dem „benannten Tierarzt“ oder bei exotischen Tierarten einem anderen Ex-

perten für die verwendeten Tiere die Rede. Das muss nicht zwangsläufig der Tier-

schutzbeauftragte sein. Die Funktion des Tierschutzbeauftragten ist in Deutschland 

einzigartig. [Hervorhebung im Original] Die anderen EU-Mitgliedsstaaten haben kei-

nen Tierschutzbeauftragten und müssen daher die entsprechenden Aufgaben dem Tier-

schutzausschuss übertragen. 
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Da es in der EU-Richtlinie keinen Tierschutzbeauftragten gibt, taucht in Artikel 26 

auch kein Bezug zur Unabhängigkeit des Tierschutzausschusses vom Tierschutzbeauf-

tragten auf. 

Nach dem in der amtlichen Begründung zitierten § 10 TierSchG kann das Bundesmi-

nisterium die Leitung der Beiräte bestimmen. Es wäre also ohne weiteres möglich, zu 

bestimmen, dass ein TSchB dieses Gremium leitet. Unserer Ansicht nach müssen alle 

Tierschutzbeauftragten verpflichtend dem Tierschutzausschuss angehören, da sie einen 

weiter gefächerten Einblick in die versuchstierkundlichen Aktivitäten einer Einrich-

tung haben als einzelne Wissenschaftler. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass zwei 

Verantwortungsebenen geschaffen werden, die nicht klar voneinander abzugrenzen 

sind. Wir halten die Umsetzung der für den Ausschuss beschriebenen Aufgaben mit 

einer an die Funktion eines Tierschutzbeauftragten gebundenen Leitung des Tier-

schutzausschusses für deutlich effektiver. 

[…] 

Der Tierschutzbeauftragte ist eine Funktion, die es in keinem anderen europäischen 

Land gibt und die mit gutem Grund bei der Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches 

Recht als über die Richtlinie hinausgehende Bestimmung beibehalten wurde. Wir sind 

der Auffassung, dass der Tierschutzbeauftragte zwingend Mitglied im Tierschutzaus-

schuss sein muss. Auch halten wir es für eine fatale Fehlentscheidung, mit dem Tier-

schutzbeauftragten die einzig wirklich unabhängige, weisungsfreie versuchstierkundli-

che Fachkraft aus der Leitung zu entlassen. Wenn der Tierschutzbeauftragte nicht mehr 

Mitglied im Tierschutzausschuss ist, hat das eine wesentliche Schwächung seiner un-

abhängigen Position zur Folge. 

§ 10 TierSchG ermächtigt das Bundesministerium, Vorschriften über die Aufgaben und 

Verpflichtungen von Tierschutzbeauftragten festzulegen. Warum sollte diese europa-

weit einzigartige Institution des Tierschutzbeauftragten beschnitten werden, anstatt sie 

in ihrer Bedeutung für den Tierschutz und die Qualität der Forschung zu festigen? Die 

vorgesehenen Änderungen bedeuten eine Schwächung der Position der Tier-

schutzbeauftragten und der Vertretung und Durchsetzung von Tierschutzinteres-
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sen in der deutschen biomedizinischen Forschung. Das halten wir für äußerst be-

dauerlich und bitten mit Nachdruck darum, dieses Vorhaben zu überdenken. 

[Hervorhebung im Original] […] 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum […] geplant ist, die Position des Tierschutzbeauf-

tragten, der projektübergreifend auf die Verbesserung des Tierschutzes hinwirkt, er-

heblich zu schwächen, […]“ (Bundestierärztekammer e. V., 2020, S. 4-6). 

Diese Empörung über die geplante Veränderung bei der Besetzung des Tierschutzausschusses 

deckt sich auch mit den Ergebnissen des explorativen Workshops der Autorin, wonach der 

Tierschutzausschuss bzw. Tierschutzbeirat dazu diene, dem TSchB den Rücken zu stärken (vgl. 

Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Der Ausschluss der TSchB der Ein-

richtungen aus dem Tierschutzausschuss wird gemäß der Stellungnahme der Bundestierärzte-

kammer als Schwächung der Position des TSchB empfunden. Hauptargument der Bundestier-

ärztekammer, weshalb die geplanten Veränderungen als nicht zielführend und sogar als Ver-

schlechterung des Status Quo angesehen werden, ist die Darstellung, dass durch die geplante 

Gesetzesänderung eine Parallelinstanz entstehe. Dies ist dadurch bedingt, dass sich einige Auf-

gaben des Tierschutzausschuss mit dem Aufgabengebiet der TSchB überschneiden. Da den 

TSchB gemäß dem Referentenentwurf lediglich ein Eingaberecht in den Tierschutzausschuss 

bleibt, ist auch der Autorin nicht klar, wie der Tierschutzausschuss in der Praxis seiner Aufgabe 

nachkommen soll, die TSchB bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ein gemeinsa-

mes Erfüllen der in § 6 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 TierSchVersV genannten Aufgaben ist in der Praxis 

dadurch gewährleistet, dass die Mitglieder des Tierschutzausschusses gut informiert sind über 

die Arbeit der TSchB der Einrichtung. Auf Grundlage dieses Wissens leitet der Tierschutzaus-

schuss entsprechende unterstützende Maßnahmen ein. Für den Tierschutzausschuss erweist es 

sich ebenfalls als sinnvoll ein Feedback über die Effektivität der eingesetzten Maßnahmen zu 

erhalten. All diese Punkte sind in den Sitzungen des Tierschutzausschuss durch den persönli-

chen Austausch seiner Mitglieder gewährleistet. Die TSchB aus dem Ausschuss zu entlassen, 

führt zumindest dazu, dass diese Form der Kommunikation deutlich erschwert wird und damit 

auch fragwürdig ist, inwiefern der Ausschuss seiner Aufgabe nachkommen soll, die TSchB zu 

unterstützen. Auch die Sonderstellung als „unabhängige, weisungsfreie versuchstierkundliche 

Fachkraft“, sowie der Überblick über „die versuchstierkundlichen Aktivitäten“ der Einrichtung 

werden als Argumente für die Mitgliedschaft der TSchB im Tierschutzausschuss genannt 
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(Bundestierärztekammer e. V., 2020, S. 5). In Summe ist die Argumentation der Bundestier-

ärztekammer als schlüssig anzusehen. Neben den genannten sachlichen Argumenten erläutert 

die Bundestierärztekammer ausführlich, warum zur Streichung geplante Vorschriften in der 

TierSchVersV nicht in der Richtlinie 2010/63/EU verankert sind. Die bisherige Leitungsfunk-

tion des Tierschutzausschusses durch TSchB wird von der Bundestierärztekammer ebenfalls 

befürwortet. 

Fazit 

Als zentrales Charakteristikum stellt die Bundestierärztekammer die Expertise der Tierärzte im 

versuchstierkundlichen Bereich dar. Die intensive Diskussion und das wenig einheitliche Vor-

gehen um die Formulierung des berufenen Schützers der Tiere sowie die Veröffentlichung des 

Ethik-Kodex durch die Bundestierärztekammer zeigen, dass innerhalb des Berufsstandes die 

Meinung vorherrscht, dass eine moralische Verantwortung an die Rolle des Tierarztes geknüpft 

ist. Das Gewicht sowie die Selbstverpflichtung zur Einhaltung dieser moralischen Verantwor-

tung ist individuell abhängig von der intrinsischen Motivation der einzelnen TSchB. 

5.1.1.2 Intrinsische Motivation 

Die intrinsische Motivation wird folgendermaßen definiert: „Intrinsische Motivation für ein 

Verhalten stammt aus dem Erleben des Verhaltens selbst oder der Erwartung dieses Erlebens“ 

(Wirtschaftspsychologische Gesellschaft, 2021). Es gibt unterschiedliche Konzepte von Moti-

vationstheorien in der Psychologie. Krapp (2005) hat in seiner Veröffentlichung „Das Konzept 

der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse“ unter anderem die Parallelen zwischen den 

Theorien von Nuttin (1984) und Deci und Ryan (1985) dargestellt.  

Um den Kontext zum Tierschutz herstellen zu können, hilft es, den Tierschutz zunächst als 

psychologisches Bedürfnis gemäß der Theorie von Nuttin (1984) zu kategorisieren. Gemäß den 

Darstellungen von Krapp (2005, S. 631) entspricht Tierschutz allen aufgeführten Differenzie-

rungskriterien: Er ist nicht an eine biologisch vorgegebene Periodizität geknüpft, er ist perma-

nent wirksam und es gibt keinen klar definierten Befriedigungspunkt. Vielmehr sei unter güns-

tigen Lebensumständen mit einer Erweiterung und Intensivierung psychologischer Bedürfnisse 

zu rechnen; auch dies trifft auf den Tierschutz zu. 
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Den Ausführungen von Krapp (2005, S. 634) zufolge entspricht das Erleben von intrinsischer 

Motivation gemäß Deci und Ryan (1985) der Erfahrung des optimalen Funktionierens nach 

Nuttin (1984). Überträgt man das Fazit von Krapp (2005, S. 634-636) auf den Tierschutz, dann 

handelt es sich um einen tiefergehenden motivationalen Zustand, da auch Probleme bei der 

Umsetzung in Kauf genommen werden. Vereinfacht dargestellt kann folglich davon ausgegan-

gen werden, dass wenn TSchB in ihrer Position erfolgreich Verbesserungen für die Tiere etab-

lieren konnten, dies das positive Erleben ihres persönlichen Verhaltens bedingt. Dies wiederum 

bestärkt die TSchB in ihrem psychologischen Bedürfnis, sich grundsätzlich für den Tierschutz 

zu engagieren. Somit lässt sich Tierschutz als intrinsische Motivation auch konsequenterweise 

gemäß der Definition der Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft, die zu Beginn dieses Ka-

pitels genannt wurde, integrieren. 

Ein Beispiel für die intrinsische Motivation von TSchB ist folgendes Zitat aus dem Workshop: 

„Die moralische Verpflichtung an die TSchB ist eine hohe: Er muss hinsehen und ggf. handeln“ 

(vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Da diese Aussage von einer 

TSchB getroffen wurde, stellt sie eine Selbstreflexion dar. Diese Selbstreflexion wurde von 

einigen Teilnehmern des Workshops durch zustimmendes Nicken bekräftigt. In der Art der 

Formulierung wird jedoch gleichzeitig ein gesellschaftlicher Anspruch dargestellt, da der Be-

griff Moral „Werte und Regeln bezeichnet, die in einer Gesellschaft allgemein anerkannt sind“ 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2020). Auch unter der stark begrenzten Anzahl der 

Workshopteilnehmer war die zitierte Aussage der TSchB jedoch nicht konsensfähig, was un-

terstreicht, dass eine Gesamtheit der intrinsischen Motivation aller TSchB nicht darstellbar ist, 

da sich diese von Person zu Person unterscheidet. Diese Individualität der intrinsischen Moti-

vation kann auch anhand der unterschiedlichen persönlichen Vorstellungen von der Rolle des 

TSchB unterstrichen werden. Sinngemäß wurde im Workshop die Meinung vertreten, dass der 

Grad der Präzisierung des Aufgabenbereiches der TSchB im Gesetz ausreichend sei, um die 

vorhandenen gesetzlichen Regularien innerhalb der innerbetrieblichen Anweisung auf die ört-

lichen Gegebenheiten anwenden zu können. Der Grad der gesetzlichen Präzisierung sei jedoch 

nicht so eng gefasst, dass jeder TSchB die identische Vorstellung von seinem Berufsbild habe. 

Die Vorstellung vom Berufsbild des TSchB, die die einzelnen Personen haben, ist entscheidend 

von deren intrinsischer Motivation beeinflusst. 
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Es bleibt jedoch die Frage, woher die obige moralische Definition für die Rolle der TSchB 

stammt. Ist es möglich, konkrete Erwartungen der Gesellschaft an die TSchB darzustellen? 

5.1.1.3 Erwartungen der Gesellschaft 

Um die Erwartungen der Gesellschaft an die TSchB darzustellen, ist es notwendig, den Begriff 

„Gesellschaft“ für die vorliegende Arbeit einzugrenzen. Gemäß der Bundeszentrale für 

politische Bildung (2011) handelt es sich bei der Gesellschaft um „eine Sammelbezeichnung 

für unterschiedliche Formen zusammenlebender Gemeinschaften von Menschen, deren Ver-

hältnis zueinander durch Normen, Konventionen und Gesetze bestimmt ist und die als solche 

eine G[esellschafts]struktur (G[esellschaftsg]efüge) ergeben.“ Analog zu dieser Definition wird 

der Begriff Gesellschaft für diese Arbeit auf die Bevölkerung von Deutschland eingegrenzt. 

Petitionsforum des deutschen Bundestages 

Anhand dieser Eingrenzung und möglicher Anliegen der Gesellschaft an die TSchB wurde zu-

nächst das Petitionsforum des deutschen Bundestages mit den Schlagworten „Tierschutzbeauf-

tragter“ sowie „Tierschutz“ durchsucht (Deutscher Bundestag, o.J.). Eine Überprüfung des Fo-

rums am 20.05.2020 ergab unter dem Schlagwort „Tierschutzbeauftragter“ 0 Treffer. Unter 

dem Schlagwort „Tierschutz“ wurden folgende Ergebnisse gefunden: 1 Petition in der Mit-

zeichnungsfrist, 13 Petitionen in der Prüfung, 104 abgeschlossene Petitionen. Die 118 Petitio-

nen wurden gesichtet und nach dem Kriterium gefiltert, dass zumindest eines der folgenden 

Schlagworte im Text oder der Begründung der Petition vorkommen müsse: „Forschung“, „Tier-

versuch“, „Versuchstier“, „Pharmaindustrie“ oder „Chemieindustrie“. Dieses Kriterium erfüll-

ten lediglich die 4 nachstehenden Petitionen: 

• Petition 11724: Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen vom 03.05.2010 

• Petition 49086: Artgerechte und ethisch vereinbare Behandlung von Tieren vom 

29.01.2014 

• Petition 49530: Bessere Behandlung und Unterbringung von Versuchstieren vom 

09.02.2014 

• Petition 69364: Überarbeitung der Regelungen zu Tierversuchen zur Beseitigung von 

Verstößen gegen EU-Richtlinien vom 09.01.2017 
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In den genannten Petitionen wurden weder direkt noch indirekt eine Aufgabe, Erwartungen 

oder geforderte gesetzliche Veränderungen zur Rolle der TSchB angesprochen. Dies deckt sich 

mit den Thesen aus dem Workshop (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergeb-

nisse), dass die breite Masse der Gesellschaft keine Kenntnis von der Existenz von TSchB in 

Forschungseinrichtungen habe und daher auch keinen direkten Auftrag an die Funktion. 

Parteipositionen zur Thematik der Tierversuche 

Als Indikator für die Stellung von Tierschutz in der Gesellschaft kann man die Ergebnisse der 

Bundestagswahl 2017 heranziehen. Die Ergebnisse zeigen, dass Tierrechtsparteien, wie z. B. 

die Tierschutzpartei, keine Rolle in der Parteienlandschaft spielen, da sie an der 5%-Hürde 

scheitern (Der Bundeswahlleiter, 2017). Die 2017 gewählten Parteien positionieren sich nur 

teilweise zur Thematik der Tierversuche; so gibt es in den Programmen der FDP sowie 

CDU/CSU keine Aussage zu diesem Thema (CDU; CSU; Freie Demokraten, 2017). Bünd-

nis90/Die Grünen fordern, „Tierversuche schnellstmöglich überflüssig zu machen“ (BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN, , S. 31). Die Linke stellte einen Antrag, dass Tierversuche beendet werden 

sollten (DIE LINKE), die SPD fordert, Tierversuche müssten weiter reduziert werden (SPD, , 

S. 71) und die AfD fordert, dass es Ausnahmen für grausame und unnötige Tierversuche auch 

nicht in der Wissenschaft geben dürfe (Alternative Für Deutschland). 

Die Wahlergebnisse ausschließlich in diesem sehr speziellen Kontext, der Positionierung zu 

Tierversuchen, zu interpretieren, wäre nicht haltbar, da eine Wahlentscheidung noch von vielen 

anderen Faktoren abhängt. Es kann jedoch aus der Beobachtung, dass keine Tierrechts- oder 

Tierschutzpartei in den Bundestag einziehen konnte, gefolgert werden, dass Tierschutz zwar 

ein Anliegen der Gesellschaft ist, dieses Anliegen jedoch nicht derart gewichtig ist, dass es in 

überwiegender Mehrheit zu einer Wahlentscheidung führt, die andere Interessen und Wünsche 

nachrangig werden lässt. 

Fachliteratur 

Blaha und Richter (2014) stellen dar, dass die gesellschaftliche Erwartung ständig wachse und 

auch die Forderung nach „bestmöglichen“ Haltungs- und Betreuungsbedingungen für Tiere im-

mer stärker werde. Hieraus lässt sich ein indirekter Auftrag der Gesellschaft an die TSchB ab-

leiten, deren gesetzliche Aufgabe es ist, „die mit der Haltung der Tiere befassten Personen zu 
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beraten“ (§ 5 Abs. 4 S. 2 TierSchVersV). Damit geht der gesellschaftliche Auftrag jedoch über 

den gesetzgeberischen Auftrag hinaus, da er impliziert, dass der TSchB die Tierhaltung im 

Sinne der Tiere möglichst optimieren soll. Dieser gesellschaftliche Auftrag entspricht der 

Selbstdarstellung derjenigen TSchB im von der Autorin durchgeführten Workshop, die ihre 

Aufgabe als Beratung im Hinblick auf optimale Haltung von Versuchstieren umschrieben ha-

ben (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Laut Birnbacher (1994) ist 

der TSchB ein Vertrauensmann der Gesellschaft für die Einhaltung der gesetzlichen Tierschutz-

normen in der tierexperimentellen Forschung. Gleichzeitig resümiert Birnbacher (1994), dass 

in kaum einem anderen Bereich eine vergleichbare Neigung zu Pauschalverurteilungen bestehe 

und entsprechend der Gedanke nahe liege, dass Tierschutz ein symbolischer Akt sei, mit dem 

die Gesellschaft die Folgen ihrer Aggressivität an einem wehrlosen Wesen wiedergutzumachen 

suche. 

Legislative 

Ein legitimes Interesse der Gesellschaft ist es, dass der Staat mit seinem Gesetzgebungsverfah-

ren und seinen Verwaltungsorganen einen Mindestrahmen für einen konsensfähigen Tierschutz 

abstecken sollte. In diesem Kontext muss berücksichtigt werden, dass durch die Mitgliedschaft 

Deutschlands in der europäischen Union (EU) und deren Befugnisse inzwischen auch Geset-

zesänderungen durch EU-Recht initiiert werden können. Dies geschah im Falle der TierSch-

VersV, die zur Umsetzung der Richtlinie 2010/63/EU erlassen wurde. In diesem Zusammen-

hang wird kontrovers diskutiert, ob es den TSchB im EU-Recht gibt oder nicht. Die Bundestier-

ärztekammer stellt klar, dass es gemäß ihrer Einschätzung die Funktion des TSchB in der Richt-

linie 2010/63/EU nicht gibt (Bundestierärztekammer e. V., 2020). In einem Gutachten stellt 

Maisack (2016, S. 91) dar, dass „[d]ie Richtlinie [...] in Art. 25 und in den Artikeln 26 und 27 

von einem gleichberechtigten Nebeneinander von Tierschutzbeauftragtem und Tierschutzaus-

schuss aus[geht]“. Folgende Tatsache lässt sich festhalten: Die deutsche Übersetzung der Richt-

linie 2010/63/EU Artikel 25 kennt die Bezeichnung „Tierschutzbeauftragter“ nicht, sondern es 

wird ein „benannter Tierarzt“, im Englischen „designated veterinarian“, gefordert. Die Ausfüh-

rungen zum Aufgabenspektrum des „benannten Tierarztes“ sind im Vergleich zum Aufgaben-

spektrum des TSchB gemäß TierSchG und TierSchVersV spärlich formuliert. Daher könnte 

man argumentieren, dass die Rolle des „benannten Tierarztes“ in Deutschland durch den TSchB 

abgedeckt wird. Darüber hinaus hat der TSchB nach deutschem Recht jedoch weitere Aufgaben 
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und Verpflichtungen. Verzwickt wird die Situation beim Verhältnis zum Tierschutzgremium 

gemäß der Richtlinie 2010/63/EU, da es sich hier um ein eigenständiges Kontrollgremium han-

deln soll. Nach aktueller Rechtslage handelt es sich in der deutschen Umsetzung der Richtlinie 

2010/63/EU jedoch um ein den TSchB unterstützendes Gremium (Bundestierärztekammer e. 

V., 2020, S. 5; Maisack, 2016, S. 18, 90 u. 91). Für die deutschen Verwaltungsorgane ist diese 

Diskussion jedoch nicht relevant, da Richtlinien der EU keine unmittelbare Gültigkeit in den 

Mitgliedsstaaten besitzen. Daher prüfen die Behörden aktuell auch lediglich die Einhaltung der 

Vorgaben des TierSchG und der TierSchVerV. 

Repräsentation der Gesellschaft im explorativen Workshop 

Durch die Besetzung einiger Teilnehmer des von der Autorin durchgeführten Workshops mit 

Delegierten von Tierschutzverbänden wurde versucht, die gesellschaftliche Erwartung darzu-

stellen. Hierzu sei angemerkt, dass es sich selbstverständlich um fachkundige Personen han-

delte, da die Mehrheit der Gesellschaft wie angemerkt wohl keine Kenntnis von der Existenz 

von TSchB hat (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Eine Erwartung, 

die diese Delegierten an die Rolle des TSchB stellten, ist: „Der TSchB sollte das Gewissen der 

Forschenden sein, mit unabhängigen Blick und unabhängigem Urteil zu Versuchsvorhaben“ 

(Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Zunächst einmal drückt dieses Zitat 

das institutionsinterne, gesetzlich verankerte Vier-Augen-Prinzip im Genehmigungsverfahren 

für Tierversuche aus. Allerdings geht die betonte Unabhängigkeit über die gesetzlichen Anfor-

derungen an die Position des TSchB hinaus (Kemper, 2008, S. 7). Ein gewichtiger Aspekt an 

diesem Zitat ist der mögliche Umkehrschluss, dass Wissenschaftler entweder über kein Gewis-

sen verfügen oder dieses zumindest in ihrer täglichen Arbeit keinen adäquaten Stellenwert habe. 

5.1.1.4 Erwartungen der Behörden 

Neben den bisher aufgezeigten Erwartungen haben auch Behörden Erwartungen an TSchB. Der 

Begriff Behörde in dieser Arbeit bezieht sich auf sämtliche Behörden, die im Veterinärwesen 

tätig sind. Abhängig vom Bundesland steht der TSchB mit einer oder mehreren Behörden in 

Kontakt. In einigen Bundesländern sind regionale Behörden zuständig für die Überwachung 

der Tierhaltungen, wohingegen zentrale Behörden für die Genehmigung von Tierversuchen zu-

ständig sind. In anderen Bundesländern werden die beiden genannten Angelegenheiten von ei-

ner Behörde überwacht. 
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Anhand der damaligen Routinen in Berlin stellt Ratsch (1996) aus Sicht der Behörden die Vor-

teile dar, die sich mit der Etablierung des TSchB ergeben haben. Sie nennt eine Verringerung 

des Überwachungsaufwandes der Behörden sowie die Etablierung der positiven Routine, dass 

die TSchB vor der Weiterleitung von Anträgen an die Behörde Fehler filtern und mögliche 

Ungereimtheiten in Anträgen klären. Aus Sicht der Autorin der vorliegenden Arbeit hat sich 

jedoch in den vergangenen 15 Jahren das Verhältnis zwischen den Behörden und den TSchB 

verändert. Daher beruht die hier gebotene Darstellung der Erwartungen der Behörden in erster 

Linie auf der Darstellung der Vertreter des Bundesverbandes der beamteten Tierärzte e. V. im 

Workshop. 

Persönlicher Kontakt 

Das wichtigste zentrale Anliegen der Behördenvertreter an die TSchB im Workshop war der 

persönliche Kontakt. Sie erwarten, dass die TSchB den persönlichen sowie telefonischen Kon-

takt zu den Behörden pflegen und diese Behörden vorab in Entscheidungen einbeziehen. Au-

ßerdem wurde die Erwartung formuliert, dass die TSchB mit der Behörde in Kontakt treten, 

wenn es Schwierigkeiten gebe, wenn es Dinge in den Institutionen zu regeln gebe und wenn 

die TSchB die Unterstützung durch die Behörden wünschen (vgl. Anhang 3: Zusammenfas-

sung der Workshopergebnisse). Es herrschte unter allen Workshopteilnehmern Konsens dar-

über, dass ein Vertrauensverhältnis nur dann wachsen kann, wenn man in einem persönlichen 

Kontakt steht. Das persönliche Verhältnis solle jedoch auf einer professionellen Ebene stattfin-

den und fördere dann direkt eine für beide Seiten ertragreiche und unkomplizierte Zusammen-

arbeit. Als probates Mittel für die Pflege des persönlichen Kontaktes wurde die Mitarbeit von 

TSchB in der Kommission gemäß § 15 TierSchG beschrieben. In den Bundesländern, in denen 

die Genehmigungsbehörden von jenen Behörden abweichen, die für die Kontrolle der Tierhal-

tungen zuständig sind, sei deutlich zu spüren, dass die Zusammenarbeit mit den Kontrollbehör-

den einfacher sei als mit den Genehmigungsbehörden. Ursächlich für diesen Umstand sei, dass 

häufig zu den Genehmigungsbehörden kein persönlicher Kontakt gepflegt würde, sondern man 

im Wesentlichen schriftlich miteinander kommuniziere. Der fehlende persönliche Kontakt so-

wie die zeitintensive schriftliche Kommunikation führten zu einem Verlust von Vertrauen zwi-

schen TSchB und Behördenvertretern. Außerdem sei es hin und wieder auch nicht verständlich, 

was in Bescheiden gefordert würde. In solchen Fällen sei eine verbale Erklärung durch Behör-
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denvertreter wünschenswert, um die Umsetzung der Forderungen klären zu können. Die Ver-

lässlichkeit beider Parteien sei ein Mindestmaß, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei wün-

schenswert. Diese Umschreibung der Zusammenarbeit zwischen TSchB und Behörden war un-

ter den Teilnehmern des Workshops konsensfähig. Dieses Ergebnis bestätigt die Bedeutung 

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von TSchB und Behörden, welche auch in der Arbeit 

von Biedermann (2008, S. 147) hervorgehoben wurde. 

Fachkenntnisse der Behördenvertreter 

Was legt in dem Verhältnis von Behörden und TSchB neben der persönlichen Kommunikation 

den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit? Dem Vorschlag einiger Workshop-

teilnehmer zufolge wäre es sinnvoll, wenn die von TSchB eingeforderte Fachkenntnis auch auf 

der Behördenseite vorhanden wäre. Fachliche Diskussionen auf Augenhöhe könnten in vielen 

Fällen die Kommunikation erleichtern. Besonders schwierig werde die Situation, wenn deutlich 

sei, dass die per Gesetz von den TSchB sowie von den Antragstellern eingeforderte Sachkunde 

auf der Behördenseite nicht gegeben ist. Dies führe zwangsläufig auch insbesondere in der 

schriftlichen Kommunikation zu Missverständnissen bzw. Fehleinschätzungen, wie Aguzzi 

(2020) in einem Essay anhand von Beispielen darlegt. Angelehnt an die Workshopergebnisse 

soll in diesem Kontext auch angesprochen werden, dass die Behörden zum einen Schwierigkei-

ten haben, ausreichend sachkundiges Personal zu rekrutieren, und dass es zum anderen auch 

Bedenken gibt, ob nach fundierter versuchstierkundlicher Ausbildung noch eine entsprechende 

Neutralität der betreffenden Personen im Sinne eines Vollzugsbeamten im Genehmigungsver-

fahren gewährleistet werden kann. Es steht jedoch außer Zweifel, dass im Grundgedanken der 

EU auch die Behördenvertreter sachkundig sein sollten, was dem Grund 28 zum Erlass der 

Richtlinie 2010/63/EU entnommen werden kann: „Das Wohlergehen von Tieren, die in Ver-

fahren verwendet werden, ist stark von der Qualität und der beruflichen Sachkunde des Perso-

nals abhängig, das die Verfahren beaufsichtigt, sowie von den Personen, die die Verfahren 

durchführen oder diejenigen beaufsichtigen, die für die tägliche Pflege der Tiere verantwortlich 

sind.“  

  



Die Stellung des Tierschutzbeauftragten   Seite 69 

  

 

Kontrollen durch TSchB 

Eine weitere Forderung der Behördenvertreter im Workshop lautete, dass TSchB Kontrollen in 

ihren Institutionen durchführen sollten, um die „Sicherstellung einer sachkundigen und tierge-

rechten Haltung, Tötung und Verwendung der Tiere zu gewährleisten“ (vgl. Anhang 3: Zu-

sammenfassung der Workshopergebnisse). Diese Umschreibung der Aufgaben der TSchB 

durch die Behördenvertreter stellt ein Zitat des § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 TierSchG dar, der folgen-

dermaßen lautet: „Das Bundesministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium für Bildung und Forschung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrats das Nähere über die Tierschutzbeauftragten und weiteren Personen zu regeln und dabei 

Vorschriften über […] ihre Aufgaben und Verpflichtungen, insbesondere im Hinblick auf die 

Sicherstellung einer sachkundigen und tiergerechten Haltung, Tötung und Verwendung der 

Tiere […] zu erlassen.“ Nach Auffassung der Behördenvertreter stellen die TSchB ein innerbe-

triebliches Eigenkontrollsystem dar und sind daher als Qualitätsmanager für den Tierschutz 

zuständig. Im Vergleich zu den stichprobenartigen Kontrollen der Behördenvertreter könnten 

TSchB ihre Kollegen in den Institutionen deutlich besser einschätzen und seien auch besser mit 

den Gegebenheiten an den Institutionen vertraut. Die bessere Kenntnis bezüglich der Kollegen 

und Gegebenheiten führe auch dazu, dass die TSchB individuell eine sinnvolle und risikoori-

entierte Frequenz der internen Kontrollen festlegen könnten. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des TierSchG 

Da allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen werden, um eine einheitliche Rechtsanwen-

dung innerhalb von Behörden zu erreichen, wurde die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Durchführung des Tierschutzgesetzes (AVV) herangezogen, um zu hinterfragen, ob hier eine 

eindeutige Position zur Kontrollfunktion von TSchB bezogen wird. In diesem speziellen Kon-

text ist die AVV nicht eindeutig, sondern folgendermaßen unter Punkt 8.1 formuliert: „Der 

Aufgabenbereich des TSchB erstreckt sich auf beratende Funktion hinsichtlich der seiner Obhut 

unterstellten Tierhaltungen sowie hinsichtlich der Durchführung der Eingriffe und Behandlun-

gen. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben muss er jederzeit die Möglichkeit haben, sich vor Ort 

zu unterrichten und gegebenenfalls Vorschläge zur Wahrung der Belange des Tierschutzes zu 

machen.“  Zwar wird dem TSchB das Recht eingeräumt, sich jederzeit vor Ort zu unterrichten, 
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es wird jedoch aus Sicht der Autorin lediglich eine Beratungsfunktion und keine Kontrollfunk-

tion der Rolle beschrieben. 

5.1.1.5 Innerbetriebliche Ansprüche 

Neben den bereits dargestellten externen Erwartungen werden auch betriebsinterne Erwartun-

gen an die TSchB gerichtet. Durch die gewählte Workshopzusammensetzung ist die Darstel-

lung der institutionellen Erwartungen an die TSchB mutmaßlich unvollständig, da sich unter 

den Workshopteilnehmern keine Leiter von Institutionen oder Mitglieder des tierpflegenden 

oder technischen Personals befanden. 

Der TSchB ist Angestellter seiner Einrichtung 

Zunächst einmal ist gemäß der Workshopteilnehmer der TSchB Angestellter seiner Einrichtun-

gen und hat dementsprechend im Sinne seiner Einrichtung zu wirken. Dies wurde mehrfach 

betont und ist grundsätzlich im Sinne des Arbeitgebers. Den Ausführungen von Herweg (1994) 

zufolge ist die Einhaltung des Dienstwegs auch im Fall von Mängeln und Verstößen rechtlich 

verbindlich. Hinweise an Behörden in solchen Fällen müssten vom Arbeitgeber entsprechend 

der Rechtsprechung als Vertrauensbruch verstanden werden und seien nicht durch das unmit-

telbare Vortragsrecht abgedeckt. 

Qualitätsmanagement im Bereich Tierschutz 

Den Workshopergebnissen zufolge ist es im Sinne des Arbeitgebers, ein Qualitätsmanagement 

und somit ein Eigenkontrollsystem für den Bereich Tierschutz zu etablieren. Im Regelfall wer-

den neben der Beratungsfunktion auch Schulungsaufträge an die Funktion des TSchB geknüpft. 

Die TSchB haben den Überblick über die verwendeten Modelle und das gesamte wissenschaft-

liche Prozedere an der jeweiligen Einrichtung. Sie dienen als zentrale Ansprechpartner der In-

stitution für die Behörden und nehmen damit neben der vermittelnden Rolle zwischen Ver-

suchsdurchführenden und den Tieren auch eine vermittelnde Funktion zwischen den Antrag-

stellern und den Genehmigungs- sowie Aufsichtsbehörden ein. Neben den genannten Funktio-

nen hat der TSchB eine Auskunftspflicht gegenüber den Behörden auf Verlangen gem. 

§ 16 Abs. 2 TierSchG. Im Sinne der gesamten Belegschaft solle der Tierschutz innerhalb der 

Einrichtungen reibungslos umgesetzt, aber auch intern repräsentiert werden (vgl. Anhang 3: 

Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 
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Strafverteidiger des Arbeitgebers 

Eine Erwartung, die von den TSchB abgelehnt, jedoch wohl vereinzelt an TSchB herangetragen 

wird, ist jene, dass die TSchB die Rolle eines Strafverteidigers für ihre Arbeitgeber einnehmen 

sollten, wenn Institutionen die rechtlichen Möglichkeiten maximal ausschöpfen (vgl. Anhang 

3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Diese Erwartung wurde von den Workshopt-

eilnehmern durchaus zu Recht abgelehnt. Die Ablehnung kann mittels der gesetzlich definierten 

Weisungsfreiheit der Position begründet werden. Ein profundes Fachwissen sollte den TSchB 

in Einzelfällen dazu befähigen, eine sinnvolle Lösung für strittige Sachverhalte zwischen dem 

gesetzlich geforderten Mindeststandard, dem Versuchsziel und der besten Praxis zu konzipie-

ren.  

Ebenso wenig teilten die am Workshop beteiligten TSchB die Auffassung, dass es sich bei den 

TSchB um Erfüllungsgehilfen für die Wissenschaftler handle. Man könne die Position als Ver-

bündete der Wissenschaftler einordnen, auch hier müsse jedoch betont werden, dass ein Ver-

bündeter nicht alles abnicke (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Kollegialer Umgang 

Eine weitere betriebsinterne Erwartung an die TSchB lautet: Im Rahmen der Beratungsfunktion 

solle jederzeit eine kollegiale Beratung auf Augenhöhe erfolgen, da es sich bei dem TSchB um 

einen Servicedienstleister handle (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergeb-

nisse). Da es sich bei der im Workshop verwendeten Bezeichnung „Servicedienstleister“ um 

eine Tautologie handelt, wird im Folgenden der Begriff des Dienstleisters verwendet. Diese 

Erwartung stellt die TSchB vor eine Herausforderung. Zunächst einmal ist der TSchB nicht 

zwangsläufig ein aktiv forschender Wissenschaftler. Daher wird ihm trotz seines akademischen 

Hintergrundes nicht automatisch ein Status als Kollege unter den Wissenschaftlern zuteilwer-

den. Er muss sich im Laufe seiner Tätigkeit zunächst einmal bewähren und den Kollegen be-

weisen, dass er das dazu notwendige Wissen besitzt. U. u. erleichtert ihm der Verweis auf seine 

(möglichen) Fachtierarztausbildung für Versuchstierkunde, die ihm die Ableistung einiger wis-

senschaftlicher Routinen bescheinigt, die Anerkennung. In Institutionen, in denen der TSchB 

selbst aktiver Forscher ist, wird dies eine Beratung der Wissenschaftler auf Augenhöhe erheb-

lich erleichtern. 
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Deutlich schwieriger wird es für den TSchB, sich den Status eines Kollegen bei dem tierpfle-

genden Personal zu erarbeiten. Der TSchB ist im Regelfall kein gelernter Tierpfleger und wird 

von der genannten Personalgruppe als eine hierarchisch höher angesiedelte Instanz wahrge-

nommen (Anmerkung der Autorin: Diese Einordnung entspricht auch in den meisten Instituti-

onen der Realität). Dennoch stellen einige TSchB den Anspruch an sich, ein kollegiales Ver-

hältnis zu den Tierpflegern aufzubauen. Diese Außenwahrnehmung muss sich der TSchB je-

doch im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten, indem er dem tierpflegenden Personal zeigt, 

dass er bereit und in der Lage ist, dessen Arbeiten zu übernehmen. Die Erfahrung zeigt jedoch, 

dass ein einmaliges Schnuppern in das Aufgabengebiet der Tierpfleger auch schnell wieder in 

Vergessenheit gerät. Ob es dem TSchB in seinem Berufsalltag gelingt, sich regelmäßig aktiv in 

die Versorgung der Tiere einzubringen, zieht die Autorin an dieser Stelle in Zweifel. Jedoch 

betrachtet die Autorin diese aktive tierpflegende Tätigkeit durch den TSchB als notwendig, um 

die Brücke zu den hierarchisch niedriger angesiedelten Tierpflegern zu bauen. Alternativ kann 

der TSchB den Brückenbau unterlassen, sollte sich dann aber bewusst sein, wie er von den 

Tierpflegern seiner Institution wahrgenommen wird und entsprechend dieses Fremdbildes agie-

ren. Darunter fiele, nicht die Erwartung zu hegen, dass er mit den Tierpflegern Gespräche auf 

Augenhöhe führen wird. Es sei jedoch angemerkt, dass die Wahrnehmung, dass TSchB hierar-

chisch höher angesiedelt sind, nicht ausschließt, dass man trotzdem professionell miteinander 

arbeiten kann. 

Betriebsinterne Richtlinie 

Die betriebsspezifischen internen Richtlinien, die vom Leiter der Einrichtung zu verfassen sind, 

formulieren mögliche weitere Erwartungen an die Position der TSchB. So können u. U. die 

Anzeige von neuem Personal bei den Behörden oder die Teilnahme an Audits in den Aufga-

benbereich der TSchB fallen. Ebenso ist es nicht unüblich, dass TSchB als Ansprechpartner für 

Akkreditierungseinrichtungen fungieren, insbesondere für solche, die ihre Schwerpunkte auf 

den Tierschutz legen. Auch kann in der Richtlinie eine Entscheidungsbefugnis/Weisungsbefug-

nis konkreter formuliert werden. Diese Befugnisse können den TSchB befähigen, Versuchsvor-

haben aufgrund vorliegender Mängel oder Verstöße auszusetzen oder auch direkt Anweisungen 

in Belangen des Tierschutzes an tierpflegendes und/oder technisches Personal zu geben, wobei 

letzteres in der Regel hierarchisch nicht dem TSchB unterstellt ist. Weitere Beispiele für Rege-

lungen, die im TierSchG und der AVV offen gelassen werden und in der internen Richtlinie 
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individuell festgelegt werden können, sind laut Herweg (1994) das Einverständnis mit der Be-

stellung zum TSchB, die Dauer bzw. Befristung der Bestellung, die Abstimmung der Vorge-

hensweise bei Meinungsverschiedenheiten und Formen der (notwendigen) Entlastung der 

TSchB. Die von Herweg (1994) genannten Beispiele haben alle Eingang in die Musteranwei-

sung der GV-SOLAS gefunden, wobei innerhalb der Musteranweisung konkrete Empfehlungen 

ausgesprochen werden, wie z. B. die unbefristete Anstellung der TSchB (Dülsner et al., 2015, 

S. 6). 

Schützer der Tierpfleger 

Eine enge Verbindung der TSchB zum tierpflegenden sowie technischen Personal war den 

Workshopteilnehmern wichtig. Diese Verbindung müsse aufgebaut und durch vertraulichen 

Umgang mit Informationen gepflegt werden. Im Workshop wurde der TSchB als Schützer der 

Tierpfleger beschrieben (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Wie in 

der Methodik zum Workshop dargelegt, wurde den Teilnehmern bei der Zusendung des zusam-

menfassenden Transkriptes die Möglichkeit eröffnet, das Transkript zu kommentieren. Ein 

Kommentar, der zurückgesendet wurde, war die Frage, vor wem die Tierpfleger geschützt wer-

den müssten. Unklar blieb bei dieser Umschreibung auch, ob es sich hier um die Selbstdarstel-

lung von TSchB oder ein an die TSchB durch tierpflegendes Personal herangetragenes Erwar-

tungsbild handelt. Laut Erhardt et al. (1995) sollte der TSchB um des Tierschutzes Willen eine 

Vertrauensperson für den Experimentator und dessen Personal einschließlich möglicher Dok-

toranden sein. Gemäß den Ausführungen von Dimigen (1998) muss der TSchB eine Vertrau-

ensbasis bei den Versuchsdurchführenden besitzen, um als Ansprechpartner für Probleme an-

erkannt zu werden. Das innerbetriebliche Spannungsfeld, in dem der TSchB arbeitet, soll in 

dem folgenden Kapitel detaillierter betrachtet werden. 

5.1.2 Die innerbetriebliche Position des Tierschutzbeauftragten 

Rechtlicher Rahmen im Zuge der Bestellung eines TSchB 

Bevor eine Darstellung des innerbetrieblichen Spannungsfeldes erfolgt, sollte man sich mit den 

Rahmenbedingungen auseinandersetzen, unter denen TSchB arbeiten. Rechtlich eingeordnet 

kann man zunächst festhalten, dass es sich bei den arbeitsrechtlichen Konditionen der TSchB 

und einer über den Gesetzestext hinausgehenden Festlegung bzw. Konkretisierung der gesetz-



Die Stellung des Tierschutzbeauftragten   Seite 74 

  

 

lichen Rollen um eine Privatisierung des Rechts handelt. Wie bereits mehrfach erwähnt ist ge-

setzlich festgehalten, dass die Einrichtung mit dem TSchB eine innerbetriebliche Vereinbarung 

schließen muss. Dies unterscheidet die arbeitsrechtlichen Bedingungen der TSchB von anderen 

Beauftragten des Unternehmens, da für TSchB bspw. nicht § 9 Gesetz über Betriebsärzte, Si-

cherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)  greift. In § 9 Abs. 3 A-

SiG ist geregelt, dass Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit Zustimmung des 

Betriebsrats zu bestellen und abzuberufen sind. Laut der Musteranweisung der GV-SOLAS ist 

eine Bestellung zum TSchB nur mit Zustimmung der betreffenden Person möglich (Dülsner et 

al., 2015, S. 5). Laut Herweg (1994) kann der Arbeitgeber die Bestellung als TSchB durchset-

zen und damit auch eine entsprechend qualifizierte bereits in der Einrichtung angestellte Person 

gegen deren Willen als TSchB einsetzen. Dem widerspricht jedoch Kemper (2008, S. 5), da das 

Direktionsrecht des Arbeitgebers und die Gehorsamspflicht eines Arbeitnehmers nicht so weit 

gingen, dass der Arbeitnehmer verpflichtet sei, sich zum TSchB bestellen zu lassen. Allerdings 

kann dies selbstverständlich arbeits- oder tarifrechtlich anders vereinbart sein. Herweg (1994) 

stellt außerdem die optimale Arbeitserfüllung bei Bestellung gegen den Willen der Betroffenen 

in Frage. Zusätzlich sei laut Herweg (1994) auch eine befristete Bestellung möglich. Sie gibt 

jedoch zu bedenken, dass bei einer befristeten Bestellung die Beeinflussung des Amtes denkbar 

sei. Dazu äußert sich die GV-SOLAS nicht, jedoch soll der TSchB laut der oben genannten 

Musteranweisung unbefristet an der Einrichtung angestellt sein (Dülsner et al., 2015, S. 6). 

Kemper (2008, S. 3) argumentiert, dass Betriebsärzte auch nicht befristet angestellt werden 

dürfen und die entsprechenden Urteile auf TSchB zu übertragen seien, weshalb eine befristete 

Bestellung auch für TSchB nicht gerechtfertigt sei. Sowohl Herweg (1994) als auch die 

Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 12) fordern die Gesetzgeber explizit 

auf, Richtlinien zur Absicherung der Position der TSchB festzuschreiben. Die arbeitsrechtliche 

Stellung muss bis dato individuell in der innerbetrieblichen Vereinbarung geregelt werden. In 

diesem Zusammenhang tragen die zuständigen Behörden die Verantwortung, gewissenhaft im 

Zuge der Anzeige zur Bestellung eines TSchB diese innerbetriebliche Anweisung zu überprü-

fen und somit die Voraussetzungen für die Arbeit der TSchB zu kontrollieren. Sowohl Herweg 

(1994) als auch Dimigen (1998) weisen darauf hin, dass die innerbetriebliche Vereinbarung den 

TSchB stärken sollte und die Behörden entsprechend kontrollieren müssten, dass mit der Ver-

einbarung die gesetzlichen Lücken geschlossen werden. Die TVT fordert darüber hinaus, dass 
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die Beteiligung von Betriebs- oder Personalrat in der Berufung und Abberufung von TSchB 

analog zu § 9 ASiG fixiert werden sollte. 

Personalunion TSchB und Tierhausleitung 

In Abhängigkeit von der jeweiligen innerbetrieblichen Vereinbarung variiert auch die Position 

des TSchB in den Einrichtungen. Es kann in der Vereinbarung festgelegt werden, dass es sich 

bei dem TSchB um eine Stabsstelle handeln soll, die entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 

auch keine Weisungsbefugnis, sondern eine Beratungsfunktion hat. Es kann aber auch eine 

sachbezogene oder grundsätzliche Weisungsbefugnis gegenüber definierten Personalgruppen 

vereinbart werden. Wobei eine grundsätzliche Weisungsbefugnis in der Mehrzahl der Fälle mit 

einer Personalunion von Tierhausleitung (gemäß § 11 TierSchG) und TSchB verbunden ist. Für 

die Personalunion von TSchB und Tierhausleitung muss die zuständige Behörde jedoch eine 

Ausnahmegenehmigung gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 TierSchVersV für die jeweilige Institution er-

teilen. Die Personalunion wurde im Workshop diskutiert und fand dort sowohl Befürworter als 

auch Gegner. Die TVT bezieht in ihrer Publikation zu dem Thema eindeutig Stellung und wi-

derspricht dem Gesetzgeber, indem sie mehrfach betont, dass eine Personalunion weitreichende 

Vorteile für den Tierschutz hätte und den Wirkungsgrad beider Funktionen optimieren würde 

(Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2019, S. 15-17). Als Argumente für die Perso-

nalunion werden angebracht, dass zwangsläufig ein enger Kontakt zum tierpflegenden Personal 

bestehe, dass der TSchB einen besseren Überblick über die Kapazitäten der Tierhaltung habe 

und dass der TSchB den Forschern in Funktion der Tierhausleitung zwangsläufig als Dienst-

leister gegenübertrete. Von den Autoren der TVT-Publikation wird in der folgenden Argumen-

tation allerdings ein regelhaftes Kaschieren von Mängeln durch die Tierhausleitung vorausge-

setzt: In Personalunion von TSchB und Tierhausleitung könne unter der Voraussetzung einer 

ansonsten kaschierenden Tierhausleitung eine Diskrepanz zwischen Bedarf und zur Verfügung 

gestellten Mitteln im Voraus erkannt werden. Ohne Personalunion sei dies einem TSchB erst 

im Nachhinein möglich. 

Als Gegenargument gegen die Personalunion wurde die bereits hohe Arbeitsauslastung durch 

die Position als TSchB genannt sowie die Möglichkeit, insbesondere für das Personal mit Tier-

kontakt mehrere Anlaufstellen zu bieten, wenn dieses tierschutzrechtliche Bedenken vortragen 

will. So hat ein Mitarbeiter bei Berichten an den TSchB nicht mit disziplinarischen Sanktionen 
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zu rechnen, wohingegen ein Vortragen derselben Bedenken bei dem direkten Vorgesetzten 

(also der Tierhausleitung) möglicherweise aus genau diesem Grund unterbleibt. Eine Personal-

abteilung oder ein Betriebs-/Personalrat würde demgegenüber mangels der Kenntnisse über den 

fachlich und sachlich korrekten Umgang mit den Tieren keine geeignete Anlaufstelle innerhalb 

einer Institution für das technische sowie tierpflegende Personal darstellen. Als weiteres Argu-

ment gegen die Personalunion wurde vorgebracht, dass ein Durchsetzen insbesondere von kos-

tenintensiven Veränderungen, die Verbesserungen für den Tierschutz bringen, gegenüber der 

Leitung der Institution bei getrennter Besetzung von TSchB und Tierhausleitung wirksamer 

seien. Die Grundvoraussetzung sei, dass sowohl die Tierhausleitung als auch der TSchB dies 

unabhängig voneinander befürworten. Zwei unabhängige Meinungen hätten mehr Gewicht als 

eine singuläre Darstellung der Sachlage. Auch die Durchführung eines Eigenkontrollsystems, 

wenn man innerhalb der Personalunion sich selbst zu kontrollieren hätte, wurde als wenig ef-

fektiv dargestellt (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Dieses Argu-

ment wird jedoch von der TVT in der oben genannten Publikation als hypothetisch abgelehnt 

(Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2019, S. 15-16). 

Weisungsbefugnis 

Die zuvor genannte Weisungsbefugnis, die den TSchB innerhalb der innerbetrieblichen Ver-

einbarung eingeräumt werden kann, stellt nicht ausschließlich ein Privileg dar. Eine Weisungs-

befugnis zieht immer haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich. Beobachtet der TSchB di-

rektes Fehlverhalten oder müsste vernünftigerweise von solchen Vorgängen Kenntnis erlangen, 

führt die Weisungsbefugnis dazu, dass der TSchB verpflichtet ist, diese Vorgänge umgehend 

abzustellen. Gelingt dies nicht, ist von einer Haftung durch den TSchB auszugehen. Selbstver-

ständlich entbindet die Weisungsbefugnis den TSchB jedoch nicht von seiner Beratungsfunk-

tion und damit der Pflicht, die Tierhausleitung, die Tierversuchsleitung und den Leiter der In-

stitution von den Vorgängen in Kenntnis zu setzen. Sollte der TSchB keine Weisungsbefugnis 

haben, sind die genannten Instanzen aufgrund der Meldung zur sofortigen Abstellung der Vor-

gänge verpflichtet. Die entsprechende Haftung liegt dann bei diesen Instanzen. 

Laut Kemper (2008, S. 4) sind TSchB als Betriebsbeauftragte Hilfsorgane des Betriebsinhabers 

und nicht der Behörde. Daher spielt der TSchB in den Betrieben eine zentrale Rolle. Welche 
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innerbetrieblichen Positionen Erwartungen an den TSchB stellen, wird in Abbildung 3 ver-

deutlicht. Die dargestellten Positionen haben neben deckungsgleichen auch voneinander abwei-

chende bis hin zu unvereinbaren Erwartungen an die Position des TSchB. 

Vorgesetzter/ Leiter der Institution

tierpflegendes Personal
technisches Personal

TV-Leiter
Forscher
Kunden

Angestellte ohne Kontakt zu Tieren

Tierschutzbeauftragte

 

Abbildung 3: Innerbetriebliche Positionen, die Erwartungen an die TSchB herantragen 

5.1.2.1 Leiter der Institution 

Aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen gem. § 10 TierSchG ist eine Bestellung von 

TSchB für die folgenden Einrichtungen und Betriebe gefordert: 

Einrichtungen und Betriebe, 

- in denen Wirbeltiere und Kopffüßer, die dazu bestimmt sind, in Tierversuchen verwen-

det zu werden, oder deren Organe oder Gewebe dazu bestimmt sind, zu wissenschaftli-

chen Zwecken verwendet zu werden, gehalten oder verwendet werden. 

- in denen die dort genannten Tiere gezüchtet oder zum Zwecke der Abgabe an Dritte 

gehalten werden 

- in denen Wirbeltiere nach § 4 Absatz 3 zu wissenschaftlichen Zwecken getötet werden 

- in denen Eingriffe nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorgenommen werden. 
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Anhand dieser Aufzählung kann man erkennen, dass es eine Vielfalt von Einrichtungen und 

Betrieben gibt, die einen TSchB bestellen müssen. In der vorliegenden Arbeit ist der Begriff 

der Institution gleichzusetzen mit den vom Gesetzgeber verwendeten Begriffen „Einrichtungen 

und Betriebe“. Bereits die Begriffsvielfalt verdeutlicht, in welch unterschiedlichen forschungs-

bezogenen Umfeldern TSchB arbeiten. 

Häufig sind die Leiter der Institutionen auch die Vorgesetzten der TSchB, insbesondere in den 

Fällen, in denen die TSchB hauptamtlich in ihrer Funktion tätig sind. Bei nebenamtlich tätigen 

TSchB gibt es diverse Modelle: Von TSchB, die als Angestellte hauptamtlich einer anderen 

Tätigkeit innerhalb der Institution nachgehen und daher auch in der Abteilung ihres Wirkens 

einen Vorgesetzten haben, bis hin zu TSchB die einer weiteren Tätigkeit unabhängig von der 

Institution nachgehen, für der sie als TSchB tätig sind. 

Erwartungen an den TSchB 

Gemäß den Workshopergebnissen (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergeb-

nisse) werden von den Arbeitgebern/Institutionen folgende Erwartungen an die TSchB gerich-

tet: 

- Klarer Auftrag der Einrichtung an den TSchB, im Sinne des Tierschutzes zu agieren 

- Arbeitgeber: Tierschutz soll reibungslos umgesetzt werden, aber auch intern in einer 

Person repräsentiert werden. 

- Eigenkontrollsystem der Einrichtung: Interne Eskalationen von Problemen werden 

nicht nach außen kommuniziert 

- Dienstleister 

Bei Nichtbeachten des TierSchG kann die Leitung der Institution erwarten, dass der TSchB die 

Rolle des Aufpassers und Überwachers einnimmt (Erhardt et al., 1995). 

Folgende Gedanken als mögliche Erwartungen der Institutionsleiter an die TSchB wurden von 

der Autorin ergänzt:  

- Selbstständiges Arbeiten 

- Pflege des Kontaktes zur Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde 

- Fachkraft für Belange des Tierschutzes 
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Der klare Auftrag der Einrichtung an den TSchB ist derartig zu verstehen, dass Institutionen 

diverse Beauftragte anstellen. Teilweise gibt es für andere Beauftragte ebenfalls gesetzliche 

Grundlagen, so bspw. für den Beauftragten für Biologische Sicherheit (vgl. Gentechnik-Sicher-

heitsverordnung), oder die Betriebe erkennen den Mehrwert eines Beauftragten an und bestel-

len diesen freiwillig, bspw. Qualitätsmanagementbeauftragte. 

Sollte es in der Institution einmal nicht zu einer reibungslosen Umsetzung des Tierschutzes 

kommen, kann die Ursache darin liegen, dass es innerhalb der Institution zu Verstößen im Be-

reich des TierSchG gekommen ist. Ob hier der TSchB, wie in der Literatur beschrieben, die 

Rolle des Aufpassers und Überwachers einnimmt bzw. einzunehmen hat, hängt entscheidend 

vom individuellen Selbstverständnis der Rolle sowie von der innerbetrieblichen Vereinbarung 

ab. Arbeitsrechtlich untermauern lässt sich jedoch die Forderung der Institutionsleitung, dass 

interne Eskalationen von Problemen nicht nach außen kommuniziert werden sollen. Ein 

autonomer Behördenkontakt durch den TSchB sei nicht selbstverständlich zulässig. Sollte ein 

solches Handeln aber Bestandteil der internen Vereinbarung bzw. eine Erwartung der Instituti-

onsleitung an die Funktion des TSchB sein, ist dieses nicht unzulässig (Kemper, 2008, S. 4). 

Dieser autonome Behördenkontakt inkludiert laut Herweg (1994) jedoch rechtlich nicht die 

Möglichkeit, dass Hinweise an Aufsichtsbehörden bei Mängeln oder Verstößen abgedeckt sind. 

Betrachtet man jedoch diesen Sachverhalt in Bezug auf die Behörde, muss angemerkt werden, 

dass diese mögliche gesetzliche Lücke von der Behörde geschlossen werden kann. Ihr stehen 

dazu die folgenden Mittel zur Verfügung: Sie kann direkt nachfragen. Dieses Vorgehen ist ge-

setzlich abgedeckt durch § 16 Abs. 2 TierSchG. Allerdings sei hierzu angemerkt, dass die di-

rekte Nachfrage einen Anklagecharakter im Sinne eines Generalverdachts annehmen kann. Da-

her ist diese direkte Nachfrage möglicherweise kontraproduktiv für eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit zwischen TSchB und Behörde. Laut Kemper (2008, S. 4) gibt es jedoch kein 

gesetzlich vorgegebenes unmittelbares Verwaltungsverhältnis zwischen Aufsichts-, Ordnungs- 

oder Tierschutzbehörde und dem TSchB. Die zweite Option, die der Behörde rechtlich gesehen 

offensteht, ist die Aufzeichnungen des Tierschutzausschusses einzusehen. Dies ist rechtlich ab-

gedeckt durch § 6 Abs. 3 TierSchVersV. Anstelle eines expliziten Verlangens, was selbstver-

ständlich ebenfalls routinemäßig durch die Behörden erfolgen kann, könnte die Vorlage der 

Aufzeichnungen z. B. im Rahmen der Tierhaltungsgenehmigung gem. § 11 TierSchG zu einem 
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definierten jährlichen Stichtag routinemäßig erfolgen. Da eine Aufgabe des Tierschutzaus-

schusses gem. § 6 Abs.2 S. 1 TierSchVersV die Unterstützung der TSchB ist, sollten geeignete 

Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung künftiger Verstöße zumindest anlassbezogen im Tier-

schutzausschuss diskutiert und entsprechend dokumentiert werden. Durch eine solche turnus-

mäßige Einsichtnahme in die Aufzeichnungen des Tierschutzausschusses kann sich die Be-

hörde einen Eindruck von der Institution verschaffen, ohne einen direkten Anklagecharakter 

mitschwingen zu lassen. Verhalten sich Behörden einer der genannten Ausführungen entspre-

chend, ist der TSchB gezwungen, zumindest einige interne Probleme an die Behörde und damit 

nach extern zu kommunizieren. 

Die Erwartung an die TSchB, als Dienstleister aufzutreten, kann auf ein sehr breites Aufga-

benspektrum ausgelegt werden. Zum einen wird die Beratungsfunktion des TSchB häufig als 

Schulungsauftrag für diverse Personalgruppen umgesetzt. Zum anderen hat er eine direkte Be-

ratungsfunktion bei der Antragstellung und Durchführung von Tierversuchen. Der dritte Aspekt 

ist der reibungslose Behördenkontakt, der aus Sicht der Antragsteller der Institution über den 

Schreibtisch der TSchB laufen kann. Auch die fachliche Beratung von Kunden einer Institu-

tion sowie die Anliegen von Einzelpersonen der Institution fachlich fundiert zu beantworten, 

kann in das Aufgabenspektrum der TSchB fallen. Abschließend lässt sich subsumieren, dass es 

unabdingbar ist, dass der TSchB eine eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise 

an den Tag legt, um seinen Aufgaben und gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

5.1.2.2 Wissenschaftler 

In Abbildung 3 ist eine aus TV-Leiter, Forschern und Kunden bestehende Personengruppe 

dargestellt. Diese Personen wurden exemplarisch als Gruppe genannt, die mit einem akademi-

schen Hintergrund und Fachwissen im Bereich der Versuchstierkunde spezifische Erwartungen 

an die TSchB stellt. Der Blick auf diese Personengruppe soll verdeutlichen, dass TSchB nicht 

nur im bspw. universitären Umfeld arbeiten. TSchB müssen u. a. auch Auftragszuchten be-

treuen und dabei mit externen Wissenschaftlern respektive Kunden in Kontakt treten. In der 

folgenden Ausführung wird die besprochene Personengruppe zum Zweck der besseren Lesbar-

keit als „Wissenschaftler“ bezeichnet. 

Im Workshop wurde mehrfach die Erwartung benannt, dass sich die TSchB mit der Wissen-

schaft identifizieren sollen. Laut weitergehender Ausführungen im Workshop (vgl. Anhang 3: 



Die Stellung des Tierschutzbeauftragten   Seite 81 

  

 

Zusammenfassung der Workshopergebnisse) genügen die TSchB dem wissenschaftlichen An-

spruch durch die Qualifikation zum Fachtierarzt für Versuchstierkunde. Hierzu sollte jedoch 

angemerkt werden, dass zum einen nicht jeder TSchB die Zusatzqualifikation Fachtierarzt be-

sitzt und zum anderen die Fachtierarztausbildung von der jeweils zuständigen Landestierärzte-

kammer reglementiert wird und entsprechend unterschiedliche, bundeslandspezifische Anfor-

derungen in der Ausbildung gestellt werden. Es wurde im Workshop nicht näher differenziert 

dargestellt, was die Aussage „sich mit der Wissenschaft identifizieren“ konkret beinhalten soll. 

Wörtlich übersetzt bedeutet identifizieren „einander gleichsetzen“ (DWDS, o. J.). Folglich 

bleibt zu interpretieren, was die TSchB mit der Wissenschaft gleichsetzen sollen. Soll der Tier-

schutz mit der Wissenschaft gleichgesetzt werden, bzw. sollte ausgedrückt werden, dass die 

Wissenschaft den gleichen Stellenwert innehaben sollte wie der Tierschutz? Dies würde den 

grundsätzlichen Interessenskonflikt, der mit Einführung des Staatszieles Tierschutz neben der 

Forschungsfreiheit im Grundgesetz verankert wurde, darstellen (vgl. Artikel 20a Grundgesetz). 

Möglicherweise sollte allerdings mit dieser Aussage eher zum Ausdruck gebracht werden, dass 

neben einem Grundverständnis wissenschaftlicher Arbeit auch eine Wertschätzung der Wissen-

schaft durch die TSchB erfolgen sollte. Im Workshop wurde die Erwartung genannt, dass der 

TSchB im Alltag einen respektvollen und vertrauensvollen Umgang mit den Wissenschaftlern 

pflege und eine kollegiale Beratung anbiete (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Work-

shopergebnisse). Nach Ansicht der Autorin bilden die Wertschätzung des TSchB für seine wis-

senschaftlichen Kollegen und sein Verständnis für die Restriktionen, unter denen Wissenschaft-

ler arbeiten, die Basis dafür, diesen Anforderungen gerecht werden zu können. Auch in der 

Literatur wird beschrieben, dass der TSchB eine Vertrauensperson für den Experimentator und 

dessen Personal darstellen sollte (Erhardt et al., 1995). Grundsätzlich gesprochen sollte der 

TSchB dem wissenschaftlichen Personal gegenüber als Dienstleister auftreten (vgl. Anhang 3: 

Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Besonders in Situationen, in denen es zu Verstö-

ßen gegen das TierSchG oder gegenüber behördlichen Auflagen kommt, wird es für den TSchB 

jedoch schwierig, den vertrauensvollen Umgang mit den Wissenschaftlern zu pflegen. Die Auf-

sichtspflicht ist im Fall des Verstoßes gegen behördliche Auflagen allerdings umstritten. Ge-

mäß Kemper (2008, S. 4) liegt die Verantwortlichkeit, Verstöße gegen behördliche Auflagen 
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zu verhindern, ausschließlich beim Tierversuchsleiter und dessen Stellvertreter. In diesem Kon-

text beschreiben Erhardt et al. (1995) jedoch den TSchB in der Rolle des Aufpassers und Über-

wachers. 

Weiterführende konkretere Erwartungen, die die Wissenschaftler an den TSchB stellen können, 

sind die Hilfestellung bei der Tierversuchsantragstellung sowie eine schnelle und möglichst 

reibungslose interne Bearbeitung von Tierversuchsanträgen. Auch wird erwartet, dass TSchB 

als Anlaufstelle für das Thema Tiergesundheit und Tierschutz zur Verfügung stehen. Im Work-

shop wurde die These aufgeworfen, dass die Vermittlungsfunktion, die der TSchB bei der An-

tragstellung einnimmt, von den Wissenschaftlern missverstanden werden könnte. Ein solches 

Missverständnis wäre es, den TSchB als Erfüllungsgehilfen zu betrachten, der die vorgelegten 

Tierversuchsanträge derartig modifiziert, dass sie in jeden Fall von der zuständigen Behörde 

genehmigt werden (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

5.1.2.3 Tierpflegendes und technisches Personal 

Ebenso wie die Wissenschaftler erwartet das tierpflegende und technische Personal einen kol-

legialen Umgang mit dem TSchB. Anerkennung und einen Umgang auf Augenhöhe mit den 

Tierpflegern und dem technischen Personal zu finden, kann sich aus Sicht des TSchB durchaus 

schwierig gestalten. Dies ist mutmaßlich dem Umstand geschuldet, dass sich sowohl das Tätig-

keitsfeld der beiden Gruppen sehr stark von dem seinen unterscheidet und gleichzeitig der 

TSchB in aller Regel einen Schulungsauftrag gegenüber diesen Personalgruppen zu erfüllen 

hat. Insbesondere in Institutionen mit stark ausgeprägten hierarchischen Strukturen erschwert 

dies einen wahrhaft kollegialen Umgang. Ebenso wie bezüglich der Wissenschaftler geschil-

dert, können Verstöße gegen das TierSchG durch die genannten Personalgruppen dazu führen, 

dass der TSchB in die Rolle des Aufpassers und Überwachenden gerät, die einen kollegialen 

und vertrauensvollen Umgang miteinander enorm erschwert. 

Vertrauliche Anlaufstelle 

Für das tierpflegende sowie technische Personal sollte der TSchB eine Anlaufstelle für Prob-

leme und Fragen beim Umgang mit den Tieren darstellen. Diese Erwartung zu erfüllen, unab-

hängig welchen Personalgruppen gegenüber, fordert jedoch von jedem TSchB eine hohe soziale 

Kompetenz, oder wie von Erhardt et al. (1995) beschrieben: „Der T[...]SchB sollte von der 

Persönlichkeitsstruktur her, schon alleine zur Schonung der eigenen Nerven, ein diplomatisch 
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ausgewogenes Überwachungsregime führen, wobei er weder „every body’s darling“ [sic] zu 

sein braucht, noch als wandelndes Ungewitter Unsicherheit verbreiten muß. Der T[...]SchB 

sollte, um des Tierschutzes Willen, eine Vertrauensperson für den Experimentator und dessen 

Personal einschließlich der Doktoranden sein.“ Es gibt hier kein Patentrezept, da in erster Linie, 

um das Vertrauen eines Gegenübers zu gewinnen und wachsen zu lassen, ein authentisches 

Auftreten von Bedeutung ist. Gelingt es dem TSchB, das Vertrauen seiner Kollegen zu gewin-

nen, muss diese fragile Beziehung im Alltag gepflegt werden. Die Vertrauensbasis ist die 

Grundlage dafür, als Anlaufstelle wahrgenommen und auch uneingeschränkt genutzt zu wer-

den. Hier kann man sich den oben zitierten Autoren sowie den Workshopteilnehmern uneinge-

schränkt anschließen, dass dies um des Tierschutzes Willen eine zentrale, wichtige, wenn auch 

nicht gesetzlich definierte Pflicht des TSchB darstellt. 

Da der TSchB im Regelfall nicht der Vorgesetzte dieser Personalgruppen ist, kann es sich beim 

TSchB um eine Zweitmeinung handeln oder eine bevorzugte Anlaufstelle, denn vom TSchB 

direkt gehen in der Regel keine disziplinarischen Maßnahmen aus. Es braucht aber Zeit, das 

entsprechend notwendige vertrauensvolle und enge Verhältnis zu diesen Mitarbeitern aufzu-

bauen (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Schützer der Tierpfleger 

Das Vertrauensverhältnis lebt auch davon, dass der TSchB verantwortungsvoll mit Informati-

onen umgeht, die ihm zugetragen werden. Der Schutz der Informationsquellen kann u. a. durch 

die Ausübung der Kontrollfunktion gewährleistet werden. (vgl. 4.2 Die Beziehung des TSchB 

zum Personal mit Tierkontakt). Möglicherweise ist in diesem Kontext auch die Aussage zu 

sehen, dass der TSchB der „Schützer der Tierpfleger“ sei (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung 

der Workshopergebnisse). Schützer wäre folglich in dem Sinn zu verstehen, dass Angestellte, 

die dem TSchB gegenüber Probleme beim Umgang mit den Tieren schildern, als Informanten 

geschützt und nicht preisgegeben werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, vor wem die 

Tierpfleger durch die TSchB geschützt werden müssen bzw. sollen. Diese Frage wurde auch 

als Anmerkung von einer Workshopteilnehmerin angebracht, nachdem der Anhang 3 zur Kor-

rektur und Kommentierung an die Teilnehmer verteilt wurde. 

Vorstellbar wäre, dass Tierpfleger vor sich widersprechenden Anweisungen geschützt werden 

sollen. Es kann durchaus vorkommen, dass sich Vorgaben und Vorschläge, die den Tierpflegern 
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gegenüber getroffen werden, widersprechen. Als Szenario wäre hier folgendes vorstellbar: Eine 

konkrete Instruktion durch den TSchB, wie mit Tieren in der täglichen Routine möglichst scho-

nend umgegangen werden soll, widerspricht der Erwartung der Vorgesetzten und dem vorhan-

denen Zeitkontingent, das dem Tierpfleger oder technischen Personal für eine definierte Tätig-

keit zur Verfügung steht. In diesem Kontext könnte der TSchB die Rolle einnehmen, den Tier-

pfleger vor überzogenen Erwartungen durch betriebswirtschaftliche Interessen zu schützen. Da-

mit müsste der TSchB eine Vermittlerposition einnehmen zwischen dem Vorgesetzten und dem 

Tierpfleger oder dem Versuchsleiter und dem technischen Personal und darlegen, welche Ver-

änderungen vorgenommen werden müssen, damit der Tierpfleger in der Lage ist, im geschil-

derten Szenario beide Erwartungen zu erfüllen. Diese vermittelnde Rolle des TSchB zwischen 

technischem Personal und dem Versuchsleiter wird auch von Dimigen (1998) beschrieben. Das 

geschilderte Szenario stellt eine weitere Erwartung dar, die dem TSchB nicht nur als Selbstzu-

schreibung, sondern auch vom tierpflegenden und technischen Personal zugemessen werden 

kann: Der TSchB hat als Anwalt der Tiere zu wirken (Erhardt et al., 1995). 

Anonyme Meldungen 

Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, anonyme Meldungen einzureichen, hat sich inzwischen 

als Standard in vielen Einrichtungen etabliert. Dies erfordert jedoch, dass Meldungen bewertet 

werden müssen. Zu berücksichtigen gilt in diesem Kontext, dass Anonymität eine Möglichkeit 

für manipulatives Vorgehen durch Informanten eröffnen kann. Grundsätzlich ist der TSchB 

veranlasst, die ihm (in welcher Form auch immer) zugetragenen Informationen zu bewerten. 

Diese Prüfung umfasst zwei Fragen: 

1. Ist die vorgebachte Meldung tierschutzrechtlich relevant? 

2. Gibt neben dem tierschutzrechtlichen Aspekt weitere Motivatoren für den Informanten, 

das Problem unter dem Schutz seiner Anonymität vorzutragen? 

Punkt 1. der Prüfung umfasst die Frage, ob die vorgebrachten Meldungen tierschutzrechtlich 

relevant sind. Sollte dies der Fall sein, dann ist damit geklärt, dass die Meldung in die Zustän-

digkeit des TSchB fällt. Hat die Meldung keine tierschutzrechtliche Relevanz, ist von der Un-

ternehmenskultur sowie der Persönlichkeit des TSchB abhängig, wie das weitere Vorgehen er-

folgt. Der TSchB kann den Informanten nun an die zuständige Instanz verweisen oder die Mel-

dung selbst wiederum an diese Instanz weiterleiten. Letzteres wird seine Aufgabe sein, wenn 
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er selbst den Informanten nicht kennt, da ihm möglicherweise nur eine schriftliche Äußerung 

vorliegt oder der Informant den TSchB explizit (bspw. im Zuge eines Gespräches) darum bittet, 

seine Anonymität zu wahren. 

Die Erkenntnis, dass eine Meldung tierschutzrechtliche Relevanz hat, kann wiederum zu zwei 

Ergebnissen führen: 

- Die Meldung sollte ein Anstoß für Veränderungen sein, da eine Verbesserung im Sinne 

des Tierwohls angestrebt werden könnte. 

- Der Sachverhalt ist dem TSchB respektive der Einrichtung bekannt. 

Die Einordnung einer Meldung unter dem ersten Spiegelstrich führt dazu, dass es nun die Ver-

antwortung des TSchB ist, aktiv zu werden und die Veränderung anzustoßen. 

Die Einordnung einer Meldung unter dem zweiten Spiegelstrich ist damit verbunden, dass be-

reits in der Vergangenheit eine einrichtungsinterne Kompromisslösung gefunden wurde. Dann 

ist es wiederum abhängig von der Unternehmenskultur, ob dies als Anstoß dafür genommen 

wird, allen Beteiligten den Sachverhalt zu erläutern oder die bisherige Lösung zu hinterfragen 

und/oder zu modifizieren. Es ist auch hier wiederum von der Persönlichkeit des TSchB abhän-

gig, wie er mit solchen Meldungen umgeht. Gibt es (Zwischen-)Feedback an den Informanten? 

Werden Lösungsansätze erarbeitet? Werden diese Meldungen bspw. in den Tierschutzaus-

schuss eingebracht? 

Punkt 2. der Prüfung der Fragestellung umfasst die Frage nach den (primären) Motivatoren der 

tierschutzrelevanten Meldung. Gerade, wenn durch den TSchB eine gute Feedbackkultur gelebt 

und damit Informanten über das Vorgehen mit ihrer Meldung in Kenntnis gesetzt werden, ver-

leitet dies ggf. dazu, den TSchB für andere Ziele unter dem Deckmantel des Tierschutzes zu 

missbrauchen. So könnte sich bspw. von einer personenbezogenen Meldung versprochen wer-

den, sich eines unliebsamen Kollegen zu entledigen. Daher ist das Hinterfragen eines höheren 

Zieles des Informanten ein notwendiges Übel, wenn der TSchB oder die Einrichtung es als 

sinnvoll erachten, den Informanten den Deckmantel der Anonymität zu bieten. 

Versteht der TSchB hingegen seine Vermittlungsfunktion zwischen Vorgesetzten und tierpfle-

gendem sowie technischen Personal dahingehend, dass es seine Aufgabe ist, ein Beistand für 
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den Vortrag von tierschutzrechtlichen Anliegen zu sein, dann kann er sich damit das Hinterfra-

gen der vorgebrachten Anliegen nach anderen Zielen ersparen. Damit nimmt der TSchB zwar 

dem genannten Personal den Schutzmantel der Anonymität, aber vermeidet damit für manipu-

latives Verhalten missbraucht zu werden. Dem geschilderten Vorgehen steht das Argument ent-

gegen, dass sich möglicherweise die Anzahl der vorgebrachten Meldungen an den TSchB re-

duziert, wenn mit einer Meldung das Einstehen für die Meldung verbunden ist. 

5.1.2.4 Angestellte ohne Tierkontakt 

Die Rolle, als Anwalt der Tiere zu wirken (Erhardt et al., 1995), wird dem TSchB, mutmaßlich 

ausgelöst durch seine Berufsbezeichnung, auch von den Angestellten ohne Tierkontakt zuge-

schrieben. Hier wird die Analogie zu bspw. Qualitätsmanagementbeauftragten die Assoziation 

sein, die diese Erwartung prägt. So ist es die Rolle des Qualitätsmanagementbeauftragten eines 

Unternehmens, sicherzustellen, dass nach den definierten Standards gearbeitet wird. Ein wich-

tiges Instrument dafür stellen die Audits durch den genannten Beauftragten dar. Diese Vorge-

hensweise ist nahezu allen Mitarbeitern von Unternehmen bekannt und wird vorbehaltlos auf 

den TSchB übertragen. Entsprechend vermuten die Mitarbeiter, mit denen der TSchB nicht in 

direktem und engem Kontakt steht, dass es sich um eine Fachkraft mit Kompetenzen im Bereich 

der Tierhaltung handeln muss. Dies wird von den Angestellten ohne Tierkontakt auch genutzt, 

um diese Fachkraft als Anlaufstelle für Fragen zu nutzen. So ist in mancher Institution nicht 

allen Mitarbeitern bewusst, dass dort mit Tieren experimentiert oder Tiere gehalten werden. 

Wenn ein Bewusstsein für die Tierhaltung entsteht oder auch nur die Frage an eine zuständige 

Stelle gerichtet werden soll, ob denn tatsächlich eine Tierhaltung vorhanden ist, dann entsteht 

idealerweise ein direkter Dialog mit dem TSchB oder der Tierhausleitung. Im Rahmen dieser 

Kommunikation können dann auch weiterführende Fragen beantwortet werden. 

Ein weiteres Analogon zwischen TSchB und Qualitätsmanagementbeauftragten kann der nega-

tive Ruf sein, dass diese Positionen den Betriebsablauf stören und vor allem verzögern. Im Falle 

des TSchB hängt dies auch mit seiner gesetzlichen Funktion gem. § 5 Abs. 4 S. 3 TierSch-

VersV zusammen: Der TSchB hat die tierschutzrelevanten betrieblichen Aspekte laufend wei-

terzuentwickeln (Lorz & Metzger, 2019, S. 793). Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss 

sich der TSchB ein detailliertes Bild der Betriebsabläufe verschaffen und diese mit den aktuel-
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len wissenschaftlichen Erkenntnissen fortlaufend abgleichen. Die Beobachtung sowie Hinter-

fragung von betrieblichen Routineprozessen ist für die involvierten Mitarbeiter eine zusätzliche 

Belastung und nimmt zumindest etwas zusätzliche Zeit in Anspruch. Dieses Vorgehen kann 

von den Mitarbeitern oder Dritten als Störung des Betriebsablaufes empfunden werden. In 

Kombination mit der Unkenntnis der gesetzlichen Verpflichtung des TSchB resultiert die Er-

wartungshaltung, vergleichbar der Erwartungshaltung an den Qualitätsmanagementbeauftrag-

ten, dass der TSchB den Betriebsablauf wenn möglich gar nicht und wenn doch notwendig, so 

wenig wie möglich verzögern soll. Im Übrigen scheint es so zu sein, dass aufgrund fehlender 

Berührungspunkte auch keine weiteren Erwartungen an eine im Allgemeinen eher unbekannte 

Funktion resultieren. 

5.1.3 Die Garantenstellung des Tierschutzbeauftragten 

Der Begriff Garant ist in diesem Kontext durch den § 13 StGB definiert. Laut Kemperb gilt 

§ 13 StGB auch im Tierschutzstrafrecht und definiert „Begehen durch Unterlassen“. Inhaltlich 

hervorzuheben ist, dass eine Person nur nach diesem Gesetz haften kann, wenn sie rechtlich 

dafür einzustehen hat. Das bedeutet, Unterlassen kann nur dann dem aktiven Tun gleichgestellt 

werden, wenn eine sogenannte Garantenstellung besteht. Laut Kemper (2007, S. 790) unter-

scheidet man gemäß der Funktionentheorie die folgenden zwei Garantenkategorien: 

- Schutzpflichten bzw. Pflichten zum Schutz bestimmter Rechtsgüter (sog. Obhuts- und 

Beschützergaranten) und 

-  Überwachungspflichten bzw. Verantwortlichkeiten für eine bestimmte Gefahrenquelle 

(sog. Sicherungs- und Überwachungsgaranten) 

Auf einer Fortbildungsveranstaltung für TSchB erläuterte Kemper (2008, S. 6) seine Einschät-

zung zu einer möglichen Garantenstellung für TSchB folgendermaßen: „Folgen der Vernach-

lässigung und Nichterfüllung. Dieser Teil der „Stellenbeschreibung“ scheint nicht sanktionsbe-

wehrt und der T[...]SchB wegen der Vernachlässigung oder Nichterfüllung seiner Pflichten [...] 

nicht haften zu sollen. Jedenfalls sind (mir) keine Verurteilungen bekannt.“ Dass sich an dieser 

 
b Kurzfassung des Vortrags von R. Kemper: „Die Garantenstellung des Amtstierarztes“ am 6.3.2009 in Bad Boll 

(Tagung „Tierschutz Zwischen Vollzug und Gericht vom 6.-8.3.2009) 
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Situation nicht viel geändert hat und es bis heute weder Rechtsprechung noch gründliche rechts-

wissenschaftliche Äußerungen zur Thematik zu geben scheint, wurde auch von Metzgerc in 

einer persönlichen Mitteilung an die Autorin geäußert. 

Die Haftungsfrage der TSchB wird in der Literatur unterschiedlich betrachtet:  

- „Genügt er diesen Pflichten nicht, wäre es zu kurz gegriffen, jede strafrechtliche Haf-

tung von vornherein in Abrede zu stellen. Der Tierschutzbeauftragte ist zwar kein 

Schutzgarant für die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften in der Einrich-

tung (so auch Kaster GewArch 1998, 129, 138 für den betrieblichen Umweltbeauftrag-

ten). Er kann aber sehr wohl als Überwachungsgarant, der für die Erfüllung der ihm 

gesetzlich übertragenen Kontroll-, Informations- und Initiativpflichten zuständig ist, als 

Gehilfe eines strafrechtlichen Tierschutz-Deliktes in Betracht kommen, wenn er seinen 

Pflichten nicht nachkommt, obwohl ihm das möglich und zumutbar ist (vgl. OLG 

Frankfurt NJW 1987, 2753, 2756)“ (Kluge, 2002, S. 230). 

- „[D]er Tierschutzbeauftragte [hat] auf die Einhaltung aller tierschutzrechtlichen Vor-

schriften einschließlich der der Genehmigung beigefügten Bedingungen und Auflagen 

zu achten. Er „hat die artgemäße und verhaltensgerechte Haltung, Nutzung, Betreuung, 

Pflege, Ernährung der Tiere und die Umsetzung des Tierschutzes bei Tierversuchen si-

cherzustellen“ (LAG Berlin-Brandenburg Urt. v. 24.11.2011, 14 Sa 133/11, juris-Rn. 

61). „Sicherstellen“ bedeutet, dass er eine Garantenstellung für das Wohlergehen der in 

der Einrichtung/dem Betrieb befindlichen Tiere hat, die ihn verpflichtet, bei einem dro-

hend bevorstehenden Verstoß das Notwendige zu dessen Beendigung, Behebung der 

Folgen und zur Verhinderung künftiger Verstöße zu tun“ (Hirt et al., 2016, S. 760). 

- „Eine zivilrechtliche oder strafrechtliche Haftung des Tierschutzbeauftragten bei rechts-

widrigen Tierversuchen ist für den Regelfall abzulehnen. Die Haftung kommt aber in 

Betracht, wenn der Tierschutzbeauftragte betrieblich zugleich als Verantwortlicher für 

den Tierversuch eingesetzt ist [...]. Dasselbe wird gelten, falls der Verstoß darauf zu-

rückzuführen ist, dass der Beauftragte seine Pflichten nach Abs. 3 verletzt hat (vgl. Fi-

scher StGB § 324 Rn. 9 für den Gewässerschutzbeauftragten)“ (Lorz & Metzger, 2019, 

S. 794). 

 
c Persönliche Kommunikation mit E. Metzger: Schreiben vom 29.10.2019 
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Der Einschätzung von Kluge (2002, S. 230) schließt sich Kemper (2008, S. 6) mit der folgen-

den Erläuterung an: § 5 Abs. 4 Nr. 1 TierSchVersV verpflichtet den TSchB, „auf die Einhal-

tung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen im Interesse des Tierschutzes zu achten“. 

Flankiert wird dies durch das privilegierte Vortragsrecht gem. § 5 Abs. 6 TierSchVersV. Somit 

stellt der Gesetzgeber den Handlungspflichten Handlungsmöglichkeiten zur Seite. Daher 

spricht viel dafür, dass TSchB bei allen Delikten im Sinne des § 17 TierSchG nicht nur aktiv, 

sondern auch durch Unterlassen Täter und Gehilfen sein können. Dies ergibt sich daraus, dass 

zwei wesentliche Elemente der Unterlassungstat, nämlich 

1. rechtliche Handlungspflichten und 

2. tatsächliche Handlungsmöglichkeit 

zu bejahen sein dürften. Kemper (2008, S. 7) resümiert dementsprechend, dass das Schweigen 

eines TSchB im Falle eines Verstoßes gegen das TierSchG mit der Untätigkeit aus strafrechtli-

cher Sicht gleichzusetzen ist. Er legt dar, wie es aufgrund ihrer im Tierschutzrecht verankerten 

Pflichten und Rechte zu einer Haftung gem. § 13 StGB für TSchB kommen kann. Mit dieser 

Argumentation widerlegt er die These der Workshopteilnehmer, dass § 13 StGB für Tierärzte 

nicht angewendet werden könne (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse).  

Die zweite Einschätzung sind die Darstellungen und Erläuterungen zur Garantenstellung von 

Hirt et al. (2016, S. 760). Die Begründung für die Garantenstellung der TSchB ist für die Au-

torin nicht nachvollziehbar. Es war nicht die Aufgabenstellung des Landesarbeitsgerichtes Ber-

lin-Brandenburg, über eine mögliche Garantenstellung eines TSchB zu entscheiden. Das Ge-

richt hatte die Aufgabe zu klären, in welche Vergütungsgruppe die Klägerin in ihrer Tätigkeit 

als TSchB einzuordnen ist. Das Heranziehen der Urteilsbegründung des LAG Berlin-Branden-

burg Urt. v. 24.11.2011, 14 Sa 133/11, juris-Rn. 61 zur Konstruktion der Garantenstellung von 

TSchB erscheint daher fragwürdig. Die von Hirt et al. (2016, S. 760) zitierte Stelle der Ent-

scheidungsgründe ist lediglich die Wiedergabe der Ausführungen der Klägerin unter der juris-

Rn. 22 zu ihrem Tätigkeitfeld als TSchB ("LArbG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24. 

November 2011 - 14 Sa 133/11 -, juris,"). In diesem Kontext zu bedenken ist, dass es sich bei 

der Klägerin auch nicht um eine Juristin handelt. Daher ist es fragwürdig, ob sie sich der juris-

tischen Tragweite des Wortes „sicherstellen“, wie es Hirt et al. (2016, S. 760) ausführen, be-

wusst war. 
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Der erste Satz der dritten Einschätzung von Lorz und Metzger (2019, S. 794), die eine zivil- 

sowie strafrechtliche Haftung für TSchB für den Regelfall ablehnen, wurde ebenfalls im Work-

shop zitiert (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Das Zitat interpre-

tierte die Workshopteilnehmerin in der Art, dass eine Garantenstellung des TSchB für den Re-

gelfall abzulehnen sei. Um die Ausnahmen von der Regel konkreter zu spezifizieren, wurde 

Ernst Metzger um eine persönliche Stellungnahme zu der Fragestellung gebeten. Metzgerd führt 

in dieser Stellungnahme aus, dass der TSchB primär lediglich Kontroll- und Informationsauf-

gaben habe, so dass er ausschließlich als Teilnehmer der Tat des Verantwortlichen in Betracht 

komme. Die Teilnahme an einer Tat wäre für den TSchB zusätzlich nur bei erwiesenem Vorsatz 

strafbar. Dies wäre z. B. bei kollusivem Zusammenspiel mit dem Betriebsinhaber denkbar und 

entspricht in der Systematik der Haftung der Gewässerschutzbeauftragten gemäß einschlägiger 

Literatur sowie der Rechtsprechung für Gewässerschutzbeauftragte und wurde von Metzgerd 

auf den TSchB übertragen. Metzgerd unterscheidet ebenso wie die Workshopteilnehmer (vgl. 

Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse) zwischen der zunächst für den Tier-

schutz verantwortlichen Person oder dem Tierhalter und dem TSchB. Dem Tierhalter kann eine 

entsprechende Garantenstellung gemäß der Rechtsprechung zugeordnet werden ("OLG Celle, 

Urteil vom 21.11.2007, 32 Ss 99/07, Niedersächsisches Landesjustizportal,"), dem TSchB je-

doch aufgrund fehlender Rechtsprechung aktuell nicht. 

Die Workshopteilnehmer stimmten mit den genannten Autoren mit Ausnahme von Hirt et al. 

(2016, S. 761-762) überein, dass der TSchB innerbetriebliche Anzeige- und Meldepflichten hat. 

Insofern er innerbetrieblich auf bestehende Mängel hingewiesen und auf vorgeschlagene Ge-

genmaßnahmen hingewirkt hat, genügt er seiner Pflicht. Diese reine Beratungsfunktion entlas-

tet ihn gemäß den Workshopergebnissen ein Stück weit von der Haftung (vgl. Anhang 3: Zu-

sammenfassung der Workshopergebnisse). Ebenfalls wurde im Workshop die These aufgewor-

fen, dass bei einer möglichen Haftung als Garant im Sinne des § 13 StGB die institutionellen 

Gegebenheiten zur Pflichterfüllung gegeben sein müssen. Hier sind im Regelfall Defizite vor-

handen, wodurch seiner Pflichterfüllung Grenzen gesetzt sind. Was jedoch auch beachtet wer-

den muss, sind die individuellen arbeitsrechtlichen Voraussetzungen. Verpflichten sich TSchB 

 
d Persönliche Kommunikation mit E. Metzger: Schreiben vom 29.10.2019 
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innerhalb ihres Arbeitsvertrages zur Fürsorge gegenüber den Tieren in der Institution oder ha-

ben eine Weisungsbefugnis gegenüber dem tierpflegenden und technischen Personal, so kann 

eine Unterlassung dieser Pflichten mit aktivem Handeln gleichgesetzt werden. Die Pflichterfül-

lung definiert sich dann unabhängig von den gesetzlichen Verpflichtungen über die arbeitsver-

traglichen Festlegungen. 

Unabhängig von der Position des TSchB war die im Workshop aufgeworfene Fragestellung, 

ob dieser sowie andere Beobachter sich einer unterlassenen Hilfeleistung nach § 323c StGB 

schuldig machen könnten. In § 323c StGB wird nicht explizit davon gesprochen, dass der Not-

zustand Menschen betreffen muss. Sollte ein TSchB bei einer Begehung den Notzustand eines 

Tieres erkennen, dann wäre es denkbar, dass er zur Hilfeleistung verpflichtet ist. Hilft der 

TSchB oder auch jeder andere beliebige Beobachter dem Tier nicht aus dem Notzustand, wäre 

eine strafrechtliche Haftung gem. § 323c StGB denkbar. Entsprechend dieser im Workshop 

ausgeführten Argumentation wäre die Forderung von Hirt et al. (2016, S. 760) plausibel, dass 

der TSchB verpflichtet sei, alles Notwendige zu der Verhinderung des Notstandes und der Be-

hebung der Folgen sowie der Verhinderung künftiger Verstöße zu tun. Allerdings muss zu die-

ser Hypothese ergänzt werden, dass keine Rechtsprechung dazu vorhanden ist, ob man den 

§ 323c StGB auf Tiere anwenden kann. 

Abseits der Kommentatoren des TierSchG schreibt die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz 

e.V. (2019, S. 7) dem TSchB die Rolle des für den Tierschutz zuständigen Garanten für Tier-

tötungsvorhaben zu. Diese Einschätzung begründet die TVT damit, dass Tiertötungsvorhaben 

prospektiv weder angezeigt noch beantragt werden müssen. Daher scheidet die zuständige Be-

hörde nach Auffassung der TVT als Garant aus, weshalb diese Stellung dem TSchB zufällt. 

5.1.4 Die Weisungsfreiheit des Tierschutzbeauftragten 

„Der Tierschutzbeauftragte ist bei der Erfüllung seiner Aufgaben weisungsfrei“ lautet 

§ 5 Abs. 6 S. 1 TierSchVersV. Im darauffolgenden Satz wird vom Gesetzgeber ein Benachtei-

ligungsverbot des TSchB aufgrund dessen Aufgabenerfüllung ausgesprochen. Diese Formulie-

rung wird bei detaillierter Betrachtung und Übertragung in die Praxis unklar. So kritisiert 

Kemper (2008, S. 7), dass weitere Anforderungen zur Sicherung der Weisungsfreiheit fehlen. 

Eine von ihm genannte Sicherungsanforderung ist die Unabhängigkeit des TSchB. Hirt et al. 

(2016, S. 762) setzen Weisungsfreiheit mit Unabhängigkeit gleich, was einer These von 
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Kemper (2008, S. 7) entspricht. Kemper (2008, S. 7) kritisiert den Gesetzgeber diesbezüglich 

scharf: „Die karge Möblierung des [... § 5 Abs. 6 TierSchVersV] ist dennoch äußerst bedauer-

lich, weil die praktische Durchsetzung der Weisungsfreiheit und des Benachteiligungsverbots 

einerseits aus rechtlichen, andererseits aus außerrechtlichen und nicht ganz leicht zu (er)fassen-

den Gründen etwa so optimistisch stimmt wie die Aufgabe, einen Pudding an die Wand zu 

nageln.“ Kemper (2008, S. 8) fordert vom Gesetzgeber insbesondere klare Sanktions- samt Be-

weislastregelungen für gesetzwidrige Weisungen und Benachteiligungen. 

Wann arbeiten TSchB weisungsfrei? 

Während Hirt et al. (2016, S. 762) präzise eingrenzen, dass sich die Weisungsfreiheit auf die 

Aufgabenerfüllung nach § 5 Abs. 4 TierSchVersV beschränke, herrscht unter vielen TSchB 

Uneinigkeit darüber, in welchen konkreten Szenarien man weisungsfrei arbeite. Dies zeigt 

exemplarisch eine Diskussion aus dem Workshop: Eine TSchB legte dar, dass sie u. U. die 

Unterschrift als TSchB auf den Antragsformularen verweigere, und damit auch die Weiterlei-

tung der Anträge an die zuständige Behörde. Dies sei ihrer Auffassung nach dadurch zu recht-

fertigen, dass sie als TSchB weisungsfrei arbeite. 

Aus Sicht anderer TSchB fällt ein solches Handeln nicht unter den weisungsfreien Arbeitsbe-

reich des TSchB. Gemäß deren Darstellung ist dieser lediglich in der Anfertigung der Stellung-

nahmen zu vorgelegten TV-Anträgen weisungsfrei. Dies würde bedeuten, dass dem Antrag in 

oben genannten Fällen negative Vota durch TSchB beigelegt werden können (vgl. Anhang 3: 

Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Im Kern ist die oben dargelegte Diskussion davon getragen, ob man sich der Auffassung von 

Hirt et al. (2016, S. 762) anschließt, dass der TSchB ausschließlich in den unter 

§ 5 Abs. 4 TierSchVersV genannten Aufgaben weisungsfrei arbeitet. Alternativ kann die Auf-

fassung vertreten werden, dass der TSchB grundsätzlich bei der Erfüllung seiner Aufgaben 

weisungsfrei arbeitet. Weiterhin muss in der dargelegten Diskussion berücksichtigt werden, ob 

die Weiterleitung von Anträgen an die Behörde als Aufgabe in der Funktion als TSchB betrach-

tet werden kann. Die Weiterleitung von Anträgen an die Behörden muss innerbetrieblich nicht 

notwendigerweise dem TSchB obliegen. Etwas anders sieht es aus bei behördlichen Forderun-
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gen. So wird von der Behörde explizit die Unterschrift des zuständigen TSchB auf dem An-

tragsformular gefordert. Damit ist die Aufgabe, den Antrag zur Kenntnisnahme zu unterschrei-

ben, unmissverständlich an die Funktion des TSchB gebunden. 

In diesem konkret diskutierten Beispiel muss allerdings berücksichtigt werden, dass der TSchB 

laut Antragsformular explizit zur Kenntnisnahme unterschreibt. Das bedeutet, dass er mit seiner 

Unterschrift nicht das Einverständnis mit dem vorgelegten Antrag bescheinigt, sondern dessen 

Existenz lediglich zur Kenntnis nimmt. De facto gehört es in den allermeisten Institutionen zum 

Standard, dass TSchB die Antragsteller bereits bei der Anfertigung der Anträge unterstützen. 

Dies wiederum führt dazu, dass die TSchB die Anträge auch erst dann an die Behörden weiter-

geben, wenn diese Anträge ihrer persönlichen Einschätzung gemäß genehmigungsfähig sind. 

Somit werden Formfehler soweit wie möglich vorab in der Institution korrigiert. Daher unter-

schreiben die TSchB den Antrag erst zu dem Zeitpunkt, wenn dieser gemäß ihren Empfehlun-

gen überarbeitet wurde. Dieses an vielen Stellen geschlossene Gentleman-Agreement mit den 

zuständigen Behörden entspricht einer Forderung der GV-SOLAS für die Rechte der TSchB, 

nämlich dass diese Rechte in der entsprechenden innerbetrieblichen Anweisung geregelt wer-

den sollten (Dülsner et al., 2015, S. 8). Zusätzlich wird der Arbeitsaufwand der Behörde durch 

dieses Vorgehen erheblich reduziert. Für die Arbeitgeber und die Außenwirkung der Institution 

bei den zuständigen Behörden ergibt dieses Vorgehen durchaus Sinn. Der Gesetzgeber kann 

dieses Vorgehen jedoch nicht berücksichtigen, da es paradox wäre, den rechtlich haftbaren und 

gemäß Vorgaben sachkundigen Tierversuchsleiter zu verpflichten, seine Anträge zunächst for-

mal, fachlich und sachlich intern prüfen zu lassen, um den Antrag erst nach erfolgter interner 

Korrektur einreichen zu können. Entsprechend könnte man die unter § 5 Abs. 4 TierSchVersV 

genannten Aufgaben der TSchB als Minimalstandard ansehen, die durch die innerbetrieblichen 

Anweisungen individuell ergänzt werden. Es bleibt allerdings auch an dieser Stelle aufgrund 

fehlender Rechtsprechung unklar, ob sich der Gesetzgeber bei der weisungsfreien Erfüllung der 

Aufgaben ausschließlich auf die Aufgaben gem. § 5 Abs. 4 TierSchVersV bezieht oder ob sich 

die Weisungsfreiheit auf alle in der innerbetrieblichen Anweisung geregelten Aufgaben der 

TSchB erstreckt. 
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Arbeitgeber versus Weisungsfreiheit 

Von diversen Autoren wird hervorgehoben, dass Weisungsfreiheit und Beschäftigung als Ar-

beitnehmer an sich nicht miteinander vereinbar sind. Insofern sei die Gehorsamspflicht und 

Weisungsgebundenheit dem Arbeitgeber gegenüber aufgehoben (Herweg, 1994; Kemper, 

2008, S. 8; Kluge, 2002, S. 231; Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2019, S. 10). 

Herweg (1994) legt zusätzlich dar, dass TSchB wohl die Pflicht, jedoch kein Recht zur unein-

geschränkten Aufgabenerfüllung hätten. Würden TSchB durch ihre Arbeitgeber behindert, hät-

ten sie keinen gerichtlich durchsetzbaren Anspruch auf uneingeschränkte Aufgabenerfüllung. 

So könnten TSchB in derartigen Fällen lediglich ihr Amt niederlegen. Dieser Einschätzung 

schließt sich die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 10) an. 

Um die Weisungsfreiheit der TSchB zu gewährleisten, ist die Regelung der Stellung des TSchB, 

im Rahmen einer innerbetrieblichen Anweisung, von großer Bedeutung (Erhardt et al., 1995; 

Kluge, 2002, S. 231; Lorz & Metzger, 2019, S. 793; Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz 

e.V., 2019, S. 11). Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 11) fordert, dass 

TSchB innerhalb der betrieblichen Hierarchie dienstrechtlich möglichst weit oben positioniert 

und nur solchen Vorgesetzten unterstellt werden sollten, die selbst nicht an der Planung und 

Durchführung von Tierversuchen oder anderer wissenschaftlicher Nutzung von Tieren beteiligt 

sind. Die gesetzliche Formulierung zur Stellung der TSchB ist äußerst schwammig: „Seine Stel-

lung und seine Befugnisse sind durch Satzung, innerbetriebliche Anweisung oder in ähnlicher 

Form zu regeln“ (§ 5 Abs. 6 S. 3 TierSchVersV). Gemäß Kemper (2008, S. 8) ist der Arbeitge-

ber durch diese Formulierung lediglich dazu verpflichtet, „nicht gar nichts“ zu tun. Ursächlich 

für diese Einschätzung ist der Umstand, dass eine Satzung nur schriftlich erfolgen kann, eine 

Anweisung hingegen auch mündlich; die Formulierung „in ähnlicher Form“ schafft noch wei-

teren Auslegungsspielraum. Lorz und Metzger (2019, S. 793) fordern, dass die innerbetriebli-

che Anweisung die Position des TSchB stärken und garantieren muss. Kluge (2002, S. 231) 

sieht an dieser Stelle die Behörden in der Pflicht, die entsprechende Satzung oder Anweisung 

zu prüfen. Durch diese Prüfung sollen die TSchB davor geschützt werden, durch spontane 

Handlungen ihres Arbeitgebers an der Wahrnehmung ihrer Pflichten gehindert zu werden. 
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Kritisch wird in diesem Kontext auch die Bestellung von nebenamtlich tätigen TSchB gesehen. 

Gemäß Herweg (1994) und der Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 11) sei 

die Weisungsfreiheit bei nebenamtlichen TSchB, die sich durch ihre sonstigen Tätigkeiten in 

einem Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber befinden, faktisch beeinflussbar. Eine nähere 

Erläuterung zu dieser These unterbleibt. Ob dies ein reales Problem in der Praxis oder eher eine 

theoretische Überlegung darstellt, kann daher nicht eingeschätzt werden. Auch wurde im Rah-

men dieser Dissertation nicht erhoben, wie viele TSchB hauptamtlich als TSchB tätig und wie 

viele TSchB nebenamtlich als TSchB tätig sind. Es müsste hier allerdings auch hinterfragt wer-

den, ob eine nebenamtliche Tätigkeit als TSchB bereits dadurch charakterisiert ist, dass die 

gleiche Person auch weitere, potenziell ähnliche Aufgaben in der Institution wahrnimmt. 

Arbeitsrechtlicher Schutz der TSchB 

Im Workshop wurde kritisiert, dass zwar die Weisungsfreiheit der TSchB geregelt sei, aber 

unklar bleibe, wie diese gewährleistet werden soll. Grundsätzlich seien TSchB unzureichend 

arbeitsrechtlich geschützt (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Biedermann (2008, S. 147) stellt anhand ihrer Ergebnisse dar, dass die überwiegende Mehrheit 

der TSchB der Meinung sei, dass sie zur Einhaltung des Dienstweges verpflichtet seien. Dies 

deckt sich mit den Ausführungen der Workshopteilnehmer. Dem widerspricht hingegen der 

Rechtsanwalt Goetschel in dem von Kluge herausgegebenem Tierschutzgesetzeskommentar: 

„Die Einhaltung eines „Dienstweges“ ist für den Tierschutzbeauftragten ausgeschlossen“ 

(Kluge, 2002, S. 231). 

Um den arbeitsrechtlichen Schutz der TSchB zu verbessern, empfiehlt die Tierärztliche 

Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 10-11), folgende Regelungen in die innerbetriebliche 

Anweisung aufzunehmen: 

- Verbindliche Festlegung, in welcher Reihenfolge und an welchen entscheidenden Stel-

len Bedenken und Missstände vorgetragen werden können 

- ultima ratio müsse das Recht der TSchB sein, bei den Behörden vorzusprechen 

- TSchB können nur mit der Zustimmung des Betriebsrates bestellt und abberufen werden 

- Zustimmung des Betriebsrates ist nötig, um die Aufgaben der TSchB zu erweitern oder 

einzuschränken 
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Die ultima ratio, bei der Behörde vorsprechen zu dürfen, erscheint deutlich sinnvoller, als im 

Konfliktfall lediglich sein Amt niederlegen zu können. Die Amtsniederlegung führt nicht zur 

Lösung eines Konfliktes und somit nicht zur Verbesserung eines tierschutzrechtlichen Miss-

standes. Allerdings setzt diese Vereinbarung ein großes Vertrauen des Arbeitgebers in den 

TSchB voraus. Als Argument für diesen Vertrauensvorschuss innerhalb der innerbetrieblichen 

Vereinbarung kann man anbringen, dass eine Vorsprache bei der Behörde im Konfliktfall eine 

Selbstanzeige für den jeweiligen TSchB und für die tatsächlich verantwortliche Person6 bedeu-

tet. 

Die Bestellung und Abberufung durch den Betriebsrat trägt weniger zur Weisungsfreiheit bei, 

sondern soll die Unabhängigkeit der TSchB sicherstellen, wobei wiederum die Unabhängigkeit 

des TSchB eine Grundvoraussetzung für weisungsfreies Arbeiten darstellt. 

  

 
6 Je nach Sachlage handelt es sich bei der „tatsächlich verantwortlichen Person“ entweder um den Tierversuchs-

leiter gem. § 9 TierSchG oder die für die Haltung verantwortliche Person gem. § 11 TierSchG. 
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5.2 Die Aufgaben des Tierschutzbeauftragten 

„Zugleich übernimmt er eine große Verantwortung. Der Staat delegiert eine Verantwortung an 

ihn, die er selbst nicht tragen will oder nicht tragen kann – u. a. deshalb nicht, weil die Beurtei-

lungskriterien in concreto zu strittig sind, um sie auf dem Gesetzgebungsweg festzulegen. [...] 

„Verantwortungsvoll“ zu entscheiden oder zu handeln ist nicht primär eine Frage der Motive, 

sondern eine Frage des Inhalts. [...] Daß jemand verantwortungsvoll handelt, heißt nicht nur, 

daß er aus Verantwortungsgefühl handelt, sondern daß die Handlung auch inhaltlich richtig und 

angemessen ist“ (Birnbacher, 1994, S. 7). Die in diesem Zitat von Birnbacher wiedergegebene 

zentrale Aufgabe der TSchB ist die Verantwortung, die dieser Darstellung gemäß auf ihren 

Schultern lastet. Die zugrundeliegende These ist jene, dass der Staat diese Verantwortung de-

legiere, da er sie nicht in concreto oder bis ins letzte Detail regeln könne; dies wurde auch von 

den Workshopteilnehmern dargelegt. So sei der gesetzliche Rahmen ausreichend und sinnvoll 

bemessen, um die vorhandenen Regularien auf die individuellen Gegebenheiten anwenden zu 

können (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Es wurde im Workshop 

die These aufgeworfen, dass eine weitere Präzisierung per Gesetz dazu führen könnte, dass 

mehr Verantwortung auf die TSchB übertragen werde und damit möglicherweise Tierversuchs-

leiter aus ihrer Verantwortung entlassen würden. Dies ist jedoch gemäß den aktuellen gesetzli-

chen Vorgaben nicht möglich, da der TSchB unabhängig agieren muss und nicht in die Versu-

che involviert sein darf, die er als TSchB betreut. Uneinigkeit herrscht in der Interpretation der 

gesetzlichen Grundlagen nicht nur unter den Herausgebern der Kommentare zum Tierschutz-

gesetz, sondern auch innerhalb der involvierten Akteure und der TSchB. Die unterschiedlichen 

Standpunkte sollen im Folgenden dargelegt werden. 

5.2.1 Beratungsfunktion 

Auf Grundlage der Workshopergebnisse werden nun die unterschiedlichen Facetten der Bera-

tungsfunktion dargelegt. Als erste Antwort auf die Frage, welche Aufgaben der TSchB präzise 

geregelt seien, wurde genannt, dass gesetzlich nur die Beratungsfunktion geregelt sei (vgl. An-

hang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Man sollte an dieser Stelle jedoch ergän-

zen, dass der Gesetzgeber mehr als nur die Beratungsfunktion geregelt hat, da bereits 

§ 10 Abs. 2 S.1 neben der Beratungsfunktion auch die Abgabe von Stellungnahmen definiert. 

Hier wäre es allerdings möglich zu argumentieren, dass auch die Abgabe der Stellungnahme, 

unter ein weiter gefasstes Verständnis der Beratungsfunktion fallen könnte. Demzufolge hätte 
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der Gesetzgeber nur eine explizite Beschreibung dafür getroffen, in welcher Art und Weise der 

TSchB gegenüber den Behörden beratend tätig werden muss. Somit wäre nur die innerbetrieb-

lich beratende Tätigkeit näher innerhalb der jeweiligen innerbetrieblichen Vereinbarung zu de-

finieren, wohingegen die Beratungstätigkeit gegenüber den Behörden in Form der Stellungnah-

men zu erfüllen sei. Neben der Beratung von Antragstellern kommen die TSchB in der Praxis 

im Rahmen der Durchführung von Schulungen oder Vorlesungen ihrer Beratungsfunktion nach. 

Im Hinblick auf die Beratungsfunktion nimmt der Gesetzgeber in § 5 TierSchVersV folgende 

Präzisierungen vor: Der TSchB hat die Einrichtung, die mit der Haltung der Tiere befassten 

Personen und die mit der Durchführung von Tierversuchen befassten Personen zu beraten. Die 

Beratung hat die folgenden Aspekte zu umfassen: Das Wohlergeben der Tiere beim Erwerb, 

der Unterbringung und der Pflege sowie bei deren medizinischer Behandlung. Außerdem er-

streckt sich die Beratungsfunktion auf die Frage der Unerlässlichkeit7 von Tierversuchen, die 

Prüfung der Unerlässlichkeit, die möglichst minimale Belastung der Tiere in den Tierversuchen 

und die Auswahl der Versuchstiere nach den artspezifischen Kriterien der Leidensfähigkeit. 

Laut Hirt et al. (2016, S. 761) hat die Beratung derartig zu erfolgen, dass alles, was an Schmer-

zen-, Leidens-, Angst- und Schadensvermeidung zugunsten der Tiere möglich ist, auch tatsäch-

lich geschieht. Folgt man der oben genannten These aus dem Workshop, dass nur die Bera-

tungsfunktion gesetzlich geregelt sei, kann man anhand dieser These nachvollziehen, dass sich 

ihrem Selbstverständnis nach einige TSchB als Dienstleister verstehen (vgl. Anhang 3: Zusam-

menfassung der Workshopergebnisse). Der Dienstleistungsgedanke umfasst, dass ein Angebot 

freiwillig in Anspruch genommen werden kann. Dies führt in der Praxis konsequenterweise 

dazu, dass es sich um eine individualisierte Leistung handelt, bei der der TSchB zu einem Zeit-

punkt involviert wird, der im Ermessen des Auftraggebers liegt. Der Auftraggeber kann je nach 

Situation ein Antragsteller, ein Versuchsdurchführender oder ein Tierpfleger sein. Dieser Ge-

danke schließt nicht aus, dass institutionell ein spätestmöglicher Zeitpunkt des Einbeziehens 

des TSchB in verschiedenste Aktivitäten vorgegeben sein kann. Derartige Regelungen erschei-

nen sinnvoll zur Sicherstellung der Wahrnehmung seiner Pflichten. 

 
7 Gemäß geltendem Tierschutzgesetz sind Tierversuche nur dann unerlässlich, wenn sie den jeweiligen Stand der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse erweitern und der Erkenntnisgewinn die Belastungen der Tiere überwiegt (Deut-

sche Forschungsgemeinschaft 2019). 
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Grundsätzlich kann jede Person den TSchB als Dienstleister kontaktieren, die Bedenken bezüg-

lich der optimalen Umsetzung des Tierschutzes hat oder sich proaktiv zu dieser beraten lassen 

möchte. Damit dieses Konzept, das ein aktives Zugehen auf den TSchB erfordert, funktionieren 

kann, gibt es einige Grundvoraussetzungen: Zunächst einmal muss der TSchB in seiner Ein-

richtung bekannt sein, und es muss einfache Wege und Mittel geben, ihn zu kontaktieren. Die 

Mitarbeiter müssen dem TSchB initial einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen und es muss 

langfristig ein Vertrauensverhältnis wachsen. Hierzu ist es notwendig, dass sich der TSchB 

integer verhält und dafür Sorge trägt, dass eine Kontaktaufnahme zu ihm keine negativen Kon-

sequenzen nach sich zieht. Möglicherweise ist in diesem Sinne die Aussage zu verstehen, dass 

es sich bei dem TSchB um den Schützer der Tierpfleger handelt (vgl. Anhang 3: Zusammen-

fassung der Workshopergebnisse). Tierpfleger stehen ebenfalls unter einem gewissen Leis-

tungsdruck, da in jeder Institution zumindest eine Vorstellung der Vorgesetzten besteht, wie 

viele Tiere in einer definierten Zeiteinheit von einer Person versorgt werden können. Umsich-

tiger Umgang mit den Tieren sowie die Kommunikation oder Behebung von Problemen führen 

jedenfalls zu einem Zeitverlust. Der Zeitverlust wiederum erfordert möglicherweise insbeson-

dere bei häufigerem Auftreten eine Rechtfertigung, weshalb ein erhöhter Zeitbedarf zur Ver-

sorgung der Tiere notwendig ist. Im Umkehrschluss muss folglich der TSchB dafür Sorge tra-

gen, dass das für ihn gesetzlich verankerte Benachteiligungsverbot auch auf die Personen aus-

geweitet wird, die sich aktiv Gedanken um das Wohlergeben der Tiere machen und Bedenken 

mit dem TSchB teilen. An dieser Stelle erscheint ein Verweis auf das Eingangszitat des Kapitels 

5.2 von Birnbacher (1994, S. 7) sinnvoll: Es liegt in der Verantwortung des TSchB, inhaltlich 

richtig und angemessen zu handeln. 

Von zentraler Bedeutung bleibt jedoch, dass der TSchB langfristig seine Integrität wahrt. Im 

Ausblick auf die folgenden Kapitel wirft die Anforderung, die Integrität zu wahren, die Fragen 

auf, ob es möglich ist, die Rolle als Dienstleister mit einer Kontrollfunktion zu vereinbaren. 

5.2.2 Kontrollfunktion 

Durch die Methodik der Gruppendiskussion gab es einige für die Autorin prospektiv unerwar-

tete Ergebnisse aus dem Workshop. Ein solches überraschendes Ergebnis war der Aspekt, dass 

einige Teilnehmer des Workshops die Kontrollfunktion der TSchB in Frage stellten. Daher 
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werden im folgenden Kapitel die Argumente der Workshopteilnehmer der zu dieser Frage ver-

fügbaren Literatur gegenübergestellt. Ergänzt wird die genannte Gegenüberstellung von Kom-

mentaren der Autorin. 

Abgrenzung des TSchB gegenüber den Tierversuchs- und Tierhausleitern 

In der Literatur lassen sich zahlreiche Hinweise auf eine Kontrollfunktion durch TSchB finden. 

Dies steht im Widerspruch zu der im Workshop mehrfach gebrauchten Formulierung, dass die 

Gefahr bestünde, in eine Kontrollfunktion hineinzugeraten (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung 

der Workshopergebnisse). Diese Aussage, getroffen von TSchB, impliziert, dass man die Funk-

tion eines Kontrolleurs nicht als Aufgabe der TSchB betrachtet. Argumentativ stützen könnte 

man diese Einschätzung durch folgende Tatsachen: Die Verantwortung für die Tierhaltung 

(Tierhausleiter) sowie für den Tierversuch (Tierversuchsleiter) obliegt gesetzlich den natürli-

chen Personen, die gemäß § 9 bzw. § 11 TierSchG den Behörden zu benennen sind. Entspre-

chend haften Tierversuchs- und Tierhausleiter für den tierschutzgerechten Umgang mit den 

Tieren und können daher auch als verantwortliche Personen für die Kontrolle des durchführen-

den Personals betrachtet werden. Zusätzlich umfasst der an die Position des TSchB geknüpfte 

Dienstleistungsgedanke, dass man ihn bei Problemen mit einbezieht. Der gesetzliche Rahmen 

wird damit erfüllt, dass der TSchB an den Stellen in den Umgang mit den Tieren involviert 

wird, an denen Vorschläge zur Verbesserung der Abläufe im Sinne des Tierschutzes möglich 

erscheinen. Es steht dem TSchB trotzdem jederzeit frei, sich in die täglichen Routinen in den 

Tierhäusern involvieren zu lassen. Die präzisen Kenntnisse der Abläufe in der Einrichtung sei-

ner Zuständigkeit unterscheiden den TSchB somit auch von den Behördenvertretern. 

Ziel des Gesetzgebers 

Die bereits dargelegte Darstellung der Behördenvertreter (5.1.1.4 Erwartungen der Behörden), 

dass TSchB gem. § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 TierSchG eine Kontrollfunktion haben, entspricht dem 

Grundgedanken, den die Bundesregierung mit der Einführung des TSchB 1985 verfolgte. In 

dem Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes ist folgender wichtiger 

Aspekt hervorzuheben: „In Einrichtungen, die Tierversuche durchführen, sind zur eigenverant-

wortlichen Kontrolle Tierschutzbeauftragte zu bestellen“; in einer weiterführenden Erläuterung 

wird dem TSchB eine Aufsichtsfunktion zugeschrieben (Deutscher Bundestag, 1985, S. 2 u. 

24). Weder der Begriff „Kontrolle“ noch der Begriff der „Aufsicht“ wurden im Gesetzestext 
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niedergeschrieben. Nach der Darstellung von Bienik im Filmmaterial „Tierversuche in der 

Pharmaforschung“ wird der Begriff „Aufsicht“ umrankt von zahlreichen Vorstellungen, unter 

anderem nennt er dabei jene des „Kontrollierens“ (Stern, 1979). Hirt et al. (2016, S. 760) ver-

treten die Auffassung, dass der TSchB während der Durchführung von Versuchen anwesend zu 

sein habe, zumindest aber problemlos erreichbar sein muss. Erhardt et al. (1995) beschreiben 

den TSchB als Anwalt der Tiere, der permanent bei Versuchen anwesend sein sollte. Auch 

Metzgere spricht in seiner persönlichen Stellungnahme von Kontrollaufgaben des TSchB, die 

ebenfalls in dem Kommentar von Kluge (2002, S. 230) als Kontrollpflichten zu finden sind. 

Die Einigkeit unter den Kommentatoren des Tierschutzgesetzes unterstreicht, dass der Gesetz-

geber dem TSchB einen Kontrollauftrag zu erteilen versucht hat. 

Gegenüberstellung der Argumente aus dem Workshop und der Literatur 

Auch die Arbeit von Biedermann (2008, S. 161 ff.) stellt die Aufsichtsfunktion von TSchB 

nicht in Frage, sondern legt die Unterschiede in der Frequenz und Art der Umsetzung von Kon-

trollen durch Publikationen diverser TSchB dar. Anhand der Formulierung „interne Überwa-

chung“ im Fragebogen von Biedermann (2008, S. 203) wird erneut klar, dass eine Kontroll-

funktion an die Rolle des TSchB geknüpft ist. Dombert (2020) stellt in seinem Artikel den 

TSchB als Erfüllungsgehilfen der Behörden dar, indem TSchB als unternehmensinterne Selbst-

kontrolle ihren Betrag dazu leisten, Behörden in ihren Überwachungsaufgaben zu entlasten. 

Auf die Formulierung in § 5 Abs. 4 S.1 Nr. 1 TierSchVersV stützt sich die Argumentation ei-

niger Workshopteilnehmer: „Der Tierschutzbeauftragte ist verpflichtet, auf die Einhaltung von 

Vorschriften, Bedingungen und Auflagen im Interesse des Tierschutzes zu achten.“ Die Teil-

nehmer befanden, die Kontrollfunktion der TSchB sei damit nicht konkret geregelt und daher 

im Ermessensspielraum der einzelnen TSchB. Die TSchB sollten ausreichend fachkompetent 

sein und innerhalb der individuellen internen Richtlinie hinreichend ausgestattet, um diese ge-

setzliche Formulierung ausreichend präzisieren zu können. Zusätzlich wurde im Workshop dar-

gelegt, dass gesellschaftlich die Kontrolle der Einrichtungen, die Tierversuche durchführen, 

klar den Behörden zugeordnet wird (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergeb-

nisse). Aus Sicht der Autorin sollte jedoch erneut zu der letztgenannten Einschätzung ergänzt 

 
e Persönliche Kommunikation mit E. Metzger: Schreiben vom 29.10.2019 
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werden, dass die Gesellschaft in weiten Teilen keine Kenntnis von der Existenz eines TSchB 

in Forschungseinrichtungen hat und entsprechend keine Anforderungen an diese Rolle stellt. 

Eine etwas feinere Beschreibung aus der Perspektive von TSchB geben Erhardt et al. (1995), 

die den TSchB als ein Glied in einer Kette der Kontrollorgane für den Tierschutz sehen. Weitere 

Kettenglieder seien die Bezirksregierung, die § 15-Komission8, die Veterinärbehörde, die Öf-

fentlichkeit sowie der verantwortungsbewusste Experimentator und seine Mitarbeiter. Von 

Birnbacher (1994) und Dimigen (1998) werden TSchB ebenfalls als interne Kontrollinstanz 

beschrieben. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 5-6) konkretisiert den 

Kontrollauftrag, indem sie dem TSchB eine regelmäßige Begehung der Haltungs- und Zucht-

bereiche der Versuchstierhaltung sowie den Besuch der Wissenschaftler bei den experimentel-

len Arbeiten empfiehlt. 

Fazit der Autorin 

Aufgrund der steigenden Arbeitsauslastung, unter anderem bedingt durch die erhöhten Auf-

wände innerhalb der Genehmigungsverfahren, scheinen sich TSchB intensiv mit der Frage aus-

einanderzusetzen, inwiefern sie eine Kontrollfunktion wahrnehmen müssen. Dies wird auch 

deutlich, wenn man die Rückfragen zum Vortrag „Verfahrensrechtliche Probleme bei der Ge-

nehmigung von Tierversuchen“ des Rechtsanwaltes Prof. Dr. Matthias Dombert betrachtet. 

Aufgrund der Fachkunde des TSchB regt Prof. Dr. Dombert an zu prüfen, ob und inwieweit 

TSchB nicht noch stärker in die Rechtmäßigkeitskontrolle der Versuchsabläufe einbezogen 

werden können. Denkbar sei es, durch entsprechende organisatorische Ausgestaltung – und 

personelle Ausstattung! – beim TSchB auch die Kontrolle darüber anzusiedeln, ob und inwie-

weit in Nebenbestimmungen enthalte Fristen auch tatsächlich bei der Versuchsdurchführung 

eingehalten werden. Dies entspräche nicht nur dem besonderen Stellenwert des TSchB, sondern 

trüge auch dazu bei, dass der TSchB seine Mittlerfunktion zwischen Behörden und Wissen-

schaftlern deutlich machen könne.f Im Onlineforum des Vortrages wurde von tätigen TSchB 

angemerkt, dass es ihnen neu sei, dass dies ins Aufgabengebiet der TSchB falle. 

 
8 Bei der Komission gem. § 15 TierSchG handelt es sich um ein Gremium, das die zuständige Landesbehörde im 

Zuge der Genehmigung von Tierversuchen unterstützt. Die Aufgabe des Gremiums ist die Bewertung der einge-
reichten Tierversuchsanträge sowie der Änderungsanzeigen zu genehmigten Tierversuchsvorhaben. 
f Die Korrektheit der Darstellung wurde von Prof. Dr. Matthias Dombert am 16.11.2020 in einer persönlichen 

Mittelung bestätigt. 
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5.2.3 Vermittlerfunktion 

Das folgende Kapitel soll die Ergebnisse des Workshops bezüglich einer Vermittlerfunktion 

von TSchB den Erwartungen des Gesetzgebers und den Anmerkungen der vorhandenen Lite-

ratur gegenüber stellen. Diese Gegenüberstellung wird durch Kommentare der Autorin ergänzt. 

Häufig wird in der Literatur die Vermittlerfunktion nicht abgegrenzt von der Kontrollfunktion. 

Dies ist mutmaßlich der Berufspraxis der TSchB geschuldet. So werden dem TSchB Anträge 

innerhalb der Institution vom Antragsteller „zur Kontrolle und Weiterleitung“ vorgelegt. Aus 

Sicht der TSchB nehmen sie dadurch eine Vermittlerfunktion zwischen Antragsteller und Be-

hörde ein, indem sie die Anträge auf Plausibilität sowie Verständlichkeit für fachliche Laien 

überprüfen. Entsprechend fließend sind in der Praxis die Übergänge zwischen einer Vermittler- 

und Kontrollfunktion. 

Rechtliche Einschätzungen 

Eine Vermittlerfunktion von TSchB ist weder im TierSchG noch in der TierSchVersV und auch 

nicht in der AVV zu finden. Einzig in der Begründung des Deutschen Bundestages zur zweiten 

Änderung des TierSchG wird der TSchB als Gesprächs- und Ansprechpartner der Behörde so-

wie als Kontakt der Einrichtung zu den zuständigen Behörden im Verlaufe des Genehmigungs-

verfahrens oder im Rahmen der Aufsicht genannt (Deutscher Bundestag, 1985, S. 24). Gemäß 

Lorz und Metzger (2019, S. 792) sind die unter § 5 TierSchVersV genannten Pflichten keine 

abschließende Liste, daher wird der Kontakt zur zuständigen Behörde unter Einbezug der zuvor 

genannten Quelle als Aufgabe der TSchB betrachtet. Hirt et al. (2016, S. 759) nennen die Ver-

mittlung zwischen Wissenschaft und Tierschutz eine Funktion des TSchB. Nach den Ausfüh-

rungen von Hirt et al. (2016, S. 760) muss der TSchB dafür sorgen, dass alle der Genehmigung 

beigefügten Bedingungen und Auflagen vollständig und rechtzeitig erfüllt werden. Dies wie-

derum impliziert eine Kontrollfunktion und weniger eine vermittelnde Funktion. Eine Mittler-

funktion zwischen der Wissenschaft und den Anliegen des Tierschutzes sowie zwischen An-

tragsteller und Behörde beschreibt auch Dombert (2020). 
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Die Bedeutung eines Vermittlers 

Die Rolle eines Vermittlers kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Eine mögliche Interpre-

tation besteht darin, zwei Parteien miteinander bekannt zu machen, was durchaus für den 

TSchB im Rahmen von Inspektionen durch Amtstierärzte zutreffen kann. Bezüglich des Ge-

nehmigungsverfahrens ist die Vermittlerfunktion derartig zu interpretieren, dass er Auflagen 

sowie Erwartungen der Behörden an die Antragsteller diesen verständlich macht (Dudenverlag, 

2020a). Umgekehrt hilft der TSchB auch den Antragstellern, sich bei den Behörden verständ-

lich zu machen. Dies deckt sich mit der Einschätzung von Dombert (2020), der den TSchB als 

Dolmetscher für Komplexes umschreibt. Unangebracht scheint im Kontext der TSchB die In-

terpretation, dass ein Vermittler dafür sorgt, dass jemand etwas, was er anstrebt, bekommt 

(Dudenverlag, 2020a). Dies wurde im Workshop thematisiert in der Aussage, dass TSchB keine 

Erfüllungsgehilfen der Wissenschaftler darstellten. Neben dem Aspekt, dass man die Rolle des 

TSchB nicht in genannter Form falsch interpretieren sollte, wurde betont, dass TSchB von der 

Idee eines potenziellen Tierversuches bis inklusive der Durchführung in der Rolle des Vermitt-

lers tätig seien (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Zwischen welchen Parteien agiert der TSchB vermittelnd? 

Neben der Fragestellung, inwiefern TSchB eine vermittelnde Funktion einnehmen, muss auch 

die Frage aufgeworfen werden, zwischen welchen Parteien TSchB vermittelnd agieren. Bisher 

wurde die vermittelnde Funktion zwischen Arbeitgeber bzw. Wissenschaftler bzw. Antragstel-

ler und Behörden thematisiert. Dimigen (1998) erwähnt auch eine weitere vermittelnde Funk-

tion zwischen dem technischen Personal und dem Versuchsleiter. Auch eine Vermittlerfunktion 

zwischen tierpflegendem Personal und Tierhausleitung ist vorstellbar. Diese Vermittlerfunk-

tion ist mutmaßlich überwiegend in Form einer Schlichtungsstelle zwischen den genannten Par-

teien zu sehen und sollte eher der Ausnahmefall sein. Möglicherweise wollte Dimigen (1998) 

dies durch die Verwendung des Wortes „gelegentlich“ ausdrücken. 

Birnbacher (1994) geht über diese Vorstellung noch hinaus und beschreibt eine Vermittlerfunk-

tion zwischen Gesellschaft und Forschung. Er sieht den TSchB als Vertrauensmann der Gesell-

schaft für die Einhaltung der gesetzlichen Tierschutznormen. Birnbacher (1994) fordert von 

den TSchB, die Wissenschaftler für die ethischen Aspekte der Forschung zu sensibilisieren. Er 
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sieht TSchB als geeignete Instanz, um die Gesellschaft über Art und Umfang der nicht ersetz-

baren Tierexperimente zu informieren sowie über die genaue Art der Belastungen, denen Tiere 

in Experimenten ausgesetzt werden. Das zentrale Instrument, welches die TSchB in ihrer Ver-

mittlerfunktion nutzen sollten, sei das Gespräch. Die Durchsetzung von Tierschutzinteressen 

auf dem Gesprächsweg ist für Birnbacher (1994) der Vermittlerfunktion zuzuordnen und grenzt 

diese gleichermaßen von der Kontrollfunktion ab. Die Workshopteilnehmer stimmen insofern 

mit den Ausführungen von Birnbacher (1994) überein, als sie als Aufgabe der TSchB erwähn-

ten, dass diese die Frage nach legitimer Tiernutzung in die Institutionen hinzutragen hätten. 

Allerdings trage der Forscher die gesellschaftliche Verantwortung. Geteilte Meinung herrschte 

im Workshop darüber, ob TSchB geeignete Personen seien, um die Öffentlichkeit über Tier-

versuche zu informieren. Nach Auffassung einiger Workshopteilnehmer gehöre Öffentlich-

keitsarbeit in professionelle Hände und es bestehe die Gefahr, dass TSchB zu diesem Zweck 

verheizt würden. Es sei nicht sinnvoll, eine Person für diesen Zweck zu wählen, die ihr Fach-

wissen möglicherweise nicht adäquat aufbereiten könne und zudem persönlich in die Versuche 

involviert sei (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 8-9) beschreibt als eine Hauptauf-

gabe der TSchB die Vermittlung zwischen Einrichtung und Behörden. Um dies erfüllen zu 

können, sei es für den TSchB notwendig, stetig in alle Korrespondenzen einbezogen zu werden. 

Außerdem seien die TSchB bei Inspektionen durch den Amtstierarzt zu beteiligen. Somit för-

dere der TSchB die Zusammenarbeit zwischen seinem Arbeitgeber und der Behörde. In dem 

Zusammenspiel mit der Behörde ist es für den Arbeitgeber ein Vorteil, einen Tierarzt zu be-

schäftigen, der aufgrund seiner Ausbildung in der Lage ist, mit den Kollegen der Behörden ein 

Gespräch auf Augenhöhe zu führen. 

5.2.4 Fürsorgepflicht 

Die Begrifflichkeit der Fürsorgepflicht und deren juristische Tragweite wurden im Workshop 

angesprochen und sollen daher im Folgenden diskutiert werden. Dieses Kapitel soll sich im 

Kern mit den folgenden Fragen auseinandersetzen: Haben TSchB Fürsorgepflichten? Wem ge-

genüber sollten TSchB fürsorgepflichtig sein? 

Zunächst einmal muss der Begriff abgegrenzt werden. Es geht in diesem Kontext nicht nur um 

die gesetzliche Verpflichtung zur Fürsorge, welche unstrittig zunächst dem Tierhalter zufällt 
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(vgl. § 2 TierSchG). Grundsätzlich umschreibt der Begriff Fürsorge gem. Dudenverlag (2020b) 

ein aktives Bemühen um jemanden, der dessen bedarf. Betrachtet man nun die Verwendung 

des Begriffes Fürsorge in der Verhaltensbiologie, ist ersichtlich, dass man die Bezeichnung 

„jemanden“ auch auf Tiere erweitern kann (Kappeler, 2009, S. 405). 

Im juristischen Kontext handelt es sich bei der Fürsorgepflicht um eine gesetzliche Verpflich-

tung, wenn sie im Gesetz verankert ist. Es kann sich jedoch auch um eine zivilrechtliche Ver-

pflichtung handeln, die man z. B. mit dem Arbeitsvertrag eingegangen ist (vgl. Anhang 3: 

Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Auf diesen Gedanken basierend stellt sich die 

Frage wem gegenüber ein TSchB der Fürsorge verpflichtet wäre. 

Die Fürsorgepflicht für das Wohlergehen der Tiere in der Haltung ist der Tierhausleitung gem. 

§ 11 TierSchG zuzuschreiben. Die Fürsorgepflicht gegenüber den Tieren im Versuch hat der 

Versuchsleiter gem. § 9 TierSchG. Die tierärztliche Betreuung der Tiere fällt nicht zwingend 

in die Zuständigkeit des TSchB und ist daher eine mögliche über die Funktion des TSchB hin-

ausgehende Verpflichtung, die dieser in Personalunion arbeitsrechtlich eingehen kann. 

Ein Arbeitgeber hat gegenüber seinen Arbeitnehmern eine Fürsorgepflicht (Schwede, 2020). 

Insofern der TSchB keine Mitarbeiter hat und daher keine Vorgesetztenfunktion zu erfüllen hat, 

kann diese Pflicht nicht auf ihn übertragen werden. Das Übertragen der Fürsorgepflicht auf 

Führungskräfte ist jedoch keine Besonderheit, die sich aus der Funktion des TSchB ergibt, son-

dern trifft auf alle Führungskräfte in einem Unternehmen zu. Die Fürsorgepflicht für Personal 

mit Tierkontakt obliegt ebenfalls deren jeweiligen Vorgesetzten. In diesem Kontext wird wie-

derum auf die Tierhausleiter bzw. Tierversuchsleiter verwiesen, die in diesen Verantwortungen 

stehen sollten. 

Fürsorge endet jedoch im juristischen Sinne nicht mit der direkten Verantwortung, sondern 

kann auch darin begründet sein, dass eine Verpflichtung eingegangen wurde, sich zu kümmern. 

Da die Kontrollfunktion der TSchB vom Gesetzgeber vorgesehen und beabsichtigt ist (vgl. 

5.2.2 Kontrollfunktion), wird vom TSchB verlangt, dass er sich Kenntnisse über mögliche Ver-

stöße in der Tierhaltung verschafft. Hat der TSchB Kenntnis von solchen Vorfällen, dann kann 

ein Unterlassen mit einem aktiven pflichtverletzenden Handeln gleichgesetzt werden. Entspre-

chend gilt Folgendes: Toleriert der TSchB Verstöße, dann verletzt er seine Fürsorgepflicht ge-
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genüber den Tieren, nämlich die sachkundige und tiergerechte Haltung, Tötung und Verwen-

dung der Tiere sicherzustellen. In Einzelfällen kann die Frage relevant werden, ob es TSchB 

vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen, sich Kenntnis über Vorfälle zu verschaffen und Vorfälle 

tierschutzfachrechtlich korrekt beurteilen. Dies mündet in die rechtstheoretische Überlegung, 

wo die Grenzen der Verantwortung bei TSchB liegen und ob diese für Fehlentscheidungen zur 

Verantwortung gezogen werden können (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshoper-

gebnisse). 

Eine Fürsorgepflicht, die sich TSchB selbst zugeschrieben haben, ist der vertrauensvolle Um-

gang zum Personal mit Tierkontakt bzw. die Umschreibung, der TSchB sei Schützer der Tier-

pfleger (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Diese beiden Zitate aus 

dem Workshop suggerieren ein aktives Bemühen um Personengruppen. Ob und inwiefern diese 

Fürsorge notwendig, gerechtfertigt und sinnvoll ist, muss für den jeweiligen konkreten Einzel-

fall geprüft werden.  
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5.3 Zielkonflikte im Berufsbild des Tierschutzbeauftragten 

Der Planung dieser Dissertation wurde die These zugrunde gelegt, dass das Berufsbild des 

TSchB Zielkonflikte enthält, die es notwendig machen, Lösungsvorschläge zur Auflösung die-

ser Konflikte zu entwickeln. Im Gegensatz dazu wurde im Workshop mehrfach gegen den Be-

griff des Zielkonfliktes argumentiert, indem bspw. vorgeschlagen wurde, den Begriff Zielkon-

flikt durch die Formulierung „tägliche Herausforderungen“ zu ersetzen. Dieses Ergebnis wurde 

von der Autorin prospektiv nicht erwartet, verdeutlicht jedoch möglicherweise, dass sich 

TSchB in ihrer Rolle wohl fühlen und den Begriff des Konfliktes mit negativen und zu vermei-

denden Ereignissen assoziieren. Einige Workshopteilnehmer argumentierten, dass der Begriff 

„tägliche Herausforderungen“ insofern angebrachter sei, als man im Berufsbild des TSchB 

nicht mehr Konfliktpotential sehe, als es in anderen Bereichen der tierärztlichen Tätigkeiten der 

Fall wäre (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Die Ablehnung der Begrifflichkeit des Zielkonfliktes zeigt, dass man sich zunächst einmal mit 

der Definition des Begriffs auseinandersetzen sollte. Folgende Kurzdefinition des Wortes Kon-

flikt ist im Bereich der Konfliktforschung anerkannt: „Ein Konflikt ist eine mindestens von 

einer Seite als emotional belastend und/oder sachlich inakzeptabel empfundene Interaktion, die 

durch eine Unvereinbarkeit der Verhaltensweisen, der Interessen und Ziele sowie der Annah-

men und Haltungen der Beteiligten gekennzeichnet ist.“ Was in der Kurzdefinition nicht direkt 

angesprochen wird, ist der Umstand, dass Konflikte nicht grundsätzlich negativ zu bewerten 

sind, sondern ein konstruktiver Umgang mit Konflikten im gesellschaftlichen Zusammenleben 

unvermeidbar ist und produktiv sein kann (Schrader, 2018). Ebenfalls kann aus dieser Kurzde-

finition abgeleitet werden, dass der Begriff des Konfliktes sehr weit gefasst ist. Die Begrifflich-

keit Zielkonflikt soll den globaleren Konfliktbegriff hier derartig eingrenzen, dass im Folgen-

den lediglich unvereinbare Ziele im Berufsbild der TSchB gemeint sind. 

In den folgenden Unterkapiteln 5.3.1 – 5.3.5 werden die in den Überschriften benannten Ziel-

konflikte von der Autorin dargelegt und analysiert. Darauf basierend werden Empfehlungen 

ausgesprochen, die an die TSchB adressiert sind und als Ziel einen konstruktiven Umgang mit 

dem dargelegten Konflikt haben. Bisweilen appelliert die Autorin an den Gesetzgeber, die Auf-

gaben der TSchB aufgrund nicht miteinander vereinbarer Rollen zu überdenken und in Folge 

zu präzisieren. 
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5.3.1 Tierschutz versus tierexperimentelle Forschung 

Ein Zielkonflikt, der im Workshop genannt wurde, ist das Arbeitsumfeld der TSchB. Es wurde 

dargestellt, dass der TSchB als „berufener Schützer der Tiere“ in einem Umfeld arbeitet, in dem 

Tieren bewusst Leiden, Schäden und Schmerzen zugefügt werden. Dieser Umstand sei ein Ziel-

konflikt (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). Der beschriebene Punkt 

wurde von einer Workshopteilnehmerin folgendermaßen kommentiert: „Wenn grundsätzlich 

akzeptiert ist, dass in absehbarer Zeit auf Tierversuche nicht verzichtet werden kann und diese 

gesetzlich z. T. vorgeschrieben sind, z. B. für die Zulassung von Medikamenten, dann ist bereits 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens diese Abwägung getroffen worden. Der TSchB über-

nimmt nun die Funktion der Überwachung, d. h. Abbruchkriterien werden eingehalten, etc. Da-

raus folgt, es ist kein Zielkonflikt, sondern das ist die Herausforderung, den Tierschutz im Be-

reich der tierexperimentellen Forschung sicher zu stellen.“ 

Auch dieses Statement verdeutlicht die negative Assoziation mit dem Wort Zielkonflikt. Auf 

der anderen Seite veranschaulicht es, dass in der grundsätzlichen Anlage der Position des 

TSchB sowie in der gesetzlich explizit geregelten Verpflichtung der Tierärzteschaft, diese 

Funktion einzunehmen (vgl. § 5 TierSchVersV), durchaus ein Zielkonflikt liegt. Auf der einen 

Seite gehört es zum Berufsbild des Tierarztes, Leiden, Schäden und Schmerzen von den Tieren 

abzuwenden. Auf der anderen Seite arbeiten TSchB in einem Umfeld, in dem unstrittig Tieren 

Leiden, Schäden und Schmerzen zugefügt werden, um Forschungsfragen beantworten zu kön-

nen. Selbstverständlich erfolgt die Abwägung, inwieweit das Zufügen von Leiden, Schäden und 

Schmerzen gegenüber den Tieren rechtlich zulässig ist, im Rahmen des Genehmigungsverfah-

rens und fällt damit primär nicht in den Zuständigkeitsbereich des TSchB. Es wird jedoch 

vielerorts von den TSchB erwartet, die genannte Abwägung im Rahmen seiner Stellungnahme 

zu Tierversuchsanträgen vorzunehmen und somit den Behörden seine persönliche Einschätzung 

mitzuteilen. 

Gemäß der obigen Darstellung bleibt es weiterhin die Aufgabe des TSchB, den Tierschutz im 

Bereich der tierexperimentellen Forschung sicherzustellen. Die Verwendung der Begrifflich-

keit Zielkonflikt soll nicht implizieren, dass es aufgrund von widerstrebenden Zielen zu einer 

Eskalation kommen muss. Es liegt in der Verantwortung der TSchB, mit den Zielkonflikten 

ihres Berufsalltages professionell und verantwortungsvoll umzugehen und diese konstruktiv zu 
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lösen. Genau das ist auch ein Ziel der Erforschung von Konflikten, möglichst produktive Lern- 

und Veränderungsimpulse für die Beteiligten zu erzielen (Schrader, 2018). Diese Lern- und 

Veränderungsimpulse werden direkt vom zuvor dargestellten Zielkonflikt ausgelöst und haben 

bereits in der Vergangenheit zur Steigerung des Tierwohls geführt. Im Bewusstsein dieses Kon-

fliktes wurde vom Gesetzgeber im Jahr 1985 der TSchB als interne Aufsichts- und Beratungs-

funktion eingeführt (Deutscher Bundestag, 1985, S. 24). 

Die Workshopteilnehmerin wollte womöglich ausdrücken, dass der TSchB aus der Verantwor-

tung genommen wird, den Konflikt zu lösen. Er muss nicht final abwägen, ob die zugefügten 

Leiden, Schäden und/oder Schmerzen verhältnismäßig sind, um das Versuchsziel zu erreichen. 

Entsprechend wird er durch das Genehmigungsverfahren entlastet und muss nicht die Interes-

sensabwägung zwischen den Interessen des Tieres und den Interessen der Forschungsfreiheit 

leisten. Was jedoch in den Verantwortungsbereich des TSchB fällt, ist die Kontrolle, dass die 

genehmigten Belastungen nicht überschritten werden. Dies bedeutet, dass er überwacht, dass 

die angegebenen Kontrollen der Tiere erfolgen, Abbruchkriterien eingehalten werden und die 

angegebenen und möglichst optimalen Maßnahmen ergriffen werden, um die Belastungen der 

Tiere so gering wie möglich zu halten. Hierzu gehört auch, die entsprechende Sachkunde des 

Personals zu überwachen. Die genannten Aufgaben mögen im dargestellten Rahmen zunächst 

paradox wirken, sind jedoch essenzielle Bausteine, um für adäquaten Tierschutz innerhalb der 

Einrichtungen Sorge zu tragen. Nach Schrader (2018) können Konflikte nur dann dauerhaft 

überwunden werden, wenn wirksame Maßnahmen zur Angleichung des Machtgefälles zwi-

schen den Konfliktparteien ergriffen werden. Exakt eine solche Maßnahme stellt die Einfüh-

rung der TSchB dar. Den fachkundigen Versuchsdurchführenden, die Experten auf ihren jewei-

ligen Forschungsfeldern sind, wird ein fachkundiger Experte für die Interessen des Tierschutzes 

auf institutioneller Ebene gegenübergestellt. 

Man kann den aufgezeigten Konflikt in der Tat mit alltäglichen Konflikten jedes Menschen 

vergleichen, der durch sein Verhalten einer Tiernutzung in unterschiedlichen Formen zustimmt. 

Indem ein Mensch tierische Produkte konsumiert oder auch ein Tier zur persönlichen Freude 

hält, entsteht ein Zielkonflikt, da niemals eine absolut optimale Haltung der Tiere gewährleistet 

werden kann. Das Dilemma entsteht (wenigstens für Menschen, die das Leiden von Tieren 

prinzipiell ablehnen) daraus, dass durch aktive Tiernutzung sowie Tierhaltung ein gewisses 

Maß, wenn auch ein zum Teil sehr geringes Maß, an Belastungen der Tiere akzeptiert wird. 
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Diese These soll anhand der Fütterung eines Tieres veranschaulicht werden. Bei vielen Tieren 

führt eine Fütterung ad libitum zur Verfettung und damit einhergehend häufig zu Stoffwech-

selerkrankungen. Eine solche Erkrankung wird definitiv zu Leiden und Schmerzen der betroffe-

nen Tiere führen. Entsprechend präventiv kann man einige Tiere restriktiv füttern, was dazu 

führen wird, dass sie gelegentlich Hunger leiden werden. Es soll hiermit nicht dargelegt werden, 

dass jegliche Tierhaltung gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Es soll jedoch aufgezeigt wer-

den, dass bezüglich der Versuchstierkunde gelegentlich Problematiken diskutiert werden, die 

in einem anderen Kontext oder bei anderen Spezies in der Gesellschaft durchaus akzeptiert 

werden. Zur Veranschaulichung sei an dieser Stelle exemplarisch erwähnt, dass gemäß der 

Richtlinie 2010/63/EU ein wiederholter Nahrungsentzug für höchstens 24 Stunden bei erwach-

senen Ratten als „gering belastendes“ Versuchsvorhaben eingeordnet wird (Richtlinie 

2010/63/EU Anhang VIII Abschnitt III 1. m vi) . Anders gesagt bedeutet dies, dass alleine der 

geplante und wiederholte Nahrungsentzug zu einem wissenschaftlichen Zweck genehmigungs-

pflichtig im Rahmen eines Tierversuchsantrages ist. Hier schließt sich auch der Kreis in der 

Argumentationskette der Workshopteilnehmer, die argumentiert haben, dass die Widersprüche 

im Berufsbild der TSchB dem Leben geschuldet seien (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der 

Workshopergebnisse). 

Grundsätzlich besteht zwischen der experimentellen Forschung und dem Tierschutz ein Kon-

flikt. Es konnte jedoch dargelegt werden, dass die Lösung dieses Konfliktes nicht dem TSchB 

obliegt, sondern die Funktion des TSchB eine Maßnahme darstellt, um den schwelenden Kon-

flikt zu lösen. Der basale Konflikt, der den Tierschutz auch in der experimentellen Forschung 

notwendig macht, ist die Nutzung der Tiere. Vor dem Konflikt, Tiere zu nutzen oder die Nut-

zung generell abzulehnen, steht jeder Mensch im Alltag wiederkehrend. Der Mensch als omni-

vores Lebewesen ist auf ein gewisses Maß von Tiernutzung angewiesen. Man kann daher resü-

mieren, dass dem TSchB eine Schlüsselposition in diesem Konflikt zugewiesen wird, indem er, 

im Besonderen qualifiziert durch seine Sach- und Fachkunde, die Interessen der Versuchstiere 

vertritt. 

5.3.2 Tierschutz versus Versuchsstandardisierung 

Dieser Zielkonflikt wird in der Literatur konkret von Dimigen (1998) geäußert: „Verbesserun-

gen im Lebensraum eines Tieres sind ein mühsamer, oft arbeitsaufwendiger und kostspieliger 
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Weg. Zwangsläufig entstehen Konflikte zwischen einer tiergerechten Haltung und den Anfor-

derungen der Versuchsstandardisierung wie auch der Hygiene. Schließlich sei darauf hingewie-

sen, dass wir oftmals nicht genau wissen, was wirklich besser für die Tiere ist.“ Der Gesetzge-

ber erwartet, dass kontinuierlich die Haltungsbedingungen für die Tiere verbessert werden bzw. 

der TSchB im Hinblick auf die optimale Haltung der Tiere beratend wirkt (vgl. § 5 TierSch-

VersV). In diesem Kontext treffen wiederum konträre Ziele aufeinander. Der TSchB soll sich 

dafür einsetzen, dass die jeweils gehaltenen Tiere in einer möglichst optimal auf deren Bedürf-

nisse ausgerichteten Umgebung untergebracht sind. Der Experimentator hingegen wünscht sich 

eine möglichst jahreszeitlich unabhängige, jederzeit reproduzierbare Umgebung und möglichst 

wenig Einflüsse auf die Experimentaltiere, die seine Versuchsergebnisse beeinflussen könnten. 

Einflüsse, die einen Effekt auf die Versuche haben können, sind vielfältig. Die Haltungsbedin-

gungen der Tiere fallen im Fachjargon unter die exogenen Faktoren. Hierzu zählen bspw. das 

Futter, das Licht, die Belüftung der Tierhaltungen, das Platzangebot, die Einstreu, Beschäfti-

gungsmaterialien, Kontakt zu Artgenossen und Pflegepersonal, die Qualität des verabreichten 

Wassers und die Flora von Mikroben innerhalb der Haltung. Auch routinemäßig durchgeführte 

Verabreichung von Medikamenten wie Impfungen oder Entwurmungen fallen darunter. Die 

endogenen Faktoren betreffen die Tiere selbst, z. B. die Bedingungen, unter denen die Tiere 

aufgewachsen sind, die Flora von Mikroben der Tiere, die Genetik der Tiere und auch die indi-

viduelle physiologische Konstitution der Tiere (Tierversuche verstehen, 2018). 

Insgesamt wird häufig eine hohe Standardisierung von Tierversuchen empfohlen, um die sta-

tistische Streuung der Versuchsergebnisse und damit die Anzahl der Versuchstiere zu reduzie-

ren (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, S. 15; Tierversuche verstehen, 2018). Oft sind 

daher die Wünsche der Wissenschaftler wenig mit den Bedürfnissen der Tiere vereinbar. Hinzu 

kommt ein grundsätzlicher Aspekt der Hygiene: Ein möglichst minimaler Materialeintrag und 

Personalzugang verringert das Risiko an Infektionseintragungen in die Tierhaltung. Damit ein-

hergehend sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es unerwünschte Einflüsse auf das Experi-

ment gibt. In der Konsequenz sind die Tierhaltungen jedoch entsprechend reizärmer und abge-

schirmter. Eine nahezu sterile und reizarme Umgebung entspricht allerdings weder den Bedürf-

nissen noch dem natürlichen Lebensraum der Tiere. 
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Alle Spezies besitzen eine angeborene Toleranz, die es ihnen ermöglicht, sich unterschiedlichen 

Lebensumständen anzupassen. Wird das Maß der Toleranz überschritten, führt dies zu Belas-

tungen. Die Aufgabe der TSchB muss es sein, potenziell belastende Faktoren zu erkennen. 

Diese Faktoren müssen fortwährend angepasst werden, damit ein ungeplantes Überschreiten 

der Toleranz vermieden wird. Geplante Toleranzüberschreitungen aufgrund einer wissenschaft-

lichen Fragestellung führen zwangsläufig dazu, dass eine Tierversuchsgenehmigung eingeholt 

werden muss. Im Genehmigungsverfahren des Tierversuches wird die Unabdingbarkeit sowie 

die wissenschaftliche Fragestellung des Versuchsvorhabens geprüft. 

Es sei an dieser Stelle als Argument bezüglich der Versuchsstandardisierung angemerkt, dass 

häufig diverse Unterschiede zwischen unterschiedlichen Forschungsstandorten bestehen. 

Exemplarisch seien das Arbeitende und der Arbeitsbeginn der Tierpfleger, die Größe der Tier-

haltungsräume sowie die technische Ausstattung und der damit verbundene alltäglich entste-

hende Lärmpegel bei der Versorgung der Tiere oder der Umgang mit der halbjährlich stattfin-

denden Zeitumstellung genannt. Fragwürdig ist, ob diese Einflüsse einen tatsächlichen, mess-

baren Effekt auf die Forschungsergebnisse und insbesondere deren Reproduzierbarkeit haben. 

In der translationalen9 Phase kann es ein Vorteil sein, wenn die präklinische10 Forschung ein 

Stück weit akzeptiert, dass Lebewesen unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt sind. Die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2019, S. 16) spricht sich für Multi-Labor-Studien aus und 

empfiehlt, Tierversuche nicht übermäßig zu standardisieren, da dies die externe Validität und 

damit die Generalisierbarkeit der Versuchsergebnisse beeinträchtige. 

Historisch betrachtet hat die Richtlinie 2010/63/EU einen verbindlichen Minimalstandard für 

die Tierhaltung diverser Tierspezies gesetzt. Dadurch haben sich einige Tierhaltungen deutlich 

verändern müssen. Es ist im Sinne der Reproduzierbarkeit sowie auch im Sinne des Tierwohls, 

die Rahmenbedingungen der Tierhaltung bei der Publikation der Forschungsergebnisse so 

exakt wie möglich zu beschreiben. In modernen Tierhaltungen werden umfassend Daten erfasst 

und protokolliert. Die Beantwortung der Frage, ob sämtliche Details einen messbaren Einfluss 

 
9 Der Begriff Translation bezeichnet die Überführung von Forschungserkenntnissen aus dem Labor in die Anwen-
dung (Stammzellnetzwerk NRW o.J.). 
10 Die präklinische Forschung im weitesten Sinne sind alle Forschungsarbeiten, welche der klinischen Forschung 

und damit den Studien am Patienten vorgelagert sind (Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung E.V. o.J.). 
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auf das durchgeführte Experiment haben, muss dem Forscher obliegen und im Zweifelsfall mit 

dem TSchB diskutiert werden. 

Wie können TSchB ihrer Rolle gerecht werden, in Haltungsfragen die Bedürfnisse der Tiere 

darzustellen? Zum einen liegen für viele Spezies Haltungsempfehlungen vor, die die Bedürf-

nisse der einzelnen Spezies ausführen. Minimalanforderungen an die Haltung von gängigen 

Versuchstierspezies wurden von der europäischen Union mit der Richtlinie 2010/63/EU formu-

liert (Richtlinie 2010/63/EU Anhang III) . Zum anderen sind die Beobachtung und kontinuier-

liche Fortbildung zentrale Elemente, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Entweder muss der 

TSchB sich genügend Zeiten einplanen, in denen er unterschiedlichste Bereiche der Tierhaltung 

besucht und regelmäßig die Tiere beobachtet, oder er hat ein gutes Verhältnis zum Personal, 

das die täglichen Tierkontrollen durchführt. Die Tierpfleger kennen die ihnen anvertrauten Spe-

zies. Sofern sie mit dem entsprechenden Feingefühl ausgestattet sind, haben sie meist sehr gute 

Vorschläge, welche Beschäftigungsmaterialien sich für welche Tiere eignen könnten und wie 

Verbesserungen in der Haltung umgesetzt werden können. Außerdem gehören die Routinemaß-

nahmen wie Desinfektion und Sterilisationen zu ihrem Arbeitsalltag und sie sind mit der Um-

setzung des Hygienekonzeptes der Tierhaltung vertraut. Kontinuierliche Fortbildung sorgt für 

Kenntnisse, was an Materialien auf dem Markt erhältlich ist und was sich in Testphasen befin-

det. Meist steht eine Palette an Materialien zur Verfügung, die zumindest getestet werden könn-

ten. Auch der Besuch anderer Tierhaltungen kann zu neuen Impulsen führen.  

Gerade was den Aspekt der Hygiene angeht, lassen sich viele Neuerungen etablieren, wenn 

geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen umgesetzt werden. Meist entstehen keine 

Konflikte zwischen tiergerechter Haltung und Hygiene, sondern es fehlt an Kreativität, Maß-

nahmen umzusetzen, die allen Aspekten gleichermaßen gerecht werden können. An dieser 

Stelle der Diskussion driftet das aufgezeigte Problem häufig in den Bereich der wirtschaftlichen 

Umsetzbarkeit ab, da es hier zu Engpässen mit dem Personal, den Kapazitäten der Sterilisati-

onsverfahren oder ähnlichen Problemen kommen kann. 

Für TSchB besteht grundsätzlich das Problem, dass sie keine individuellen Wünsche von Tieren 

übermitteln können, da die Tiere diese nicht aktiv vortragen können. Das stellt eine besondere 

Schwierigkeit dar, denn das von Erhardt et al. (1995) gezeichnete Bild, das den TSchB als den 

„Anwalt der Tiere“ darstellt, krankt an dem Problem, dass die Tiere sich zumindest nicht verbal 
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äußern können. Historisch betrachtet stellt der Tierarzt als „Anwalt der Tiere“ gar eine sugges-

tive Überinterpretation des TierSchG im Nationalsozialismus dar (Schäffer & König, 2015, S. 

1250). 

Gemäß den Workshopergebnissen muss sich der TSchB mit der Wissenschaft identifizieren. 

Diesem wissenschaftlichen Anspruch kann er durch seine Qualifikation, z. B. den Fachtierarzt 

für Versuchstierkunde gerecht werden (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergeb-

nisse). Die Identifikation mit der Wissenschaft beschreibt treffend die dargestellten Konflikte, 

in denen der TSchB fundiert abgewägte Kompromisse eingehen muss zwischen den Aspekten 

der Versuchsstandardisierung, der Hygiene und dem Tierwohl. Sollten von Wissenschaftlern 

übermäßige Standardisierungsansprüche vorgetragen werden, sind jene in der Bringschuld, 

diese detailliert und fundiert zu begründen. Bei hygienischen Bedenken gegenüber Verbesse-

rungen im Sinne des Tierwohles sollte immer hinterfragt werden, ob hier das Hauptargument 

ein im Kern finanzielles Argument ist oder ob es faktisch unmöglich ist, unter dem Hygiene-

konzept der jeweiligen Tierhaltung die angedachte Verbesserung zu implementieren. Ein Kon-

flikt, der zwischen dem Hygienekonzept einer Tierhaltung und einer Verbesserung für das Tier-

wohl aufflammt, sollte als positiver Impuls genutzt werden, um zu hinterfragen, ob das Hygie-

nekonzept der Haltung noch angemessen ist. Entspricht das Hygienekonzept den Wünschen 

und Anforderungen der Nutzer? Ist das Hygienekonzept noch zeitgemäß oder führt es zu einer 

übermäßigen Standardisierung mit den entsprechend dargestellten negativen Konsequenzen? 

Diese Fragen muss der TSchB als Mittler zwischen Wissenschaft und Tierwohl für die jeweili-

gen Tierhaltungen seiner Zuständigkeit beantworten können. Somit kann der positive Impuls 

des aufgezeigten Konfliktes genutzt werden, um weitere Veränderungen im Sinne des Tierwoh-

les zu implementieren. 

5.3.3 Arbeitnehmer versus Erfüllungsgehilfe der Behörden 

Gemäß den Teilnehmern des Workshops beinhalte der Zielkonflikt als Arbeitnehmer und Kon-

taktperson der Behörde, dass die TSchB als Angestellte ihrer Einrichtungen im Sinne dieser zu 

wirken haben. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde formuliert, dass TSchB nicht der verlängerte 

Arm der Behörde, sondern Angestellte ihrer jeweiligen Einrichtung seien (vgl. Anhang 3: Zu-

sammenfassung der Workshopergebnisse). Der dargestellte Interessenskonflikt ist auch in der 
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Literatur zu finden. Angesprochen wurde das Thema von Herweg (1994, S. 5): „Die Verpflich-

tung der T[...]SchB zu wahrheitsgemäßen Angaben kann zu Interessenskonflikten zwischen 

A[rbeitgeber] und T[...]SchB führen. T[...]SchB können sich dadurch veranlaßt sehen, Sach-

verhalte in Stellungnahmen zu verschweigen. Andererseits können die T[...]SchB vom A[rbeit-

geber] für unwahre Angaben verantwortlich gemacht werden.“ Im Gegensatz dazu führen Hirt 

et al. (2016, S. 761) aus, dass TSchB ihre Bedenken in den Stellungnahmen äußern können 

müssten, ohne dass darin eine Verletzung ihrer vertraglichen Pflichten gegenüber dem Träger 

der Einrichtung bzw. dem Unternehmen gesehen werde. 

In der Diskussion um diesen Interessenskonflikt wird häufig der Sachverhalt betrachtet, wie 

sich der TSchB im Falle der Stellungnahmen nach § 5 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 TierSchVersV zu ver-

halten habe. Vor dem Hintergrund, dass der TSchB im Rahmen von Genehmigungsverfahren 

für Tierversuche eine Stellungnahme an die Behörden abgeben muss und damit auch beratend 

gegenüber den Behörden tätig ist, wurde von der Autorin die Begrifflichkeit des Erfüllungsge-

hilfen gewählt. Es sei jedoch angemerkt, dass diese Verwendung des Begriffs der rechtlichen 

Auffassung eines Erfüllungsgehilfen vermutlich nicht ganz entspricht, da die Begrifflichkeit 

nach Kenntnis der Autorin nicht von Juristen in diesem Kontext verwendet wird. So beschreibt 

Dombert (2020, S. 1368) den TSchB als „Mittler zwischen Antragsteller und Behörde“, aller-

dings stellt er den TSchB auch als „Instrument unternehmensinterner Selbstkontrolle“ dar, der 

„die Behörde in ihren Überwachungsaufgaben entlastet“. Kemper (2008, S. 4) beschreibt den 

TSchB als „Hilfsorgan des Betriebsinhabers und nicht der Behörde“. Auch seien TSchB „kein 

verlängerter Arm der Behörden oder auch der Tierschutzkommission“. Kemper (2008, S. 4) 

geht an dieser Stelle noch weiter und beschreibt, dass mangels gesetzlicher Vorgaben der 

TSchB nicht eo ipso berechtigt sei, von sich aus an die Behörden heranzutreten. Arbeits- und 

dienstrechtlich kann unerlaubter Informationsaustausch mit Behörden eine Verletzung der ver-

traglichen Vertraulichkeit darstellen. Autonomer Behördenkontakt sei nach Kemper (2008, S. 

4) zulässig, wenn TSchB durch interne Regelungen dazu legitimiert seien, es tradierter Be-

standteil des Aufgabenkataloges sei oder es eine ständige betrieblich bekannte und unwider-

sprochene Handlung des TSchB sei. Auch Lorz und Metzger (2019, S. 792-793) sehen den 

TSchB als betriebsinterne Instanz, die nicht von der Verwaltung als „verlängerter Arm“ benutzt 

werden darf. 
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Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 

10), innerhalb der interbetrieblichen Anweisung festzulegen, dass TSchB Bedenken und Miss-

stände im Konfliktfall als letzte Konsequenz bei den Behörden vortragen können. Da allerdings 

ein direkter Kontakt der TSchB mit den Behörden gesetzlich nicht festgelegt sei, müsse auch 

dies in der innerbetrieblichen Anweisung festgelegt werden, um möglichen Konflikten vorzu-

beugen. Im Gegensatz zu den Workshopteilnehmern stellt die TVT dar, dass es unklar ist, ob 

„die Auskunftspflicht des T[...]SchB gegenüber der Behörde (§ 16 Abs. 2 TierSchG) Vorrang 

vor der Informationspflicht des T[...]SchB gegenüber dem A[rbeitgeber] 

(§ 8b Abs. 6 TierSchG, unmittelbares Vortragsrecht) hat“ (Tierärztliche Vereinigung für 

Tierschutz e.V., 2019, S. 11). Im Gegensatz zur TVT wiederum führen Hirt et al. (2016, S. 

762) aus, dass der TSchB die Pflicht habe, bei einem stattfindenden oder drohend bevorstehen-

den tierschutzrechtlichen Verstoß oder Missstand das ihm Mögliche und Zumutbare zu dessen 

Beseitigung oder Verhinderung zu tun. Dies könne der TSchB nur, wenn ihm als ultima ratio 

das Recht zustehe, die Aufsichts- bzw. Genehmigungsbehörde einzuschalten. Allerdings 

müsse als erster Weg die Vorsprache bei der in der Einrichtung entscheidenden Stelle erfolgen. 

Schließt man sich der Darstellung von Hirt et al. (2016, S. 761) an, dann entsteht der geschil-

derte Konflikt nicht. Sie stellen klar dar, dass TSchB gegenüber den Behörden Bedenken in-

nerhalb der Stellungnahmen äußern müssen und grundsätzlich auch zu Kontakt mit der Be-

hörde, jedenfalls als ultima ratio befugt seien. Diese Darstellung zieht den TSchB in seiner 

Mittlerfunktion jedoch derartig auf die Seite der Behörde, wie es andere Autoren nicht teilen, 

wenn wie mehrfach dargestellt davon gesprochen wird, dass TSchB kein verlängerter Arm der 

Behörde seien. Es ist auch fragwürdig, ob eine klare Positionierung des TSchB als Kontakt-

person zur Behörde es verhindert, dass er gleichzeitig innerbetrieblich als Anlauf- und Bera-

tungsstelle wahrgenommen werden kann. Was soll dann jedoch die ultima ratio darstellen, 

wenn innerbetrieblich notwendige Veränderungen nicht durchgesetzt werden können? Die von 

der Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. (2019, S. 10) vorgeschlagene Amtsniederle-

gung ist eine Farce, denn diese gleicht einer Kapitulation und ist in keiner Weise förderlich für 

das Tierwohl. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass dies eine mögliche persönliche 

Entscheidung des einzelnen TSchB ist, wenn sich ein Gefühl der Ohnmacht einstellt. Dieses 

Gefühl der Ohnmacht kann darin begründet sein, dass der TSchB nach Ausschöpfung der Mög-

lichkeiten innerbetrieblich keine Veränderungen bewirken konnte. 
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Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch weniger von einer Anzeige des Betriebes bei der 

Behörde sprechen, als von der Option, dass der TSchB die zuständige Behörde als Beratungs-

instanz anrufen kann. Zielführend kann ein geschulter Blick von außen sein, der vielleicht auch 

einen Kompromiss zwischen dem Leiter der Institution und dem Vorschlag des TSchB findet. 

Somit würde in einem solchen Szenario der Behörde eine Mediatorrolle zukommen, was nur 

unter der Voraussetzung stattfinden kann, dass die bisherige Zusammenarbeit zwischen den 

Behörden und der Institution von Vertrauen und gutem Kontakt zueinander geprägt war. Ist 

diese Vertrauensbasis geschädigt, wird es dem TSchB nicht gelingen, Behördenmitglieder bei 

innerbetrieblichen Problemen mit ins Boot zu holen, ohne den Konflikt weiter zuzuspitzen. 

Ein weiterer Aspekt am dargestellten Konflikt ist die Gewichtigkeit der innerbetrieblichen An-

weisungen, um eine gewisse Rechtssicherheit zu schaffen bzw. einen Rahmen für die Tätigkeit 

der TSchB zu setzen. Der für den dargestellten Konflikt zentrale Aspekt scheint die Zulässig-

keit des autonomen Behördenkontakts durch die TSchB. Dieser Aspekt wurde in der von der 

GV-SOLAS erstellten Musteranweisung nicht berücksichtigt, denn Punkt 7.2 der Musteran-

weisung räumt zwar dem TSchB das Recht ein, dass jeglicher Schriftverkehr mit den Geneh-

migungs- und Aufsichtsbehörden über den TSchB zu erfolgen habe, aber diese Formulierung 

impliziert nicht das Recht zu autonomen Behördenkontakt. Die These, dass ein autonomer Be-

hördenkontakt in der Musteranweisung nicht angedacht ist, lässt sich auch damit untermauern, 

dass unter Punkt 6. i. genannt wird, dass der TSchB gegenüber der zuständigen Behörde aus-

kunftspflichtig sei (Dülsner et al., 2015, S. 7-8). Ob diese Auskunftspflicht nun jedoch aus-

schließlich auf Verlangen der Behörde besteht oder grundsätzlich, wird nicht erläutert. Die 

Autorin nimmt jedoch an, dass sich diese Pflicht auf § 16 Abs. 2 TierSchG bezieht und damit 

eine Auskunftspflicht auf Verlangen der Behörde meint. Es wäre daher zielführend, diese 

Pflichtbeschreibung etwas genauer zu formulieren und entweder einen Bezug zu § 16 Abs. 2 

TierSchG herzustellen oder es zu spezifizieren. Ein Vorschlag zur Spezifikation wäre die fol-

gende Ergänzung: „Der TSchB ist aufgrund seiner moralischen Verpflichtung gegenüber der 

zuständigen Behörde in Bezug auf Mängel und Verstöße auskunftspflichtig.“ 

Allerdings ist an dieser Stelle zunächst der Gesetzgeber gefragt, denn bei der Novellierung des 

TierSchG sollte festgelegt werden, ob vom Gesetzgeber nun ein autonomer Behördenkontakt 

seitens der TSchB gewünscht ist. Es sollte klargestellt werden, ob TSchB ausschließlich privat- 

oder öffentlich-rechtlich mit ihren Einrichtungen verbunden sind und ob die Verfassung der 
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Stellungnahmen ihre Position stärken soll (Lorz & Metzger, 2019, S. 792), oder ob sie als 

Kontaktpersonen zur Behörde fungieren sollen. Aus der Position als Gesprächs- und Ansprech-

partner der Behörde schlussfolgern Hirt et al. (2016, S. 761-762) das Recht für TSchB, Ver-

stöße und Missstände an die Behörde zu melden. Die genannte Position ist jedoch ebenso we-

nig im Gesetzestext verankert, wie die Schlussfolgerung der genannten Autoren. 

Der rechtsverbindliche, autonome Behördenkontakt erscheint insbesondere in den Szenarien 

sinnvoll, in denen die Vertrauensbasis der Einrichtung zur Behörde geschädigt ist und ein Ein-

lenken von Seiten der Leitung der Institution nur zäh oder gar nicht erfolgt. In diesen Szenarien 

ist eine Weiterleitung von Informationen an die Behörde für den TSchB aufgrund der beste-

henden Rechtsunsicherheit derzeit riskant, da dies zu einer weiteren Verschärfung der Situation 

führen kann. Der TSchB muss dann mit arbeits- oder dienstrechtlichen Konsequenzen rechnen. 

Je nach Situation kann eine freiwillige Meldung dann zur Verschärfung der Situation führen, 

wenn die Behörde ausschließlich mit der Androhung von Sanktionen reagiert. Erfolgt in dem 

Szenario allerdings keine Kontaktaufnahme zur Behörde, da es an der rechtlichen Legitimation 

fehlt, dann erscheint das Bild des zahnlosen Tigers für den TSchB treffend. 

Der Gesetzgeber ist an dieser Stelle auch deshalb gefordert, da die Behörden ansonsten ver-

bindlich die innerbetrieblichen Anweisungen kontrollieren und zu deren Veränderung befugt 

sein müssten, um die Position des TSchB stärken zu können. Besteht keine gute Beziehung 

zwischen der Einrichtung und den zuständigen Behörden, erscheint eine Einflussnahme auf die 

innerbetriebliche Anweisung durch die Behörde schwierig. 

Für erfahrene TSchB wird die dargelegte Argumentationskette dazu führen, dass sie nach per-

sönlichem Ermessen und ggf. auf Grundlage der vorhandenen Musteranweisung die betriebli-

che Anweisung für die TSchB prüfen, bevor sie im Einzelfall ihrer Berufung als TSchB zu-

stimmen. Es erscheint fragwürdig, ob eine vollständige Privatisierung der Stärkung der Posi-

tion des TSchB erfolgen sollte. Wenn der Gesetzgeber keine Befugnis des TSchB zum auto-

nomen Behördenkontakt wünscht, muss eine andere Lösung gefunden werden, um die Position 

der TSchB in Konfliktfällen rechtsverbindlich zu stärken. 

Ein autonomer Behördenkontakt durch TSchB verschiebt seine Vermittlerfunktion zwischen 

Arbeitgeber und Behörde zugunsten der Behörde. Wenn dieser Kontakt zur Behörde jedoch 
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klar definiert erst erfolgen kann, nachdem die internen Möglichkeiten vollumfänglich ausge-

schöpft wurden, dann trägt diese Befugnis zur Stärkung der Position des TSchB bei. Unabhän-

gig davon gehört ein geschicktes und vorausschauendes Konfliktmanagement zur Rolle des 

TSchB. Konflikte sollten in ihrer Entstehung bereits als solche erkannt und die daraus zu zie-

henden positiven Impulse genutzt werden, denn das gemeinsame Interesse am Tierwohl sollte 

stets im Vordergrund stehen. 

5.3.4 Tierschutz versus Wirtschaftlichkeit 

Die Tierhaltung ist im Versuchstierbereich ein kosten- und arbeitsintensives Feld. Bezüglich 

genehmigungspflichtigen Tierversuchen hat sich der Gesetzgeber im Interessenskonflikt zwi-

schen Steigerung des Tierwohls und den Kosten in § 7 a Abs.2 S. 4 TierSchG klar positioniert: 

„Bei der Entscheidung, ob ein Tierversuch unerlässlich ist sowie bei der Durchführung von 

Tierversuchen sind folgende Grundsätze zu beachten: [...] Schmerzen, Leiden und Schäden 

dürfen den Tieren nur in dem Maße zugefügt werden, als es für den verfolgten Zweck unerläss-

lich ist; insbesondere dürfen sie nicht aus Gründen der Arbeits-, Zeit- und Kostenersparnis zu-

gefügt werden.“ 

Gerade der Mangel an qualifizierten Fachkräften für die Versorgung der Tiere und die Zutei-

lung von Budgets stellen die Versuchstierhaltungen in der Praxis vor Herausforderungen. Die 

Rolle des TSchB ist in diesem Kontext klar: Er hat beharrlich darauf zu verweisen, dass der 

Gesetzgeber sich für Tiere im Versuch klar so positioniert hat, dass an der optimalen Versor-

gung der Tiere nicht gespart werden darf. In den Worten der Workshopteilnehmer gesprochen: 

„Wissenschaft kann kein Sparmodell sein.“ Auch grundsätzlich sollte weder an der Position 

des TSchB noch an den Ressourcen, die dem TSchB zur Verfügung stehen, gespart werden. In 

der Praxis zeigt sich in persönlichen Gesprächen, dass jeder TSchB unter den für seine Position 

geltenden Restriktionen arbeiten muss. Dass der TSchB als interne Kontrollinstanz und als erste 

Prüfstelle für einen Tierversuchsantrag hier einen Beitrag leisten kann, um Geld für schlecht 

geplante Versuchsvorhaben einzusparen bzw. als Beratungsinstanz für Hygieneprobleme in den 

Tierhaltungen zur Verfügung steht, kann in manchen Situationen als Argumentation für Inves-

titionen verwendet werden (vgl. Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse). 

Bringen TSchB Verbesserungsvorschläge an, wird irgendwann im Laufe der Diskussion die 

Frage nach den dadurch entstehenden Kosten aufkommen. Keine Einrichtung wird freiwillig 
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Geld investieren, wenn sie darin keinen Mehrwert sieht. Daher besteht ein gewisses Spannungs-

feld, insofern eine Verbesserung des Tierwohls mit einer Investition der Einrichtung verbunden 

ist. Es erweist sich in der Praxis als sinnvolle Strategie, in kleinen Schritten zu effektiven Ver-

besserungen zu gelangen. Hier muss wiederum darauf verwiesen werden, dass ein gutes Kon-

fliktmanagement eine Kernkompetenz der TSchB darstellt. Die Analyse, in welchem Umfeld 

er arbeitet, gehört zu einem effektiven Konfliktmanagement. Ein zielorientiertes Vorgehen, ggf. 

mit der Entwicklung eines Stufenplanes, und falls zu Verdeutlichungszwecken notwendig die 

Gegenüberstellung des Ist- mit dem Sollzustand führen in vielen Debatten zum Ziel. Der TSchB 

muss jedoch damit rechnen, dass er den Sollzustand begründen muss, da der Mehrwert von 

insbesondere kostenintensiven Veränderungen stets hinterfragt werden wird. Daher muss der 

TSchB sich für die Verwendung von Ressourcen rechtfertigen bzw. die Sinnhaftigkeit der von 

ihm geforderten Ressourcen begründen. Die vorhandenen Empfehlungen der Fachkreise und 

Behörden sind möglicherweise nicht allen Beteiligten bekannt und sollten daher auch zur Ar-

gumentation herangezogen werden. Allerdings muss an dieser Stelle auch angemerkt werden, 

dass eine Begründung für Ausgaben in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich des Tierschutzes, 

erbracht werden muss. 

5.3.5 Kontrollfunktion versus vertrauliche Anlaufstelle 

Viele TSchB verstehen sich als Dienstleister. Die Annahme einer Dienstleistung kann erfolgen, 

wenn der Dienstleister bekannt ist und man entweder zur Wahrnehmung der Dienstleistung 

verpflichtet ist oder diese freiwillig in Anspruch nehmen möchte. Die Kombination des Selbst-

verständnisses als Dienstleister und dem Wunsch nach einem vertrauensvollen Verhältnis zu 

Wissenschaftlern sowie tierpflegendem und technischem Personal ergibt das Gesamtbild eines 

TSchB, der als Beratungsinstanz angenommen und verstanden wird (vgl. Anhang 3: Zusam-

menfassung der Workshopergebnisse). Dies bedeutet allerdings wiederum im Fremdbild, dass 

das Umfeld des TSchB den Mehrwert seiner Dienstleistung anerkennt und schätzt. Dieses 

Selbstbild mag widerspruchsfrei mit einer Kontrollfunktion vereinbar sein. Allerdings sollten 

die Inspektionen von Versuchsvorhaben dann in Form kollegialer Beratungen erfolgen und der 

TSchB in verschiedenen Bereichen der Tierhaltung unterstützend tätig sein. Derartig angelegte 

Inspektionen sind zeitintensiver als eine Inspektion nach einem standardisierten Protokoll. Ins-

gesamt kann aus diesem Vorgehen jedoch ein konsistentes Eigen- und Fremdbild resultieren, 

welches dem gesetzlichen Rahmen entspricht. 
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Zu Schwierigkeiten in der Konsistenz des Rollenbildes kann die Größe der Einrichtung und 

damit die Vielzahl an unterschiedlichen Personen führen, die mit einem TSchB interagieren. 

Kommt es zu inhaltlichen Konflikten mit dem Personal, ist der TSchB möglicherweise gezwun-

gen, von der Dienstleisterrolle abzuweichen und mehr Priorität auf seine Kontrollfunktion zu 

richten, indem er beispielsweise häufiger Inspektionen durchführt oder auch deutlich auf In-

kongruenzen mit Vorgaben oder Auflagen hinweist. Letztendlich muss er auch, wenn die Be-

ratung nicht fruchtet, die höheren Instanzen bis hin zur Leitung der Einrichtung informieren. 

Dies ist dann das klassische Rollenbild eines Kontrolleurs, der nicht mehr auf Vertrauen baut, 

sondern durch hochfrequente Überprüfungen den korrekten Ablauf der Verfahren versucht si-

cherzustellen. Die von Erhardt et al. (1995) geforderte permanente Anwesenheit des TSchB 

kann in der Realität nicht gewährleistet werden. Dies ist schon durch den Umstand unmöglich, 

dass TSchB in aller Regel eine Vielzahl von Versuchsvorhaben betreuen. Hirt et al. (2016, S. 

760) fordern ebenso eine permanente Anwesenheit bei der Versuchsdurchführung, relativieren 

die Forderung allerdings direkt damit, dass der TSchB zumindest erreichbar sein müsse. Be-

trachtet man die Empfehlungen der TVT, schließt sich diese der Deutschen Forschungsgemein-

schaft an und schätzt den Zeitaufwand für Kontrolle sowie versuchsbegleitende Beratung bei 

mindestens 50 % der Arbeitszeit der TSchB ein. Aufgrund der variablen Bedingungen, unter 

denen TSchB arbeiten, werden keine konkreteren Empfehlungen ausgesprochen, was die Fre-

quenz von Kontrollen betrifft (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2019, S. 13-15). 

Wechselt der TSchB seine Rolle vom Dienstleister hin zum Kontrolleur oder umgekehrt, ist 

dies für seine Außenwirkung problematisch. So treten Inkonsistenzen auf, die gerade in steil 

hierarchischen Strukturen zur Verunsicherung des Personals auf niedrigeren Stufen als der Po-

sition des TSchB führen. Hierzu gehören in der Mehrzahl der Fälle die Tierpfleger, die den 

intensivsten Kontakt zu den Tieren pflegen. Die Verunsicherung der Tierpfleger führt zu einer 

Hemmung dieser Personalgruppe, ihre Bedenken proaktiv beim TSchB vorzutragen. Ebenso 

wird ein schwacher TSchB, der nur geringe bis keine Einflussmöglichkeiten hat, es riskieren, 

dass sich das Personal nicht an ihn wenden wird. Die Ursache dafür liegt in der Erwartungshal-

tung der Hinweisgeber. Missstände im Umgang mit den Tieren werden beim TSchB angezeigt, 

da dieser eine Abstellung der Missstände bewirken soll. Kann der TSchB in solchen Fällen 

keinen Einfluss auf die Abläufe nehmen, ergeben sich auch keine Vorteile aus Meldungen an 
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den TSchB. Im Falle, dass ein Missstand kein wirklicher Missstand ist und daher keine Abstel-

lung erfolgen muss, ist es die Aufgabe des TSchB diesen Umstand dem Hinweisgeber nach-

vollziehbar zu kommunizieren. 

Vergleichbare Szenarien sind auch für andere Personalgruppen denkbar. So kann das durch 

interne Regularien bzw. gesetzlich implizit vorgeschriebene Vorgehen bei Genehmigungsver-

fahren dazu führen, dass sich Wissenschaftler bereits intern in ihrer Forschungsfreiheit einge-

schränkt sehen, bzw. die Abläufe als hinderlich und zeitverzögernd betrachten. Dieser Eindruck 

kann auch aufgrund vorheriger aus Sicht der Wissenschaftler unzureichender oder schlechter 

Beratungen entstanden sein. 

Allgemeingültige Empfehlungen für das ideale Verhalten können an dieser Stelle nicht ausge-

sprochen werden. Es gilt hier wiederum, sich der potenziellen Konflikte bewusst zu sein. Es 

muss klar sein, dass das persönliche Verhalten zu einem Außenbild beträgt, das nicht immer 

der eigenen Wahrnehmung oder Vorstellung entspricht. An dieser Stelle gibt es auch kein Pa-

tentrezept, denn ein kongruentes Eigen- und Fremdbild kann nur entstehen, wenn sich der 

TSchB im seinem Arbeitsalltag authentisch verhält. Eine langfristig gute Zusammenarbeit in 

dem dargestellten komplexen Geflecht von Beziehungen wird dem TSchB dann gelingen, wenn 

er als Person authentisch auftritt. Zusätzlich bedarf es einer soliden Menschenkenntnis, um das 

Verhalten der Kollegen prospektiv einschätzen zu können. Wiederkehrend muss der TSchB 

zwischen Vertrauen und Kontrollen abwägen. Diese situationsgerechten Entscheidungen kön-

nen ihm von keinerlei Empfehlungen abgenommen werden. 
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6. Resümee 

Beziehung zur Aufsichtsbehörde 

Einander teils widersprechende Aufgaben sowie ein Arbeitsumfeld, in dem eine Vielzahl an 

Erwartungen an die Position herangetragen wird, prägen das Berufsbild des TSchB. Die von 

der EU vorangetriebene Verrechtlichung im Bereich der Versuchstierkunde hat sowohl auf Be-

hördenseite als auch innerhalb der Einrichtungen zu Verunsicherung geführt. Dies scheint ein 

Faktor zu sein, der das Verhältnis der TSchB zu den zuständigen Aufsichtsbehörden zum Ne-

gativen verändert hat (vgl. insbesondere die Erfahrungsberichte in Kapitel 4.3.1). Sobald keine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mehr stattfinden kann, ist die Position des TSchB nachhaltig 

geschwächt. 

Es ist unmöglich, den Status des TSchB als Eigenkontrollinstanz des Betriebes mit der Anfor-

derung in Einklang zu bringen, mögliche Bedenken in den Stellungnahmen zu Tierversuchsan-

trägen gegenüber den Behörden zu äußern. Der von Kommentatoren des TierSchG vertretene 

Gedanke, dass diese Anforderung der Stärkung der Position dienen soll, erschließt sich der Au-

torin nicht. 

Wahrlich stärken würde den TSchB das sachlich uneingeschränkte Recht zu autonomem Be-

hördenkontakt. Ob dieses an die Bedingung gekoppelt bleibt, dass die Kontaktaufnahme zur 

Behörde erst als ultima ratio nach Einhaltung der internen Dienstwege erfolgen darf oder ob es 

davon unabhängig ist, würde das Rollenbild des TSchB beeinflussen. Auflagenfreier unabhän-

giger und autonomer Behördenkontakt würde das Rollenbild hin zu einem Kontrollorgan mit 

intensivem Behördenkontakt verschieben. Demgegenüber könnte der autonome Behördenkon-

takt nach Durchlaufen der internen Dienstwege die Position als einflussreiche betriebsinterne 

Kontrollinstanz bestärken. Es bleibt dann allerdings bei dem aktuellen Konflikt, dass eine Ei-

genkontrollinstanz grundsätzlich keine Kommunikation von Problemen nach extern betreiben 

sollte. Und zumindest der Autorin erschließt sich nicht, welche Zielsetzung der Gesetzgeber 

mit der Verbindung dieser beiden Funktionen verfolgt hat. 

Es sei an dieser Stelle ergänzt: Es kommen behördliche Kontrollen vor. Im Interesse der Insti-

tution wird meist die jeweilige Eigenkontrollinstanz die Begleitung der Behördenvertreter und 

die entsprechende Kommunikation übernehmen. In einer solchen Konstellation sind jedoch die 
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Rollen klar verteilt und die Verpflichtung der internen Kontrollinstanz gegenüber dem Arbeit-

geber liegt auf der Hand. Die vom TSchB geforderte Stellungnahme zu Tierversuchsanträgen 

geht jedoch deutlich über die geschilderte Verpflichtung hinaus, im Zweifel Partei für den Ar-

beitgeber zu ergreifen. 

Innerbetriebliche Anweisung 

Das Gewicht der innerbetrieblichen Anweisung für die Tätigkeit des TSchB ist bereits durch 

die Vielzahl ihrer Nennungen in der vorliegenden Arbeit zu erkennen. Die Autorin möchte an 

dieser Stelle hinterfragen, ob es in einem gesetzlich stark regulierten Bereich noch zeitgemäß 

ist, wichtige Fragen wie die Sicherung der Weisungsfreiheit, einen möglichen autonomen Be-

hördenkontakt und eine mögliche Weisungsbefugnis zu privatisieren. 

Die aktuelle Rechtsunsicherheit führt dazu, dass es unter TSchB auch die Ansicht gibt, dass 

man eine Weisungsbefugnis gar nicht eingeräumt bekommen möchte, da damit eine weitge-

hende Haftung verbunden ist. Man kann auch darauf verweisen, dass die Verantwortlichkeiten 

im Bereich des Tierversuches und der Tierhaltung bereits klar geregelt sind. Wenn dem TSchB 

Verstöße bekannt werden, dann muss er darüber den Tierversuchsleiter oder die für die Tier-

haltung verantwortliche Person in Kenntnis setzen, die zur Abstellung der Verstöße verpflichtet 

sind. 

Demgegenüber kann die Festlegung einer Weisungsbefugnis damit begründet werden, dass 

dem TSchB damit das Recht eingeräumt würde, Verstöße gegen rechtliche Normen umgehend 

und selbstständig abzustellen. Den Befürwortern eröffnet die innerbetriebliche Anweisung die 

Möglichkeit, die Position des TSchB mit einer Weisungsbefugnis zu stärken. Weisungsbefugte 

TSchB sind nicht auf ihre Überzeugungskraft angewiesen, sondern sie sind entscheidungsbe-

rechtigt in Belangen des Tierschutzes. Es sollte sich jeder TSchB bei seiner Berufung in sein 

Amt im Klaren sein, welche Konsequenzen die beiden Modelle für seinen Berufsalltag mit sich 

bringen. 

Unter den aktuellen gesetzlichen Vorgaben führt das Gewicht der innerbetrieblichen Anwei-

sung jedoch zur Gefahr, dass die Einflussmöglichkeiten des TSchB zügig eingeschränkt wer-

den. Unwilligen Institutionsleitern steht die Möglichkeit offen, lediglich mündliche Vereinba-

rungen treffen. Daher sollte die rechtliche Ausgestaltung der innerbetrieblichen Anweisung 
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dringend überdacht werden. Sinnvoll wäre es, die Behördenvertreter zu legitimieren, die inner-

betriebliche Anweisung zu überprüfen. Damit würde es in die Zuständigkeit der Behörde fallen, 

die Grundvoraussetzung für starke TSchB zu sichern. 

Persönlichkeit der TSchB 

Eine Vielzahl der TSchB trägt mit ihrem Engagement und ihrem Fachwissen Sorge dafür, dass 

mittels kleinen Veränderungen die Tiere einen verbesserten Schutz erfahren. Der Staat hat an 

den TSchB eine hohe Verantwortung delegiert (vgl. Birnbacher (1994) in Kapitel 5.2). Vereint 

der TSchB nun seine Fachkompetenz mit Verantwortungsbewusstsein und Engagement, dann 

ist es ihm möglich, innerhalb seiner Institution effektiv zu wirken. Es erscheint nicht zielfüh-

rend, die Verantwortlichkeiten für den Tierschutz auf weitere Gremien und Positionen zu ver-

teilen. Den TSchB etwa bei teils überschneidenden Aufgabengebieten aus dem Tierschutzaus-

schuss zu entlassen, birgt die Gefahr, dass sich keine der beiden Instanzen in der Verantwortung 

sieht, aufgezeigte Sachverhalte bis zur Etablierung einer Verbesserung nachzuverfolgen. 

Grundsätzlich sollte sein Bewusstsein für das Spannungsfeld zwischen Tierschutz und For-

schungsfreiheit den TSchB für die Konflikte in seinem Berufsalltag sensibilisieren. Neben den 

bereits genannten Eigenschaften sind ein professionelles Konfliktmanagement, Beharrlichkeit 

sowie diplomatisches Geschick erforderlich, um erfolgreich die Rolle des TSchB einnehmen 

zu können.  
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7. Zusammenfassung 

Göbel, Anja:  

Der Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen: Rollenbilder und Zielkonflikte 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Aufgaben und Rollenbildern des Tierschutzbe-

auftragten in der Forschung. Zunächst wurde der Begriff des Tierschutzbeauftragten nach dem 

Tierschutzgesetz in Verbindung mit der Tierschutzversuchstierverordnung von den übrigen ge-

bräuchlichen Verwendungen von Tierschutzbeauftragten abgegrenzt. 

Nach der Erstellung eines Leitfadens wurde ein explorativer Workshop mit Vertretern aus un-

terschiedlichen Tierschutzorganisationen, Behörden sowie der Gesellschaft für Versuchstier-

kunde durchgeführt. Die Ergebnisse des Workshops wurden in Form einer qualitativen Inhalts-

analyse dargestellt und dienen als Grundlage, um die Aufgaben des Tierschutzbeauftragten so-

wie die Konfliktlinien bei der Bewältigung der Aufgaben darzustellen. Die vorliegende Arbeit 

zeigt die Spannungsfelder auf, innerhalb derer die Tierschutzbeauftragten ihre Aufgaben erfül-

len. 

Ein überraschendes Ergebnis aus dem Workshop war die überwiegende Ablehnung der Begriff-

lichkeit des Zielkonfliktes. Um dem normativen Charakter der Arbeit dennoch gerecht zu wer-

den, wurden die im Workshop angesprochenen Zielkonflikte, sowie in der Literatur erwähnte 

Konflikte differenziert dargestellt und Lösungsvorschläge zum Umgang mit den dargestellten 

Zielkonflikten erarbeitet. 
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8. Summary 

Goebel, Anja:  

The animal welfare officer in research institutions: Role models and conflicting goals  

This doctoral thesis addresses the responsibilities and roles of animal welfare officers in re-

search. The first part details the definition of animal welfare officer according to the German 

regulations, contrasting it with different everyday usages of the term animal welfare officer. 

The second part describes the creation of a guideline for and the carrying out of an exploratory 

workshop with representatives from various animal welfare organizations, local authorities and 

the Society for Laboratory Animal Science. 

The results of the workshop are presented in form of a qualitative content analysis and serve as 

the basis for presenting the responsibilities and conflicts of the animal welfare officer. The 

animal welfare officer works within several areas of tension. This doctoral thesis describes these 

areas of tension. 

One surprising result of the workshop was the overwhelming rejection of the term “conflict of 

objectives”. This doctoral thesis has a normative character. Therefore, the conflict of objectives 

mentioned in the workshop as well as in literature was presented nevertheless, and accordingly 

the development and suggestion of solutions was an important part of the doctoral thesis. 
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10. Anhang 

Anhang 1: Datenschutzhinweise und Einwilligungserklärung zum Workshop: 

Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen 

1. Zweck der Verarbeitung 

Wir erheben und verarbeiten die personenbezogenen Daten zur Teilnahme am oben genannten 

Workshop: Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen. Zweck dieses Workshops ist es, 

Konfliktlinien und Probleme bei der Bewältigung der Aufgaben von Tierschutzbeauftragten in 

Forschungseinrichtungen herauszuarbeiten, sowie die Erwartungshaltung an und von Tier-

schutzbeauftragten darstellen zu können. Die Ergebnisse der Umfrage werden durch das Institut 

für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie zu Forschungs-, Vortrags-, und Publikati-

onszwecken genutzt; sollten personenbeziehbare Informationen vorliegen, werden diese zuvor 

anonymisiert, Art. 6 I 1 lit. e i.V.m. 89 DSGVO, § 3 I 1 Nr. 1 NHG, § 13 NDSG.  

2. Rechtsgrundlage der Verarbeitung  

Die Teilnahme am Workshop erfolgt freiwillig. Vor Durchführung des Workshops wird an alle 

Teilnehmer eine Teilnehmerliste mit den Namen und Titeln aller Teilnehmer gesendet. Wäh-

rend dem Workshop werden Ton-, sowie Bild- und Videoaufnahmen angefertigt und zumindest 

vorübergehend gespeichert. Durch Ihre ausdrückliche und freiwillige Erklärung via E-Mail wil-

ligen Sie in diese Verarbeitung gem. Art. 6 I 1 lit. a DSGVO ein. Weitere personenbezogene 

Daten werden nicht verarbeitet. Alle Daten werden sicher und vertraulich behandelt. Die Mög-

lichkeit der Nutzung zu Lehr-, Forschungs-, Vortrags- und Publikationszwecken ergibt sich aus 

Art. 6 I 1 lit. e i.V.m. § 13 NDSG.  

3. Dauer der Verarbeitung  

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Umfrage und des darüber hinausge-

henden Forschungsvorhabens gespeichert. Eine Löschung erfolgt automatisch, spätestens 6 

Monate nach Beendigung des Vorhabens. Gesetzliche Speicherpflichten bleiben davon unbe-

rührt. 

  



 

 

4. Rechte der Betroffenen  

Sie haben gegenüber der unten genannten Institution ein Recht auf Auskunft über die Sie be-

treffenden personenbezogenen Daten sowie gegebenenfalls auf Berichtigung, Löschung oder 

auf Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten und ein Widerspruchsrecht gegen die Verar-

beitung sowie ein etwaiges Recht auf Datenübertragbarkeit. Ihre etwaige Einwilligung können 

Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, Art. 7 III DSGVO. Zudem haben Sie ein 

Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbei-

tung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Rechtsvorschriften verstößt. Die 

zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen.  

Institut für Tierhygiene, Tier-

schutz und Nutztierethologie 

Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Prof. Dr. Nicole Kemper 

Bischofsholer Damm 15, 30173 

Hannover 

Tel.: 0511 856 8952 

Fax.: 0511 856 8998 

nicole.kemper@tiho-hannover.de 

Dissertantin 

 

Anja Göbel 

Zum Schondratal 18, 97797 Wart-

mannsroth 

Tel.: 09357 909148 

Mobil.: 0172 8264147 

Anja.Goebel@tiho-hannover.de 

Datenschutzbeauftrager 

Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Wolfgang Rottwinkel 

Bünteweg 2, 30559 Hannover 

 

Tel.: 0511 953 8015 

Fax.: 0511 953 828015 

Email: datenschutz@tiho-hanno-

ver.de 

 

  



 

 

Anhang 2: Verschwiegenheitserklärung zum Workshop: Tierschutzbeauftragte in 

Forschungseinrichtungen 

1. Einverständniserklärung 

Bei dem Workshop, an dem Sie nun teilnehmen werden, werden Sie u. a. nach Ihrer persönli-

chen Meinung zur Funktion des Tierschutzbeauftragten befragt. Sie werden weiterhin dazu auf-

gefordert, mit anderen Teilnehmern im Sinne einer Fokusgruppendiskussion darüber zu disku-

tieren. Zweck dieses Workshops ist es, Konfliktlinien und Probleme bei der Bewältigung der 

Aufgaben von Tierschutzbeauftragten in Forschungseinrichtungen herauszuarbeiten, sowie die 

Erwartungshaltung an und von Tierschutzbeauftragten darstellen zu können. 

Als Teilnehmer des Workshops bitte ich Sie darum, Ihren Standpunkt darzulegen, mit den an-

deren Teilnehmern zu diskutieren, sowie gezielte Rückfragen des Diskussionsleiters zu beant-

worten.  

2. Verschwiegenheitserklärung 

Hiermit weise ich Sie auf die Vertraulichkeit des Workshops und Ihre Verschwiegenheitspflicht 

hin. Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich, keine Details aus dem Workshop an Dritte 

weiterzugeben.  

 

 

Ich habe die obige Einverständniserklärung sowie die Verschwiegenheitserklärung zum Work-

shop gelesen und erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.  

 

_____________________   ________________________________________ 

Datum      Diskussionsleiterin Anja Göbel 

 

______________________   ________________________________________ 

Datum      Unterschrift Teilnehmer/in  



 

 

Anhang 3: Zusammenfassung der Workshopergebnisse 

Die Aufgaben der TSchB: 

• Die TSchB arbeiten auf Grundlage des TierSchG, der TierSchVersV und der Direktive 

EU 2010/63 und müssen auf die Einhaltung von Vorschriften achten 

• Beratung im Hinblick auf die optimale Versuchsdurchführung und Haltung der Ver-

suchstiere 

o Hinwirken auf das 3R Prinzip 

o Aufklärung der am Versuch beteiligten Personen über Alternativmethoden und 

Hinwirkung auf den Einsatz von Alternativmethoden 

o Verringerung der Anzahl der Tierversuche und Anzahl der Versuchstiere in 

den vorgelegten Anträgen 

o Beratung bei der Antragstellung 

o Wichtigste Aufgabe: Verringerung des Leidens, der Schmerzen und der Schä-

den der eingesetzten Tiere durch Optimierung der Versuchsvorhaben 

• Versuchsbegleitende Beratung 

o Große Gefahr, in eine Kontrollfunktion zu geraten 

o Immer wieder bei Experimenten dazu stoßen, Wissenschaftler über optimierte 

Methodik/Ersatz-/Ergänzungsmethoden und formalen Weg möglicher Ände-

rungsanzeigen informieren 

• Vermittelnde Funktion zwischen Antragsteller, Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde 

von Beginn des Versuchsvorhabens (Ideen zum Versuch) bis zur Durchführung im 

Sinne des Tierschutzgesetzes 

• Beurteilung, ob Vorhaben genehmigungspflichtig sind 

• Sicherstellung innerhalb der Beratungsfunktion, dass keine Vorhaben ohne Genehmi-

gung stattfinden: Für die entsprechende Sachkunde des Personals sorgen 

• Ansprechpartner für die Behörde, Auskunftspflicht gegenüber der Behörde 

• Überblick über die verwendeten Modelle und das gesamte wissenschaftliche Proze-

dere an der jeweiligen Einrichtung 

• Umgang mit beratungsresistenten Personen mit Tierkontakt: Eskalation innerhalb der 

Einrichtung 



 

 

• Prüfung von Tierversuchsanträgen: 

o Forschern den Hintergrund des Genehmigungsverfahrens erklären: Die Gesell-

schaft hat das Recht nachzufragen, was Forscher tun, warum und wie es getan 

wird. Der Forscher trägt eine gesellschaftliche Verantwortung. 

o Rahmenbedingungen für das beantragte Versuchsvorhaben muss gegeben sein 

(z. B. Arbeitssicherheit, biologische Sicherheit, Haltungsvoraussetzungen für 

die geplante Spezies) 

o Kontrolle der Quellen: Peer Reviewed Journals, Aktualität der Daten/Quellen, 

Prüfung auf Plausibilität 

Welche Aufgaben der TSchB sind präzise geregelt? 

• Gesetzlich geregelt ist nur die Beratungsfunktion 

• TierschutzBEAUFTRAGTER: 

o Analogie zu Gefahrstoffbeauftragten, Arbeitssicherheitsbeauftragten, Hygiene-

beauftragten, Qualitätsmanagementbeauftragten: Klarer Auftrag der Einrich-

tung an die Position, im Sinne des Tierschutzes zu agieren 

o Eigenkontrollsystem: Qualitätsmanagement für Tierschutz 

• Grad der Präzisierung richtig dosiert, um innerhalb einer innerbetrieblichen Vereinba-

rung die vorhandenen Regularien an die örtlichen Gegebenheiten anpassen zu können  

• Mögliche Gefahr bei weiterer Präzisierung: Es wird mehr Verantwortung auf die Tier-

schutzbeauftragten übertragen und möglicherweise der Tierversuchsleiter aus der Ver-

antwortung entlassen. 

Welche Aufgaben der TSchB sind unklar oder widersprüchlich geregelt oder tragen Zielkon-

flikte in sich? 

• Kontrollfunktion ist nicht konkret geregelt: „Er hat drauf zu achten“ 

o TSchB sollten ausreichend fachkompetent sein und mit einer internen Richtli-

nie ausgestattet, um diese Formulierung ausreichend zu präzisieren 

• Weisungsfreiheit geregelt, aber unklar, wie diese gewährleistet werden soll. Unzu-

reichender arbeitsrechtlicher Schutz der TSchB. 



 

 

• Der Tierarzt als berufener Tierschützer arbeitet in einem Umfeld, in dem Tieren be-

wusst Leiden, Schäden und Schmerzen zugefügt werden. Dieser Umstand ist ein Ziel-

konflikt. Hier gilt es bereits abzuwägen, inwieweit Tierversuche vertretbar sind, um 

Erkenntnisgewinne zu erzielen. 

• Die Widersprüche im Berufsbild sind dem Leben geschuldet. Eine Frage ohne wenn 

und/oder aber bzw. sowohl als auch zu beantworten ist unmöglich. 

• Wer beauftragt die Tierschutzbeauftragen? 

o Berufsethos: Tierarzt ist berufener Schützer der Tiere. Das eigene Gewissen 

und die Vorstellung vom Beruf als „studierter Tierschützer“. 

o Wissenschaft: Die Wissenschaft beauftragt die TSchB, die TSchB müssen sich 

mit der Wissenschaft identifizieren. Wissenschaftlicher Anspruch durch die 

Qualifikation Fachtierarzt für Versuchstierkunde. 

o Arbeitgeber: Tierschutz soll reibungslos umgesetzt werden, aber auch intern in 

einer Person repräsentiert werden. Die TSchB sind keine Strafverteidiger für 

die Arbeitergeber, die die rechtlichen Möglichkeiten maximal ausschöpfen. 

o Gesellschaftlicher Auftrag: Repräsentation des Tierschutzes als ursprüngliche 

Rolle der TSchB. Indirekter Auftrag in die TSchB 

▪ Gesellschaft im Aufbruch, die die Frage nach legitimer Tiernutzung 

stellt 

▪ Die breite Masse der Gesellschaft hat keine Kenntnis von der Existenz 

von TSchB in Forschungseinrichtungen, daher auch kein direkter Auf-

trag an die Funktion. 

▪ Kontrollfunktion wird gesellschaftlich klar der Behörde zugeordnet 

• Die TSchB benötigen Ressourcen, um ihre Ziele durchzusetzen, was zunächst ein 

Zielkonflikt ist. 

o Teilweise verhüten sie Schaden im Zuge ihrer Beratungsfunktion, indem 

schlecht geplante Versuche und mangelnde Hygienekonzepte frühzeitig er-

kennt werden. 

o Wissenschaft kann kein Sparmodell sein und Sparen an der Position der 

TSchB kann zu einem späteren Zeitpunkt rufschädigend wirken. 



 

 

• Entscheidungsgewalt: Weisungsfreiheit bei der Antragsbearbeitung und Möglichkeit, 

Anträge nicht an die Behörde weiterzuleiten 

o Die TSchB sind lediglich weisungsfrei in der Abgabe ihrer Vota (potenziell 

negative Stellungnahme), eine Verweigerung der Unterschrift zur Kenntnis-

nahme auf dem Antrag ist nicht zulässig. 

o Reichen Einrichtungen Anträge bei den Behörden ein, ohne die von TSchB 

aufgezeigten Mängel zu beheben, dann liegt ein innerbetriebliches Compli-

anceproblem vor. Gut organisierte Einrichtungen ergreifen in solchen Fällen 

arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen die verantwortlichen Mitarbeiter. 

o Die TSchB haben im Rahmen der Antragstellung die Unerlässlichkeit des Ver-

suchsvorhabens zu überprüfen und nicht aktiv die Forschung zu behindern. 

• Anzeige von Personal bei der Behörde ist nicht zwingend eine Aufgabe des TSchB. 

Fällt dies in den Aufgabenbereich (innerbetriebliche Anweisung), dann führt er diese 

Aufgabe weisungsfrei durch. 

• Kontrolle von §9 Aufzeichnungen (Prospektive Belastungsbeurteilung, Dokumenta-

tion der tatsächlichen Belastung, ggf. retrospektive Belastungsbeurteilung): Kontroll-

funktion ist nicht gesetzlich geregelt. Die Aufzeichnungen müssen nicht von TSchB 

überprüft werden. 

o TSchB müssen darauf hinweisen, dass die Aufzeichnungen zu führen sind. 

• Differenzierung zwischen „darauf achten“ (gesetzlich geregelt) und kontrollieren (Er-

messensspielraum). Vertreten wird auch die Auffassung, dass die „Sicherstellung“ 

(gesetzlich geregelt) für die Funktion der TSchB eine Kontrollfunktion beinhaltet. 

• Vermittlungsfunktion zwischen Antragsteller und Behörde beinhaltet den Zielkonflikt, 

dass TSchB als Angestellte ihrer Einrichtungen im Sinne ihrer Einrichtungen zu wir-

ken haben. 

• Zielkonflikte werden als tägliche Herausforderungen betrachtet. 

Welche Aufgaben der TSchB sind kohärent? 

• Die Beratungsfunktion, die auch ein Stück weit an die Rolle der Tierärzteschaft ge-

knüpft ist. 

• Personifiziertes Gewissen der Mitarbeiter mit Tierkontakt  



 

 

Welche weiterführenden Erwartungen an die Aufgabenerfüllung der TSchB haben Sie? 

• Beratung und/oder Kontrollen sollten in dieser Art erfolgen, dass das Agieren der Ver-

suchsdurchführenden einer behördlichen Überprüfung standhalten würde. 

• Die TSchB sind nicht der verlängerte Arm der Behörde, sondern Angestellte ihrer je-

weiligen Einrichtung. 

• Das Aufgabenspektrum umfasst mehr als die Prüfung von Dokumenten und Unterla-

gen. 

• Die innerbetrieblichen Anweisungen stecken den individuellen Rahmen der jeweiligen 

TSchB ab, dies kann unter anderem auch weiterführende Aufgaben/Pflichten umfas-

sen, mit denen die TSchB individuell betraut werden können. 

• TSchB sollten die gesellschaftliche Frage nach legitimer Tiernutzung in die Institutio-

nen hineintragen, diese Frage immer wieder stellen und abwägen. Die Frage nach mo-

ralischer Vertretbarkeit muss in der Beratung auch den Wissenschaftlern gestellt wer-

den. Damit machen TSchB und Behörden Tierversuche gesellschaftsfähig, wenn diese 

Versuche im Sinn der Verminderung von Leiden, Schmerzen und Schäden an den Tie-

ren verändert und modifiziert werden. 

• Beteiligung der TSchB an Öffentlichkeitsarbeit: 

o TSchB sind nicht dafür geeignet, im Allgemeinen Tierversuche zu diskutieren, 

da die Position ein Grundeinverständnis mit Tierversuchen implementiert, wo-

bei selbstverständlich an diese Grundeinstellung Bedingungen geknüpft sind. 

o Öffentlichkeitsarbeit gehört in professionelle Hände. 

o TSchB sind fachlich kompetent und haben die Hintergrundinformationen, dies 

ist in hoch emotionalen Debatten jedoch ohne eine professionelle Aufarbeitung 

nicht ausreichend. 

o TSchB sollten vorab mit ihrer Fachkompetenz in die Entwürfe der Pressestel-

len einbezogen werden. 

• Die moralische Verpflichtung an die TSchB ist eine hohe: Er muss hinsehen und ggf. 

handeln.  



 

 

Die Stellung der TSchB innerhalb eines Betriebes: 

• Jede Einrichtung benötigt eine Richtlinie zur Umsetzung des Tierschutzgesetzes 

o Die Richtlinie muss von der Leitung der Einrichtung verfasst sein. 

o Die Richtlinie soll den tierschutzgerechten Umgang mit allen Tieren der Ein-

richtung gewährleisten. 

o Weiterführende Befugnisse der TSchB werden in der Richtlinie geregelt. 

o Richtlinie soll die Position der TSchB stärken, zur Sicherstellung, dass TSchB 

ohne große Hürden an die Leitung der Einrichtung herantreten kann. 

o Richtlinie muss TSchB innerbetrieblich derartig ausstatten, dass unbeschadet 

das Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen werden kann. 

o Trotz der Richtlinie muss die Verantwortung für die Tierversuche bei den Ver-

suchsleitern bleiben. 

• Tierschutzbeirat dient dazu, den TSchB den Rücken zu stärken: Gremium, um Strate-

gien zur Umsetzung des 3R-Prinzip spezifisch für die Einrichtungen zu entwickeln. 

• TSchB benötigen die Unterstützung der Leitung der Einrichtung. 

• TSchB benötigen genügend Rückhalt, um die Meinung vertreten zu können. 

• Angestellter der Einrichtung, der im Sinne der Einrichtung zu wirken hat 

o Eigenkontrollsystem der Einrichtung: Interne Eskalationen von Problemen 

werden nicht nach Extern kommuniziert. 

• TSchB sollten von der Leitung der Einrichtungen in weitere Entscheidungen mit ein-

bezogen werden (z. B. Berufungsverfahren, Neubauplanungen von Tierhaltungen, 

Ressourcenplanung in der Tierhaltung und weitere Abläufe, die mit den Tieren und 

Tierschutz zu tun haben). 

• Oft unzureichender arbeitsrechtlicher Schutz, z. B. Berufung und Abberufung nur mit 

Zustimmung des Betriebs-/Personalrates. 

• Anzahl der zu betreuenden Versuchsvorhaben pro TSchB ist im Merkblatt Nr. 115 – 

Tierschutzbeauftragter der TVT vorgeschlagen. 

• Effektive Zusammenarbeit ist von zwischenmenschlichen Verhältnissen abhängig. 

• Personalunion von TSchB und Tierhausleitung: 



 

 

o Häufig arbeiten TSchB nur zu 50 % auf ihrer Position. Die übrigen 50 % ihrer 

Arbeitszeit sind sie mit anderen, häufig ähnlichen Aufgaben betraut. Die Aus-

füllung beider Rollen kann dazu genutzt werden, die Person aus Amt und Wür-

den zu entfernen, da ihr in der zweiten Rollen betriebsschädigendes Verhalten 

angelastet wird. 

o Plädoyer für die Personalunion (auch gegenseitig stellvertretend), um engeren 

Kontakt zum tierpflegenden Personal zu wahren und einen besseren Überblick 

über mögliche Kapazitäten zu haben. Zudem tritt man den Forschern als Ser-

vicedienstleister gegenüber. 

o Befürwortung der Ämtertrennung, da es auch Probleme mit den Tierhauslei-

tern geben kann und dann die TSchB als Ansprechpartner bleiben. Zudem 

kann man dann in diversen Anliegen gemeinsam auftreten und erhöht damit 

die Erfolgschancen. 

o TSchB und Tierhausleitung sollten unabhängig voneinander auf der gleichen 

Ebene stehen. 

o Gegenseitige Vertretung wird konsensuell als effektiver und guter Kompro-

miss empfunden. 

Zur Garantenstellung: 

• Der Begriff Garant wird in unterschiedlichen Rechtsbereichen unterschiedlich einge-

setzt. 

o Unterscheidung des Garanten nach § 13 StGB und dem allgemeinen Verständ-

nis bzw. zivilrechtlichen Verständnis eines Garanten, was z. B. Beamte (Ju-

gendamt, Amtstierärzte), Betreuende, Eltern, … trifft. § 13 StGB kann für 

Tierärzte nicht angewendet werden. 

o OLG Celle stellt fest, sobald jemand explizit zum Tierhalter wird, dann hat 

man eine Garantenstellung. Wird die Aufgabe der Tierhaltung nicht explizit 

übertragen, dann hat man auch keine Garantenstellung. 

• TSchB haben innerbetrieblich Anzeige- und Meldepflichten. Sie müssen selbst nicht 

aktiv z. B. Versuchsvorhaben abbrechen, sondern den Durchführenden/ Verantwortli-

chen auf die Missstände hinweisen. Bewirkt diese Beratung nichts, dann müssen 



 

 

TSchB das nicht korrekt laufende Versuchsvorhaben an die entsprechend höhere 

Stelle melden. Diese höhere Stelle muss den Versuch abbrechen. Die Verantwortlich-

keit des TSchB endet mit der korrekten Meldung des nicht korrekt laufenden Ver-

suchsvorhabens. Ein Nicht-Abbrechen eines nicht korrekt durchgeführten Versuchs-

vorhabens wäre demzufolge ein institutionelles Versagen. Dienst- und arbeitsrechtlich 

müssen TSchB in der Regel alle Instanzen durchlaufen (Dienstwege einhalten), bevor 

ein Straftatbestand zur Anzeige gebracht werden kann. Diese Pflicht, alle Instanzen zu 

durchlaufen beruht auf der Pflicht, von den Dienstherren/Arbeitgebern Schaden abzu-

wenden. 

• Reine Beratungsfunktion entlastet ein Stück weit von der Haftung 

o Haftung von TSchB bei aktivem Tun (falsch beraten, falsch laufende Dinge 

bewusst weiterlaufen lassen). Bei Unterlassen und Untätigkeit ist die Haftungs-

frage umstritten. Dokumentation von Missständen erfordert auch die Doku-

mentation von Gegenmaßnahmen. Untätigkeit wäre unter bestimmten Umstän-

den ebenso Unterlassung und ebenso schädlich wie aktiv falsch zu handeln. 

o Grobe Fahrlässigkeit muss ein pflichtwidriges Handeln beinhalten (im öffentli-

chen Dienst durch das Dienstrecht, im privaten durch das Arbeitsrecht gere-

gelt). 

• Verweis zum Kommentar von Lorz/Metzger TierSchG TierSchVersV § 6 Rn 15: 

„Eine zivilrechtliche oder strafrechtliche Haftung des Tierschutzbeauftragten bei 

rechtswidrigen Tierversuchen ist für den Regelfall abzulehnen.“. 

• Wie viel Verantwortung ist mit der Position eines Garanten verknüpft?  

o Die jeweiligen institutionellen Gegebenheiten müssen die Erfüllung der gesetz-

lichen Pflichten ermöglichen. Diese institutionellen Gegebenheiten sind in den 

allermeisten Fällen jedoch nicht gegeben, z. B. Sprachbarrieren, Meldeverfah-

ren sind nicht beschrieben, betriebliche Richtlinien sind veraltet. Dies führt 

dazu, dass die Grenzen der Pflichterfüllung zum Tragen kommen.  

• Fürsorgepflicht: Muss nicht zwangsläufig im TierSchG stehen (gesetzliche Verpflich-

tung), sondern kann auch im Arbeitsvertrag festgelegt werden (zivilrechtliche Ver-

pflichtung, die man eingegangen ist). Ist eine Verpflichtung vorhanden, sich zu küm-

mern, dann kann Unterlassen mit einem aktiven Handeln gleichgesetzt werden. Um 



 

 

seiner Aufgabe gerecht zu werden, muss man Kenntnis haben. Hat man keine Kennt-

nis, kann die Frage gestellt werden, ob man es vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen 

hat sich Kenntnis zu verschaffen. Der Gesetzgeber unterlässt es, eine scharfe Grenze 

zu ziehen. Wo liegen die Grenzen der Verantwortung bei TSchB? Können TSchB für 

Fehlentscheidungen zur Verantwortung gezogen werden? 

• Theoretische Überlegung, ob eine unterlassene Hilfeleistung nach § 323 StGB in 

Frage kommt, denn hier wird nicht explizit davon gesprochen, dass der Notzustand ei-

nen Menschen betreffen muss. 

• Die innerbetriebliche Musteranweisung kann dem TSchB weiterführende arbeitsrecht-

liche Befugnisse einräumen. Die weiterführenden Befugnisse und die Verantwortlich-

keiten können u. U. im Tierschutzrecht zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. 

Beziehung der TSchB zum Personal mit Tierkontakt: 

• TSchB sollten nicht als Feinde der Wissenschaft wahrgenommen werden. 

o Arbeitsrechtlich unmöglich, da TSchB Angestellte der Einrichtungen sind 

• TSchB sollten nicht die Erfüllungsgehilfen der Wissenschaftler sein, die alles abni-

cken. 

o Verbündete müssen nicht immer nur abnicken 

• TSchB sollten das Gewissen der Forschenden sein, mit unabhängigem Blick und un-

abhängigem Urteil zu Versuchsvorhaben. Sie sollten im Sinne der 3R agieren. 

• Enger Austausch zwischen TSchB und tierpflegendem sowie forschendem Personal 

• TSchB sollten Personal einschätzen können und entsprechend mehr oder weniger kon-

trollierend einwirken 

• Respektvoller und vertrauensvoller Umgang/vertrauensvolles Verhältnis 

o Vertrauen kann nicht kodifiziert werden, Vertrauen muss wachsen 

• Kollegiale Beratung 

• TSchB sollte administrativ in das Tierhaus eingebunden sein, damit er als Kollege 

wahrgenommen wird 

• Schützer der Tierpfleger 

• Vertraulicher Umgang mit Informationen 

o Kontrollfunktion 



 

 

• Servicedienstleister 

• TSchB sollten eine enge Verbindung zum tierpflegendem und technischem Personal 

(technische Angestellte, medizinisch-technisch Angestellte, Laboranten, …) haben 

Erwartungen der TSchB an die Behörden:  

• Beratung im Hinblick auf §10 TierSchG, wie eine innerbetriebliche Vereinbarung zu 

schließen ist 

• Die Behörden müssen sich mit der Wissenschaft identifizieren. 

• Persönliche, emotionale und politische Komponenten sollten aus Kontrollen und im 

Vollzug herausgehalten werden. Es muss sich um sachbezogene Beurteilungen han-

deln. 

• TSchB sollten von den Behörden ernst genommen werden. Es muss ihnen zugestan-

den werden, dass sie sich mit dem Thema Tierschutz und der Umsetzung von Tier-

schutz im Zuge von Tierversuchen auseinandergesetzt haben. 

• Aussagen zu den gesetzlichen Graubereichen von Behördenseite müssen verlässlich 

und beständig sein. 

o Telefonische Rückfragen und persönliche Kommunikation sind wichtig, essen-

ziell und beschleunigen das gesamte Verfahren, da Probleme vor der formalen 

Antragstellung bearbeitet werden können.  

• Anforderungen der Behörden sollten ebenfalls wissenschaftlich belegt werden, da dies 

bis ins kleinste Detail von den Antragstellern gefordert wird. 

• Im Zuge von Bauplanungen/Renovierungsarbeiten müssen sich Behörden mit einbe-

ziehen lassen. Dieses Vorgehen soll Schwierigkeiten, insbesondere die Feststellung 

baulicher Mängel im Zuge der Genehmigung der Zucht und Haltung vermeiden. 

Kritik an den Behörden: 

• Die Meinung der TSchB sollte bei den Behörden einen Stellenwert haben, ansonsten 

müsste man nicht eine derartig hohe Sachkunde nachweisen können.  

o Stellungnahme der TSchB hat an Stellenwert bei den Behörden verloren. 

o In den Kommissionen nach § 15 TierSchG hat die Stellungnahme der TSchB 

einen besonderen Stellenwert. 



 

 

• Sachkundigkeit der Vollzugsdurchführenden:  

o z. T. Einstellung weniger gut qualifizierter Mitarbeiter (wünschenswert wären 

Fachtierärzte für Tierschutz oder Versuchstierkunde) 

o Personal sollte der Wissenschaft positiv gegenüberstehen oder im Idealfall 

selbst schon wissenschaftlich gearbeitet haben. 

o Politische Debatte, dass ehemalige Wissenschaftler möglicherweise nicht neut-

ral genug die Sachverhalte bewerten, daher werden diese als weniger geeignet 

angesehen. 

o EU – Richtlinie fordert von den Genehmigungsbehörden fachlich ausgebilde-

tes Personal. Dies wurde in Deutschland nicht umgesetzt mit der TSchVersV.  

• Rückfragen zu Genehmigungsvorhaben und deren innerbetriebliche Konsequenzen: 

o Bei Rückfragen werden immer wieder Stellungnahmen erbeten, warum be-

hördlich vorgeschlagene Alternativmethoden nicht verwendet werden. Dies er-

weckt ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber dem zuständigen TSchB und 

den Forschern (man bespricht im Vorfeld mögliche weniger belastende Alter-

nativmethoden und wählt zur Beantragung die am wenigsten belastende Me-

thode). Diskreditierung der TSchB. 

o Fachkompetenz der TSchB sollte von den Behörden anerkannt werden. Sollte 

im Zuge der Antragstellung den TSchB der Eindruck entstehen, Versuche 

seien nicht optimal geplant im Sinne des Tierschutzes, dann wird dies in der 

Stellungnahme vermerkt. 

o Wenn die Behörde die Aussagen der TSchB in Zweifel zieht, dann schwächt 

sie damit die Stellung der TSchB bei den Forschern, da diese die TSchB dann 

ebenfalls in Zweifel ziehen. Insbesondere wenn die TSchB dem Forscher zu 

spezifischen Änderungen rät, aufgrund Vorerfahrung, und die Behörde prompt 

diese Darstellung in Frage stellt, wird die Position der TSchB enorm ge-

schwächt. 

• Mehrere Fragenrunden mit unterschiedlichen, thematischen Fragen zu einem Antrag 

sind nicht zulässig. 

o Diese Regel wurde von manchen Behörden ausgehebelt. 



 

 

o Teilweise werden Fragen gestellt, die bereits im Ursprungsantrag beantwortet 

sind (oder gar präventiv aufgrund von Vorerfahrung beantwortet wurden). 

o Rückfragen zu einem Thema auch mehrfach sind legitim, neue thematische 

Rückfragen nicht. 

• Keine Schikane betreiben, Anträge in angemessener Frist bearbeiten (jede Rückfrage 

ist fristhemmend). 

• Auftreten bei Begehungen: Tonfall und Anzahl der Vollzugskollegen ist unterstellend. 

• Antragstellung und Rückfragen der Behörden werden als Lotterie empfunden. Eine 

Einschätzung der Behörde ist prospektiv nicht mehr möglich. Teilweise werden Rück-

fragen auch von der TSchB nicht mehr verstanden. 

• Position der Behörden hat sich gewandelt; von einer Vollzugsbehörde (Tierversuchs-

genehmigungsbehörde zur Tierschutzbehörde), die prüfen soll, ob Versuche genehmi-

gungsfähig sind oder nicht, ist die Behörde zu einer Versuchsverhinderungsbehörde 

geworden, deren Aufgabe/Selbstverständnis es ist, Versuche auf ein Minimum zu re-

duzieren. 

• Es gibt diverse Statistiken, die belegen, dass die Anzahl der Rückfragen sowie die Be-

arbeitungszeiten von Anträgen ansteigen. 

o Antworten der Behörden: Alle Fragen der Behörde sind zulässig, es gibt keine 

Maximalanzahl an legitimen Fragen. 

o Sollte die Anzahl der Fragen ansteigen, dann liegt dies an der Qualität der vor-

gelegten Anträge. 

o Es gibt Vorschläge z. B. zu Darstellungen oder Score Sheets von den Kommis-

sionen; wenn die Antragsteller diese übernehmen, dann kommt von der Be-

hörde hinterher die Anmerkung, dass die Darstellung nicht verständlich sei. 

o Keine Kooperation/Auskunft von Behördenseite, wenn man nachfragt, wie 

konkrete Anforderungen umgesetzt werden sollen. 

• Wenn eine Trennung der behördlichen Kontrollen vorliegt, dann ist die Kritik an die 

Genehmigungsbehörde gerichtet, da sich auf kommunaler Ebene wenig an der Bezie-

hung zwischen TSchB und Behörden verändert hat. 

o Ursache könnte sein, dass sich die beiden Seiten nicht persönlich sehen und 

keinerlei persönlichen Kontakt haben. 



 

 

o Wenn Genehmigungs- und Kontrollbehörde in einer Hand liegen, dann werden 

diese i. d. R. auch kritisiert, weil diese Kollegen nicht mit der notwendigen 

Pragmatik an die Begehungen heran gehen. 

o State of the art: Protokolle werden direkt vor Ort ausgefüllt und alle Beteiligten 

unterschreiben. Eine Gewichtung der Beobachtungen kann im Nachhinein vor-

genommen werden, allerdings müssen sämtliche Beobachtungen umgehend 

kommuniziert werden. 

o Man kann Lösungen finden, um einen persönlichen Kontakt herzustellen, z. B. 

Kommissionsitzung einmal jährlich an einem Forschungsinstitut anstelle der 

Behörde abzuhalten. Das schafft Vertrauen und ein persönliches Verhältnis. 

• Anträge werden bei der Behörde auch nur auf Plausibilität geprüft, die Behörde hat 

nicht das Recht, die wissenschaftliche Fragestellung an sich in Frage zu stellen. 

Erwartungen der Behörden an die TSchB: 

• Durchführung von Kontrollen, um die „Sicherstellung einer sachkundigen und tierge-

rechten Haltung, Tötung und Verwendung der Tiere zu gewährleisten.“ 

• Persönlicher und telefonischer Kontakt von TSchB zu den Behörden wird gepflegt. 

• Erwartung, dass die Behörden vorab in Entscheidungen mit einbezogen werden. 

• Kontaktaufnahme mit den Behörden, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Dinge zu 

regeln gibt und auch wenn Unterstützung gewünscht wird (setzt Vertrauensverhältnis 

voraus). 

Beziehung zwischen TSchB und Behörden: 

• Kooperationsbereitschaft 

• Gute und offene Kommunikation zwischen TSchB und Behörden (regelmäßige per-

sönliche Treffen). 

• Vertrauensvolles Verhältnis, damit die Behörde im Zweifelsfall den TSchB den Rü-

cken stärkt. Allerdings ist in vielen Fällen das Vertrauen derartig beschädigt, dass 

diese Art der Kooperation nicht mehr denkbar ist. 

o Freundliche Hab-Acht-Stellung ist in vielen Institutionen eingekehrt. 

o Es fehlt die Verlässlichkeit der behördlichen Einschätzungen. 



 

 

• Rechtswissenschaftlich ist der folgende Aspekt vorhersehbar: Eine starke Verrechtli-

chung führt zu einer starken Kodifizierung. Strafbewehrte und konkrete Normen füh-

ren zu Vertrauensverlust, da man diese Regelungen trifft, um sich eben nicht auf Ver-

trauensbasis zu einigen. Rechtsunsicherheit verknüpft sich immer mit einer zunehmen-

den Verrechtlichung. Jeder überlegt, ob und wann er möglicherweise eine Pflichtver-

letzung begeht (schwarzer Peter an die Behörde schieben führt dazu, dass die Behörde 

sich absichert). 

o In einem Szenario, in dem es Rechtsunsicherheit gibt, existiert kein Platz mehr 

für Vertrauen. 

o In diesem Fall der Rechtsunsicherheit spielt auch immer die folgende Frage 

eine Rolle: Wo kommen die Regulierungen her? Wie viele Regulierungsquel-

len haben wir? In der Normenhierarchie: Welche unterschiedlichen Instru-

mente sind vorhanden? Sind diese Rechtsinstrumente und Normen komplett 

konsistent oder widersprechen sich diese? 

▪ Conclusio: Widersprüche in den Regulierungsquellen, unterschiedliche 

Normwerte, unterschiedliche Regulierungsziele, vieles wird abgewälzt 

auf die Handelnden (Privatisierung des Rechts). 

• Schwierigkeit für Behörde: Presseinformationsfreiheitsgesetz, dass die Behörden 

zwingt, eine Menge Akten öffentlich zugänglich zu machen, z. B. Begehungsproto-

kolle. Im Feld eines ethisch volatilen Bereichs, in dem niemand öffentlich aktiv für 

Tierversuche werben möchte, erschwert es die Arbeit der Behörden enorm. 

• Verlässlich ist ein Mindestmaß, vertrauensvoll ist wünschenswert. 

• Professioneller Umgang miteinander, jedoch sollte eine gewisse Distanz zueinander 

bestehen bleiben. 

• Gemeinsames Ziel, das verbinden sollte: Tierschutz und 3R. 

  



 

 

11. Versicherung an Eides statt 

Hiermit versichere ich, Anja Göbel, geb. 11.03.1990, an Eides statt, dass ich die Dissertation 

mit dem Titel „Der Tierschutzbeauftragte in Forschungseinrichtungen: Rollenbilder und Ziel-

konflikte“ selbstständig verfasst habe. Bei der Anfertigung wurde die Hilfe von Janina Reich-

mann als Lektorin in Anspruch genommen. 

 

Ich habe keine entgeltliche Hilfe von Vermittlungs- bzw. Beratungsdiensten (Promotionsbera-

ter oder andere Personen) in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mit-

telbar entgeltliche Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der 

vorgelegten Dissertation stehen. 

 

Ich habe die Dissertation in der Veterinärmedizin am Institut für Tierhygiene, Tierschutz und 

Nutztierethologie, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, angefertigt. Die Dissertation 

wurde bisher nicht für eine Prüfung oder Promotion oder für einen ähnlichen Zweck zur Beur-

teilung eingereicht. 

 

Ich erkläre, über die Bedeutung der Versicherung an Eides statt informiert worden zu sein. Mir 

wurde der Inhalt der folgenden Vorschriften des Strafgesetzbuches bekannt gegeben: § 156 

StGb – Falsche Versicherung an Eides statt. 

 

Dittlofsroda, den 01.03.2021 

 

 

 

 

Anja Göbel 
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