
Beschlussvorlage  
zur Änderung der Berufsordnung 

Beschluss der Delegierten (XVI. Wahlperiode) der Landestierärztekammer Hessen vom 
15.11.2021  
Aufgrund des in § 17 (1) Nr. 4 des Gesetzes über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die 
Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, 
Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (HeilbG) in der 
Fassung vom 07.02.2003 (GVBI., Teil I, Seite 66, 242), zuletzt geändert am 15.12.2020 (GVBI. S. 950) 
beschließen die Delegierten der Landestierärztekammer Hessen folgende Änderung der 
Berufsordnung:  

Artikel 1  
Die Berufsordnung der Landestierärztekammer Hessen vom 09.07.2012 (DTBl. 9/2012, Seite 1338), 
zuletzt geändert am 30.06.2020 (DTBl. 10/2020, Seite 1286), wird wie folgt geändert: 

§ 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Der Tierarzt übt seinen Beruf auf Anforderung aus. Das Anbieten oder das Vornehmen tierärztlicher 
Verrichtungen ohne vorherige Bestellung ist unzulässig, abgesehen von Notfällen nach § 16 (4) und 
amtlich angeordneten Verrichtungen.
Der niedergelassene Tierarzt oder sein Vertreter haben alle mit der Praxisausübung verbundenen 
Verpflichtungen jederzeit wahrzunehmen und auch bei kurzfristiger Abwesenheit oder Verhinderung 
die tierärztliche Versorgung sicherzustellen. Näheres regelt § 19.

§ 19 erhält folgende Fassung:

§ 19 – Notfalldienst und gegenseitige Vertretung

(1) Niedergelassene Tierärzte sollen zur gegenseitigen Vertretung bereit sein.
(2) Die vertretungsweise übernommenen Behandlungsfälle von Tieren sind nach Beendigung der
Vertretung dem vertretenen Tierarzt wieder zu überlassen.
(3) Niedergelassene Tierärzte haben gemäß § 23 Ziff. 3. HHeilbG die Sicherung der tierärztlichen
Versorgung jederzeit zu gewährleisten. Soweit landwirtschaftliche Nutztiere behandelt werden,
beschränkt sich diese Verpflichtung auf die eigene Klientel.
(4) Dies ist durch verbindliche, schriftliche Übereinkunft mit Nachbarpraxen/Tierärztlichen Kliniken
sicherzustellen und auf Anforderung der Kammer nachzuweisen.
(5) Patientenbesitzer sind über den diensthabenden Tierarzt tagesaktuell durch Aushang am
Praxiseingang zu informieren. Darüber hinaus muss diese Information telefonisch und – sowie möglich
– in anderen geeigneten Medien, wie Praxis-Homepage, lokale Zeitung, abrufbar sein.
(6) Während des Notfalldienstes muss der diensthabende Tierarzt jederzeit erreichbar sein.
(7) Wird durch kollegiale Übereinkunft keine befriedigende Lösung erreicht, richtet die Kammer den
tierärztlichen Notfalldienst ein.

Artikel 2  
In-Kraft-Treten 

Die Änderung der Berufsordnung tritt am 1. des auf die Veröffentlichung im Deutschen Tierärzteblatt 
folgenden Monats in Kraft. 
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Erläuterungen:  
 
A.  Begründung  
Zielsetzung der Änderung ist die Anpassung des § 16 Abs. 1 sowie § 19 Abs. 3 der Berufsordnung an 
§ 23 Ziff. 3. HHeilbG sowie die Sicherstellung, dass die Erfüllung der Verpflichtung des § 19 Abs. 3 BO 
für die Kammer objektiv nachprüfbar und für alle Patientenbesitzer zugänglich und abrufbar ist. 

B. Synopse 
 

§ 16 - Ausüben der Praxis 
 
(1) Der Tierarzt übt seinen Beruf auf 
Anforderung aus. Das Anbieten oder das 
Vornehmen tierärztlicher Verrichtungen ohne 
vorherige Bestellung ist unzulässig, abgesehen 
von Notfällen nach § 16 (4) und amtlich 
angeordneten Verrichtungen. 
Der niedergelassene Tierarzt oder sein 
Vertreter haben alle mit der Praxisausübung 
verbundenen Verpflichtungen jederzeit 
wahrzunehmen und auch bei kurzfristiger 
Abwesenheit oder Verhinderung die 
Versorgung der Klientel sicherzustellen.  
Nähe res regelt § 19. 

 § 16 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Der Tierarzt übt seinen Beruf auf 
Anforderung aus. Das Anbieten oder das 
Vornehmen tierärztlicher Verrichtungen 
ohne vorherige Bestellung ist unzulässig, 
abgesehen von Notfällen nach § 16 (4) und 
amtlich angeordneten Verrichtungen. 
Der niedergelassene Tierarzt oder sein 
Vertreter haben alle mit der Praxisausübung 
verbundenen Verpflichtungen jederzeit 
wahrzunehmen und auch bei kurzfristiger 
Abwesenheit oder Verhinderung die 
tierärztliche Versorgung sicherzustellen. 
Näheres regelt § 19. 
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§ 19 - Gegenseitige Vertretung 
(1) Niedergelassene Tierärzte sollen zur gegenseitigen 
Vertretung bereit sein. 
(2) Die vertretungsweise übernommenen 
Behandlungsfälle von Tieren sind nach Beendigung der 
Vertretung dem vertretenen Tierarzt wieder zu 
überlassen. 
(3) Jeder niedergelassene Tierarzt hat die Sicherung 
der Versorgung seiner Klientel an Wochenenden, 
Feiertagen, nachts und bei sonstiger Abwesenheit oder 
Verhinderung zu gewährleisten. Dies ist durch 
verbindliche Übereinkunft mit Nachbar- 
pra xen/Tierärztlichen Kliniken sicherzustellen. 

 
(4) Patientenbesitzer sind hierüber in geeigneter Form 
zu infor mieren. 

 
 
 
 
(5) Während des Bereitschaftsdienstes muss der 
diensthabende Tierarzt jederzeit erreichbar sein. 
(6) Wird durch kollegiale Übereinkunft keine 
befriedigende Lösung erreicht, muss die Kammer die 
tierärztliche Versorgung si cherstellen. 

 § 19 erhält folgende Fassung 
 
§ 19 – Notfalldienst und gegenseitige Vertretung 
(1) Niedergelassene Tierärzte sollen zur 
gegenseitigen Vertretung bereit sein. 
(2) Die vertretungsweise übernommenen 
Behandlungsfälle von Tieren sind nach Beendigung 
der Vertretung dem vertretenen Tierarzt wieder zu 
überlassen. 
(3) Niedergelassene Tierärzte haben gemäß § 23 Ziff. 
3. HHeilbG die Sicherung der tierärztlichen 
Versorgung jederzeit zu gewährleisten. Soweit 
landwirtschaftliche Nutztiere behandelt werden, 
beschränkt sich diese Verpflichtung auf die eigene 
Klientel. 
(4) Dies ist durch verbindliche, schriftliche 
Übereinkunft mit Nachbarpraxen/Tierärztlichen 
Kliniken sicherzustellen und auf Anforderung der 
Kammer nachzuweisen. 
(5) Patientenbesitzer sind über den diensthabenden 
Tierarzt tagesaktuell durch Aushang am 
Praxiseingang zu informieren. Dar- über hinaus muss 
diese Information telefonisch und – sowie möglich – 
in anderen geeigneten Medien, wie Praxis-
Homepage, lokale Zeitung, abrufbar sein. 
(6) Während des Notfalldienstes muss der 
diensthabende Tierarzt jederzeit erreichbar sein. 
(7) Wird durch kollegiale Übereinkunft keine 
befriedigende Lösung erreicht, richtet die Kammer 
den tierärztlichen Notfalldienst ein. 

 

 

C. Quorum 

Die Änderung der Berufsordnung bedarf gem. § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden Delegierten und gem. § 17 Abs. 2 HHeilbG der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.  


