
 

Kammer – „die überflüssigste Einrichtung“? –  
und deren Wahrnehmung durch die Kammerangehörigen 
 
Das Leben verläuft mal angenehm, mal weniger angenehm. Nicht anders die Briefe, die an die Kammer 
geschrieben werden. Viele sind sachlich, manche empörend, andere um Rat oder Hilfe bittend, wieder andere 
nörgelnd - kurzum, sie schildern das, was die Kammerangehörigen gerade interessiert oder nervt. 
Sie sind auch Abbild dessen, was man die „Stimmung vor Ort“ nennt und diese ist häufig, wenn auch 
vorübergehend, nicht besonders gut, wenn sich die Kammer in Erinnerung bringen muss. Eigentlich nichts 
besonderes, denn die Kammer muss ihre Aufgaben erfüllen. Manchmal (und mit jedem Berufsjahrgang aufs 
Neue) sind die Erwartungen sehr groß, doch nicht alles was gewünscht wird ist machbar. Und die Kammer wird 
sehr schnell als „überflüssiger Verein“ qualifiziert. 
Genau dies aber ist das Problem der Körperschaften. Wenn die Landestierärztekammer ein Verein wäre, könnten 
Tierärzte nach Belieben ein- und austreten, die Mitgliedschaft wäre freiwillig. Aber Heilberufskammern sind keine 
Vereine, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaften. So wollte und will es ihr 
Schöpfer - der Gesetzgeber. Er hat die LTK nicht zu aller erst zum Wohle ihrer Angehörigen geschaffen, sondern 
nur sich selbst zu entlasten, sowohl arbeitsmäßig als auch finanziell. Die Körperschaft ist verpflichtet den 
Gesetzgeber zu folgen und auf der Grundlage des Heilberufsgesetzes zu handeln. Dass dieses manchen der 
Pflichtangehörigen der Kammer nicht besonders begeistert, ist eine andere Sache, aber dura lex sed lex ... 
Andererseits ist die LTK bemüht in einem vertretbaren Rahmen auch Serviceleistungen für ihre Angehörigen zu 
erbringen. Sie hat in den vergangenen 50 Jahren durchaus etwas vorzuweisen, diese Bemühungen sollten auch 
anerkannt werden. 
 
Kommt man auf Fortbildungen oder bei ähnlichen Gelegenheiten mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch und 
erwähnt das eigene Engagement „in der Kammer“, stößt man meist auf wenig Interesse. Die Aufgaben einer 
Landestierärztekammer und was sie tatsächlich „so macht“, sind vielen nicht präsent und scheinen für sie auf den 
ersten Blick mit dem tierärztlichen Alltag nicht viel zu tun zu haben.  
 
Dass dies jedoch nicht zutrifft, zeigen u. a. die Beiträge in dieser Broschüre über die Arbeit in den Ausschüssen, 
die zweifellos einen praktischen Bezug zur tierärztlichen Tätigkeit haben – beispielsweise zum Thema Fort- und 
Weiterbildung oder im Hinblick auf die Vorschriften des Arzneimittelrechts.  
 
Nach der Satzung der Landestierärztekammer Hessen (LTK) gehört es u. a. zu ihren Aufgaben, „die Erfüllung der 
Berufspflichten der Kammerangehörigen zu überwachen“, die Fortbildung zu fördern, für ein „gedeihliches 
Verhältnis der Kammerangehörigen untereinander zu sorgen“, „den öffentlichen Gesundheitsdienst bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen“ sowie Gutachten und Stellungnahmen anzufertigen und 
Sachverständige zu benennen. Außerdem steht das Versorgungswerk unter dem Dach der Kammer. 
 
Darüber hinaus sieht die LTK Hessen ihre Aufgabe auch wie erwähnt in dem Anbieten bestimmter Service-
Leistungen, wie z. B. der Bereitstellung aktueller Informationen über die Website und den Info-Verteiler per E-
Mail.  
 
Um zu erfahren, wie die Kammerarbeit tatsächlich von den LTK-Mitgliedern wahrgenommen wird, haben wir 
einige Kolleginnen und Kollegen gefragt, wobei die Antworten nur Anhaltspunkte geben können und statistisch 
nicht repräsentativ sind. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten in folgenden Bereichen: Gemischtpraxis, 
Veterinärverwaltung, Industrie, Forschung, Bundesbehörde und Universität. Hier sind die Fragen und die 
zusammengefassten Antworten:  
 

- Nehmen Sie die LTK Hessen in Ihrer täglichen Arbeit überhaupt wahr – wenn ja, wie?  
Die Kammerarbeit wird im wesentlichen über den E-Mail-Info-Service und das Deutsche Tierärzteblatt 
wahrgenommen, wobei der E-Mail-Verteiler mehrmals wöchentlich erscheint und dadurch zeitnah über 
Aktuelles informieren kann.  

 
- In welchen Angelegenheiten haben Sie sich während Ihrer Tätigkeit an die LTK Hessen gewandt?  
Die Kolleginnen und Kollegen haben sich zu rechtlichen Fragen wie z. B. zur Schweinehaltungshygiene-
Verordnung oder über Fragen zur Berufsunfähigkeit, zum Versorgungswerk sowie zu Fortbildungen beraten 
lassen. Weiterhin wurde die Kammer bei Praxisübernahme, Einrichtung einer Klinik, zu Fragen hinsichtlich 
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unerlaubter Werbung und in „alltäglichen Angelegenheiten“ wie z. B. Ausstellung des Tierarztausweises 
konsultiert. Auch fachliche Fragen wurden gestellt, z. B. zum Thema Impfen. Teilweise wurde aber auch 
angegeben, wenig Kontakt zur Kammer zu haben.  

 
- Wie waren Sie mit der Bearbeitung zufrieden?  
Hier wurde durchwegs angegeben, mit der Bearbeitung zufrieden, meist sogar „sehr zufrieden“ gewesen zu 
sein. Ein Kollege berichtete allerdings auch von einem Fall, in dem er eine Notfallversorgung bei einem 
Wildtier vorgenommen hatte, über die die Presse berichtete. Die LTK Hessen bat ihn, solche 
„Werbeaktionen“ zu unterlassen, was der Kollege nicht nachvollziehen konnte, da es für ihn vor allem um 
praktischen Tierschutz gegangen war.  

 
- Was finden Sie gut?  
Die kompetente Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und die aktuellen 
Informationen über E-Mail werden positiv wahrgenommen. Eine Kollegin antwortete, sie finde es gut, „dass 
es die LTK überhaupt gibt“.  

 
- Was finden Sie schlecht?  
Eine nicht in der Praxis tätige Kollegin bemängelte, dass der Schwerpunkt der Kammerarbeit eindeutig bei 
den Interessen der Praktiker liege. Ansonsten konnten die befragten Kolleginnen und Kollegen bislang nichts 
Nachteiliges an der Arbeit der LTK Hessen feststellen.  

 
- Haben Sie Wünsche an die LTK Hessen?  
Hier wurde der Wunsch geäußert, Dumpingpreise effektiv zu bekämpfen. Außerdem wurde angeregt, dass 
die Kammer sich dafür einsetzen soll, einige Fächer in der Lehre mehr zu berücksichtigen (Tierschutz, 
Versuchstierkunde) sowie sich mehr für nicht praktisch tätige Tierärztinnen und Tierärzte einzusetzen.  

 
Diese Antworten zeigen, dass vor allem das Service-Angebot der LTK Hessen wahrgenommen und auch in 
Anspruch genommen wird. Einige Tätigkeiten wie z. B. das Engagement von Präsident, Vorstands- und 
Ausschussmitgliedern bei Gesetzesvorhaben (Tierseuchen-, Arzneimittelrecht, Hundeverordnung) werden sicher 
weniger wahrgenommen und erscheinen für die Kammermitglieder möglicherweise nicht immer transparent. 
Doch die Kolleginnen und Kollegen, die in den genannten Gremien tätig sind, stehen für Fragen gern zu 
Verfügung und nehmen Anregungen auf. Vielleicht bekommt ja der ein oder die andere Lust, auch „in der 
Kammer“ mitzuarbeiten ...  
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