
Veterinärverwaltung 
 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte sind in der Hessischen Verwaltung auf allen Ebenen vertreten sowie in den 
Untersuchungsanstalten in verantwortungsvollen Positionen tätig. Die Zahl der beschäftigten Tierärztinnen und 
Tierärzte beträgt insgesamt 107 (39 Tierärztinnen, 68 Tierärzte). Der weitaus größte Teil ist als beamtete/r 
Tierärztin/Tierarzt tätig, eine Minderheit arbeitet im Angestelltenverhältnis. 
 
Die Gesamtzahl der Tierärzte/innen ist auf die Verwaltungsebenen wie folgt verteilt: 
 

- HMULV (Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz) = 4 – 
davon 1 Tierärztinnen 

 
- Regierungspräsidium Gießen = 5 – davon 3 Tierärztinnen 

 
- Regierungspräsidium Darmstadt = 8 – davon 5 Tierärztinnen 

 
- Regierungspräsidium Kassel = 7 – davon 4 Tierärztinnen 

 
- Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz bei den Landräten =  

67 – davon 22 Tierärztinnen 
 
 
Das zuständige Fachministerium (HMULV) und die Regierungspräsidien in Gießen, Darmstadt und Kassel üben 
die Fachaufsicht über die Veterinärbehörden in den Landkreisen aus. Seit dem 1. April 2005 sind die örtlichen 
Veterinärbehörden (Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz) kommunalisiert – d. h. in die 
Landratsämter integriert. 
War bis zum 1. April 2005 die innere Struktur und Organisation der Ämter praktisch gleich, ist mit der 
Kommunalisierung der jeweilige Landrat für die Organisation zuständig. Die einheitliche Grundstruktur aller Ämter 
ist also künftig nicht mehr gegeben. Geblieben ist jedoch der gesetzliche Auftrag, den das öffentliche 
Veterinärwesen zu erfüllen hat. Eine Vielzahl von Rechtsvorschriften ist die Grundlage der Arbeit der 
Amtstierärztinnen und Amtstierärzte in Hessen. Die meisten dieser Rechtsvorschriften sind inzwischen EU-
einheitlich geregelt (harmonisiert) – d. h., dass die Anforderungen, die an überwachungspflichtige Betriebe, z. B. 
Schlachthöfe, Metzgereien, Molkereien etc. zu stellen sind, europaweit gleich sind.  
 
Der amtstierärztliche Dienst umfasst folgende grundlegenden Aufgabengebiete: 
 

1. Verhütung und Bekämpfung von Tierkrankheiten, die eine Gefahr für die Tierbestände darstellen oder 
auf den Menschen übertragen und seine Gesundheit dadurch gefährden können (Zoonosen). 

 
2. Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Tierschutzgesetzes. 

 
3. Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdungen sowie vor Irreführung und Täuschung durch 

Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer Herkunft (vorbeugender gesundheitlicher Verbraucherschutz). 
 

4. Einhaltung und Steigerung der Güte von Lebensmitteln tierischer Herkunft. 
 

5. Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen, die von verendeten Tieren, von Tierkörperteilen, 
tierischen Erzeugnissen oder Abfällen ausgehen können (Tierkörperbeseitigung). 

 
Die gestellten Aufgaben werden in den Ämtern in Fachabteilungen unter der Leitung von spezialisierten 
Amtstierärzten/innen wahrgenommen. Die Amtsleiter sind bisher frei in der Organisation dieser Abteilungen. Sie 
richtet sich nach der Struktur des jeweiligen Landkreises.  
 
Die Tierseuchenbekämpfung ist nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes.  



Standen in der Vergangenheit Tuberkulose, Brucellose, Leukose, Tollwut, Aujeszkysche Krankheit und 
Geflügelpest im Vordergrund, sind es heute eher die Salmonellose, die Schweinepest – nach wie vor die Maul- 
und Klauenseuche und „neuere“ Erkrankungen wie der „Rinderwahnsinn“ (BSE).  
Zu den Bekämpfungsstrategien gehört eine exakte und rechtzeitige Diagnostik, z. B. Blut-, Milch- und 
Kotuntersuchungen in Rinder- und Schweinebeständen; die Sektion und weitergehende Untersuchung von 
verendeten verdächtigen Tieren. 
Die Staatlichen Untersuchungsämter (Landeslabors) leisten hier einen wesentlichen Beitrag.  
 
Zu einer erfolgreichen Tierseuchenbekämpfung gehört des Weiteren die Sicherstellung der Kennzeichnung, 
insbesondere der Rinder und Schweine, eine lückenlose Erfassung aller Betriebe und Einzeltiere in vernetzten 
Datenbanken und die Überwachung des Tierverkehrs.  
 
Die Sicherstellung und Überwachung einer effizienten Tierkörperbeseitigung schließlich ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Tierseuchenbekämpfung. Hier geht es in gleicher Weise um die Abholung/den Transport von 
beseitigungspflichtigem Material in seuchenhygienisch einwandfreien Fahrzeugen, wie auch die Überwachung 
der unschädlichen Beseitigung in den entsprechenden Anlagen. 
 
Der Tierschutz genießt in unserer Gesellschaft ein ständig wachsendes Interesse. Er hat einen hohen Stellenwert 
erreicht. Er stellt die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte in den Ämtern vor anspruchsvolle, zeitaufwändige und 
bisweilen auch gefährliche Aufgaben. Neben einer hohen fachlichen Kompetenz sind Erfahrung und Geschick im 
Umgang mit Mensch und Tier gefordert. Der ständigen Überwachung unterliegt eine Vielzahl von Betrieben und 
Einrichtungen, die mit Tieren umgehen, wie landwirtschaftliche Tierhaltungen, Schlachthöfe, 
Transportunternehmungen, Zoohandlungen, Tierversuchseinrichtungen, Zirkusbetriebe – aber auch Tierheime, 
Tierpensionen, Reit- und Fahrbetriebe und gewerbliche Hunde- und Katzenzuchten. 
Neben diesem ständigen Überwachungsauftrag haben die Ämter die Anzeigen von Verstößen gegen 
tierschutzrechtliche Vorschriften zu bewältigen. Ermittlungen meist vor Ort sind durchzuführen und die Ahndung 
von Verstößen einzuleiten (Strafverfahren) oder durchzuführen (Ordnungswidrigkeiten). 
Eine gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeibehörden und den Tierschutzvereinen ist bei der Bewältigung 
dieser Aufgaben von großem Vorteil.  
 
Eine herausragende Aufgabe der Amtstierärztinnen/Amtstierärzte ist zweifellos der Schutz der Verbraucher vor 
möglichen Gefahren, die von Lebensmitteln tierischen Ursprungs ausgehen können. Um diese Aufgabe zu 
bewältigen ist eine lückenlose Überwachung vom Stall über alle Verarbeitungsstufen bis zur Ladentheke 
erforderlich. Die Überprüfung und Analyse der Rohstoffe und Erzeugnisse (Probennahme durch die Ämter, 
Analysen durch die Landeslabors) ist dabei so wichtig wie die Überprüfung der Einhaltung der einschlägigen 
Hygienevorschriften in den Betrieben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe leisten die in den Ämtern tätigen 
Lebensmittelkontrolleure/innen einen wesentlichen Beitrag mit ihrer Arbeit. Alle Lebensmittelbetriebe unterliegen 
der Hygienekontrolle der Ämter – der große Schlachtbetrieb, der Supermarkt, die gesamte Gastronomie, die 
Krankenhausküche, die Molkerei, wie auch die Imbissbude.  
Aufgabe der Ämter ist jedoch nicht nur die Kontrolle der Einhaltung der rechtlichen Normen, sondern auch die 
Beratung der Gewerbetreibenden sowie die Kontrolle der „Eigenkontrollmaßnahmen“ (Kontrolle der Kontrolle). 
Gute Kontakte werden in der Regel zu den Betrieben, Herstellervereinigungen und Innungen gehalten, um im 
Vorfeld beratend und aufklärend zu wirken.  
Kontakte zu den Verbraucherverbänden und der Presse werden gepflegt, um den Verbraucher aufzuklären. Der 
Überwachung und Kontrolle im Rahmen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes unterliegen, neben den 
Lebensmitteln tierischer Herkunft, auch alle anderen Lebensmittel sowie Bedarfsgegenstände (Kosmetika und 
Tabakerzeugnisse). Hier erfolgt eine enge Kooperation mit den zuständigen Untersuchungsanstalten.  
 
Ein Teilbereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist die amtliche Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung. 
Aufgabe der Veterinärbehörden ist es, alle geschlachteten und zum menschlichen Verzehr bestimmten 
landwirtschaftlichen Nutztiere einer amtlichen Untersuchung zu unterziehen.  
 
Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den gewerblichen Schlachtungen. Aber auch erlegtes Wild unterliegt unter 
bestimmten Voraussetzungen der Untersuchungspflicht. Um diese Aufgabe zu bewältigen, sind bei den 



Ämtern/Kreisen „amtliche Tierärzte/innen“ und „Fleischkontrolleure/innen“ überwiegend als Teilzeitbeschäftigte 
angestellt. 
 
Von immer wieder erheblichem öffentlichen Interesse ist die Anwendung von Arzneimitteln bei zum menschlichen 
Verzehr bestimmten Tieren sowie deren Kontrolle. Skandale in der Vergangenheit zeigten, dass hier einerseits 
eine hohe Sensibilität der Öffentlichkeit und des Verbrauchers gegeben ist, andererseits Überwachungsdefizite 
offenkundig wurden. Neben einer Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften wurde seitens des öffentlichen 
Veterinärwesens durch deutliche personelle Verstärkung und Intensivierung der Kontrollen große Anstrengungen 
unternommen, künftig eine rechtskonforme Anwendung von Tierarzneimitteln sicherzustellen.  
Bei den Regierungspräsidien Gießen, Darmstadt und Kassel angestellte Tierarzneimittelüberwachungs-
Tierärzte/innen (TAM-Tierärzte/innen) sorgen durch intensive Kontrollen bei praktizierenden Tierärzten und 
Landwirten dafür, dass im Interesse des Verbraucherschutzes die rechtlichen Normen eingehalten werden und 
„Tierarzneimittelskandale“ künftig möglichst ausgeschlossen sind. 
Ebenfalls den Regierungspräsidien zugeordnet sind Tierärzte/innen die in ihren jeweiligen Bezirken durch 
intensive Kontrollen vor Ort bei den Milchproduzenten für die Einhaltung der milchhygienerechtlichen Vorschriften 
sorgen. Hier leistet das öffentliche Veterinärwesen einen wesentlichen Beitrag zur gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit und Steigerung der Qualität des besonders sensiblen und wertvollen Nahrungsmittels Milch.  
 
Eine Dienststelle auf dem Flughafen Frankfurt am Main (Einfuhruntersuchungsstelle) sorgt durch intensive 
Kontrollen dafür, dass durch Einfuhren aus Drittländern Tierseuchenerreger mit lebenden Tieren oder Produkten 
nicht in das Inland bzw. die EU verschleppt werden. Ebenso werden Lebensmittel, die nicht den EU-Normen 
entsprechen, nicht zur Einfuhr freigegeben.  
Schließlich spielen Tierschutzaspekte bei den Einfuhrkontrolle eine wichtige Rolle. Die Amtstierärzte/innen 
nehmen damit nicht nur für die Bundesrepublik, sondern für die gesamte EU eine enorm wichtige und 
verantwortungsvolle Aufgabe wahr.  
 
Das öffentliche Veterinärwesen des Landes Hessen nimmt mit seinen Behörden und Dienststellen, in denen 
fachkompetente und engagierte Amtstierärzte/innen und amtliche Tierärzte/innen neben anderen wichtigen 
Mitarbeitern/innen tätig sind, den gesellschaftspolitisch und gesetzlich gegebenen und enorm wichtigen Auftrag 
des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes sowie des Schutzes der Tiere wahr. Tierärzte/innen im 
öffentlichen Veterinärwesen arbeiten engagiert und motiviert in gleicher Weise für das Wohl der Menschen und 
der Tiere. Sie helfen mit ihrer Arbeit weiterhin, große volkswirtschaftliche Schäden zu vermeiden. 
 
Dr. Ernst Vockert 


