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Vertreter tierärztlicher Organisationen aus Frankreich, Belgien, 
 Luxemburg und Deutschland haben ein Communiqué verfasst, das 
sich mit der Definition des Berufs Tierärzt:in sowie der Übernahme 
von Tierarztpraxen durch Kapitalgesellschaften befasst. Hier der 
aus dem französischen übersetzte Wortlaut (die verwendeten Be-
zeichnungen gelten für alle Personen, unabhängig vom Geschlecht).

Kein Tier erfährt die genau gleiche Behandlung wie ein anderes, mit kei-
nem Halter wird genau gleich umgegangen wie mit einem anderen, kein 
Tierarzt geht genau gleich vor wie sein Kollege. Die Einzigartigkeit jeder 
Beziehung ist fester Bestandteil eines jeden tierärztlichen Einsatzes. Ge-
währleistet wird sie durch die Unabhängigkeit. Der Tierarzt macht von 
seiner Handlungsfreiheit Gebrauch, sowohl in Bezug auf die bei seiner 
Berufsausübung gepflegte Qualität der Beziehungen als auch in Bezug 
auf seine permanente, mit dem Status eines Wissenschaftlers und Tier-
arztes untrennbar verbunden Hinterfragung der Dinge. Tierärztlich tätig 
sein bedeutet, sich in einem Umfeld zu bewegen, in dem man jede Be-
ziehung, jede Entscheidung und jede Behandlungsart frei gestalten kann. 

Die tierärztliche Berufsausübung stützt sich auf drei zusammen-
hängende, sich ergänzende Kriterien: 
• fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten, die in der EU durch ein von 

jedem Mitgliedstaat ausgestelltes Diplom anerkannt werden und die 
Praxiserfahrung mit einbeziehen;

• dem Willen zur Fürsorge, demzufolge eine tierärztliche Behandlung 
mehr ist als nur die situationsbezogene Erbringung von klinischen 
oder fachspezifischen Leistungen; 

• Rechtskonformität, einschließlich des Beitritts zu den in jedem 
EU-Mitgliedstaat vorgeschriebenen berufsständischen Vertretungen, 
der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere des 
Ethik-Kodex. 

Demnach ist die Arbeit als Tierarzt zu definieren als effektive, persönliche 
und regelmäßige Ausübung einer gesetzlich geregelten Tätigkeit, für die 
der Veterinärmediziner den entsprechenden Abschluss vorweisen muss 
und für die er haftet. Um aber ein praktizierender Tierarzt zu sein, reicht 
es nicht, alle formellen amtlichen Vorgaben erfüllt zu haben. Die Aus-
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Das Communiqué wurde auf Deutsch, Französisch, Niederländisch und Englisch veröffentlicht.

führung von Verwaltungs- und Managementaufgaben macht aus einem 
Tierarzt noch keinen praktizierenden Veterinärmediziner. 

Tierärzte handeln im gesamtgesellschaftlichen Interesse zugunsten 
der Tiergesundheit (zu der auch das Tierwohl zählt), des Schutzes der 
öffentlichen Gesundheit sowie der Gesundheit von Ökosystemen, was 
sich unter dem Konzept des „One Health“ subsumieren lässt. Ihre Un-
abhängigkeit soll gewährleisten, dass sie sich nicht von Überlegungen 
leiten lassen, die dem Gemeinwohl zuwiderlaufen. Deshalb handelt es 
sich ja auch um einen reglementierten Beruf, bei dem Gesundheit – im 
weitesten Sinn – den Vorrang vor persönlichen Interessen hat. 

Diese Unabhängigkeit ist eng gekoppelt an das Vertrauen, das für 
eine gute Beziehung zwischen allen Betroffenen unabdingbar ist. Die 
Unabhängigkeit des Tierarztes folgt dem grundlegenden, unantastbaren 
Prinzip der freien Berufsausübung und ist zu verstehen als die ethische 
und deontologische Selbstverpflichtung, als Grundlage für sein Tun aus-
schließlich seine wissenschaftlichen Kenntnisse und seine Erfahrung 
heranzuziehen, mit dem Ziel, die Interessen des Tieres, der öffentlichen 
Gesundheit und des Kunden zu schützen. 

Deshalb ist die Europäische Kommission gehalten 
• anzuerkennen, dass der Beruf des Veterinärmediziners, wie der des 

Arztes, Apothekers und Zahnarztes, eine freiberufliche Tätigkeit im 
Gesundheitswesen ist und demzufolge einen ähnlichen Rahmen für 
seine Ausübung zu schaffen; 

• in Anbetracht des gleichen zwingenden Grundes der Gemeinwohl-
interessen, ergänzt durch die Aspekte von Tiergesundheit und Tier-
wohl, für den Berufsstand der Tierärzte die gleichen rechtlichen 
 Sicherheiten zu gewährleisten, wie sie für die Berufe in den Diensten 
der menschlichen Gesundheit bestehen. 

Letztendlich geht es darum, dass der Tierarzt sich nie in der Lage wie-
derfinden darf, vorgeschrieben zu bekommen, mit welchen berufsprak-
tischen Maßnahmen er seine Ziele bei tierärztlichen Eingriffen jeglicher 
Art erreicht. 

Die Verpflichtung zur Unabhängigkeit des Veterinärmediziners 
kommt letztendlich der präventiven und kurativen Behandlung der Tiere 
zugute. Sie gereicht auch allen einschlägigen administrativen Tätigkeiten 
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Communication from German, French, Belgium and Luxembourg  

Orders of Veterinarians 

 

No animal can be treated the same way as another, no client can be considered the same way 

as another, no veterinarian can provide healthcare the same way as another. The relationship 

in its uniqueness is constitutive of healthcare. Independence guarantees it. It is revealed in 

the attitude of veterinarians, both in the quality of the relationship they put in their 

professional practice, but also in the expression of their constant questioning, an inherent part 

of the scientific status as well as the healthcare provider status. Providing healthcare means 

working in conditions that allow questioning with every new relationship, every decision, 

every action. 

Veterinary practice is based on 3 coordinated and inseparable criteria: 

− Expression of competence and expertise, the latter being institutionally recognized 

within the European Union by a state diploma, based on practical experience; 

− Willingness to take care, based on a healthcare practice that cannot be seen as the 

sole application of a clinical or technical competence in a given situation;  

− Legal compliance, which refers to being registered with the Ordre, applying the 

regulations in force, applying the Code of Professional Conduct, etc.  

The practice of the veterinary profession is firstly the effective practice, in a personal and usual 

way, of regulated activities for which the diploma and the responsibility of the veterinarian 

are committed. Being able to practice after having complied with all the administrative 

formalities is not enough to qualify a veterinarian as a practicing veterinarian. The sole 

performance of management activities cannot confer the quality of practicing veterinarian. 

Veterinarians are entrusted with missions of general interest in the field of animal health, of 

which welfare is a component, and in the protection of public health and the health of 

ecosystems, as part of a global "One Health" approach. The guarantee of their independence 

ensures that their choices are not guided by considerations unrelated to the overriding 

reasons of general interest that justify their exercise being regulated: priority to health in the 

broad sense before personal interests.  
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Ontwerp communiqué Orde der dierenartsen 

Duits – Belgisch - Frans – Luxemburgs. 

Geen enkel dier wordt als een ander verzorgd, geen enkele eigenaar wordt als een ander 

beschouwd, geen enkele dierenarts verstrekt zorgen zoals een andere collega. De unieke 

relatie maakt deel uit van de diergeneeskundige zorg gewaarborgd door de onafhankelijkheid 

van deze zorgen. De therapeutische vrijheid van de dierenarts manifesteert zich in de houding 

van de dierenarts; zowel in de kwaliteit van de relatie die hij aan de dag legt in zijn 

beroepspraktijk, als in de uitdrukking van zijn permanente vraagstelling, intrinsiek aan de 

status van wetenschapper en aan de status van verzorger. De diergeneeskundige 

onafhankelijkheid weerspiegelt zich in de mogelijkheid om te werken in omstandigheden die 

de dierenarts in staat stelt om elke relatie, elke beslissing en elke handeling in vraag te stellen. 

De uitoefening van de diergeneeskunde is opgebouwd rond 3 gecoördineerde en 

onafscheidelijke criteria: 

− De vakbekwaamheid en deskundigheid; wordt binnen de Europese Unie erkend door 

een diploma, dat door elke lidstaat wordt uitgereikt, waarbij de praktijkervaring in 

rekening wordt genomen.   

− De wil om zorgen te verstrekken; is gebaseerd op een zorgpraktijk die meer is dan de 

toepassing van een klinische of technische competentie in een gegeven situatie. 

− De wettelijke naleving; komt overeen met de registratie bij de bevoegde autoriteit van 

de lidstaat, met de toepassing van de geldende wettelijke bepalingen en in het 

bijzonder de toepassing van de ethische code. 

Het beroep van dierenarts is dus vooral een effectieve uitoefening, op persoonlijke en 

regelmatige wijze, van wettelijk gereglementeerde activiteiten waarvoor de dierenarts zijn 

diploma en zijn verantwoordelijkheid gebruikt. Het volstaat niet alleen om als praktijkvoerend 

dierenarts alle administratieve formaliteiten vervuld te hebben. De realisatie van 

beheersdaden en managementfuncties zijn niet voldoende om de status van praktiserende 

dierenarts te verlenen. 
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Communiqué der Tierärztekammern  
Deutschlands – Frankreichs – Belgiens – Luxemburgs 
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