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 Zusammenfassung

Die tierärztliche Aufklärungspflicht stellt eine Ne-
benleistungspflicht des tierärztlichen Behandlungs-
vertrages dar und hat in den letzten Jahren stetig an 
Bedeutung gewonnen. Die nicht oder unzureichend 
durchgeführte Aufklärung des Auftraggebers kann 
den Tierarzt auch bei notwendiger und lege artis 
durchgeführter Behandlung schadenersatzpflichtig 
machen. Zu beachten ist allerdings, dass die in 
der Humanmedizin herausgebildeten Kriterien der 
Aufklärung in der Veterinärmedizin nur bedingt zur 
Anwendung kommen können. Dies ist vor allem 
darauf zurückzuführen, dass in der Veterinärmedizin 
ein weitgehend anderes Rechtsgut geschützt werden 
soll, als dies bei der Aufklärung in der Humanmedizin 
der Fall ist. Lediglich die wirtschaftliche Aufklärung 
soll im humanmedizinischen als auch im veterinär-
medizinischen Bereich dasselbe Rechtsgut schützen. 
Die Aufklärungspflicht gliedert sich in eine medizini-
sche, eine wirtschaftliche sowie in eine Aufklärung 
über Reglement-Auswirkungen. Die Aufklärung stellt 
jedenfalls eine tierärztliche Tätigkeit dar und darf 
nur in Ausnahmefällen an Hilfspersonen delegiert 
werden. Der Umfang der Aufklärungspflicht ist immer 
bezogen auf den Einzelfall zu beurteilen, einige ge-
nerelle Regeln können diesbezüglich aber aufgestellt 
werden. Aus Sicht des Tierarztes empfiehlt es sich 
jedenfalls, die Aufklärungspflichten zu beachten und 
diese in der täglichen Praxis umzusetzen, um so 
keine diesbezügliche Angriffsfläche für schadener-
satzrechtliche Forderungen zu liefern. 

Keywords: Liability of veterinarians, burden of proof, 
contract of treatment, informed consent.

 Summary

The veterinary information obligation in Austria - 
necessary evil or security for the vet?

The obligation to provide information is a secon-
dary duty of the contract for veterinary treatment 
and has gained in importance in recent years. If con-
ducted improperly it may occasion compensation 
payments from the vet even if the necessary treat-
ment has been carried out lege artis. Note, however, 
that the criteria valid for human medicine apply to 
veterinary medicine to a limited extent. The prima-
ry reason for the discrepancy is that in veterinary 
medicine some of the legal assets to be protected 
differ from those related to human medicine. The 
obligation to give information encompasses three 
aspects: medical, economic and with regard to the 
impacts of regulations. Clarification represents a 
veterinary activity and may be delegated to assis-
tants only under exceptional circumstances. The 
scope of the obligation is always to be judged with 
regard to the individual case; although some general 
rules should always be followed. It is recommen-
ded that veterinarians comply with the obligation to 
give information and implement the corresponding 
rules in daily practice, thereby providing no scope 
for legal claims. 
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Abkürzungen: ABGB = Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch; Abs = Absatz; Art = Artikel; ADBG = Anti-Doping-Bundesgesetz; 
BGH = Bundesgerichtshof; EMRK = Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten; iSd = im Sinne des; 
KSchG = Konsumentenschutzgesetz; leg cit = legis citatae (der zitierten Vorschrift); mwN = mit weiteren Nachweisen; OGH = 
Oberster Gerichtshof; OLG = Oberlandesgericht; ÖTK = Österreichische Tierärztekammer; StGB = Strafgesetzbuch; TAKG = 
Tierarzneimittelkontrollgesetz; TSchG = Tierschutzgesetz; VO = Verordnung; VÖP = Vereinigung Österreichischer Pferdetierärzte
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 Einleitung
Immer häufiger müssen Tierärzte ihr fachliches 

Handeln im Rahmen von gerichtlichen Auseinander-
setzungen rechtfertigen und werden dabei immer 
häufiger mit der Frage nach einer richtigen und aus-
reichenden Aufklärung der Tierbesitzer konfrontiert. 
Schadenersatzforderungen gegen Tierärzte stehen 
heute auf der Tagesordnung und stellen betroffene 
Tierärzte wie Sachverständige vor eine Vielzahl von 
Fragen. Bereits KIENZLER (1981) wies nach, dass die 
Verletzung der Aufklärungspflichten zu einem Anstieg 
an Schadenersatzforderungen führte. NEUHAUS (2007) 
konnte zeigen, dass von 189 Schadensfällen nach 
tierärztlichen Kaufuntersuchungen bei Pferden in zehn 
Fällen (rund 5 %) ein Aufklärungsfehler die Ursache war. 
Auch FELLMER (2004) sieht ein Ansteigen der Scha-
denersatzansprüche gegenüber Tierärzten aufgrund 
unzulänglicher oder völlig unterbliebener Aufklärung.

Während für die Aufklärung im humanmedizinischen 
Bereich eine Fülle von Judikatur und Literatur vorliegt, 
fehlt Derartiges für den veterinärmedizinischen Bereich 
weitgehend. Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick 
über die heute bestehenden Aufklärungspflichten für 
Tierärzte und grenzt diese zu den Aufklärungspflichten 
aus der Humanmedizin ab. Besonderes Augenmerk 
wird dabei auf die einschlägige Judikatur des deutsch-
sprachigen Raumes und die spärlich vorhandene 
Literatur gelegt. Ziel der Arbeit ist es aber auch, dem 
praktisch tätigen Tierarzt einen Überblick über seine 
diesbezüglichen Verpflichtungen zu geben. 

 Rechtsgrundlagen der 
 tierärztlichen Aufklärung

Bevor man sich den Aufklärungspflichten im Detail 
zuwenden kann, muss man der Frage nachgehen, ob 
es sich überhaupt um eine „Pflicht“ handelt, ob es also 
Rechtsgrundlagen für eine tierärztliche Aufklärung gibt.

Im Bereich der Humanmedizin werden u.a. von 
PRUTSCH (2004) und MEMMER (2014) grundsätzlich 
zwei Rechtsgrundlagen für die ärztliche Aufklärungs-
pflicht unterschieden: zum einen gesetzliche Regelun-
gen, zum anderen der Behandlungsvertrag zwischen 
Arzt und Patient. Eine eindeutige und umfassende 
Legaldefinition findet sich im Bereich der Humanme-
dizin nicht; vielmehr gibt es einzelne Bestimmungen in 
einer Vielzahl von Materiengesetzen, deren umfassende 
Aufzählung hier jedoch nichts zur Sache tut (vgl. dies-
bezüglich AIGNER et al., 2014).

Für die veterinärmedizinischen Aufklärungspflichten 
gibt es demgegenüber kaum gesetzliche Rahmenbe-
dingungen. Das Berufsrecht der Tierärzte ist im Tier-
ärztegesetz geregelt; Bestimmungen zur Aufklärung der 
Tierbesitzer finden sich dort allerdings nicht. Lediglich 
das Tierarzneimittelkontrollgesetz (TAKG) schreibt eine 
Information der Tierhalter über bestehende Wartezeiten 
vor (vgl. dazu die Ausführungen zur Aufklärung über 

Reglement-Auswirkungen). Bleibt die Frage offen, ob 
die tierärztlichen Aufklärungspflichten auf einen Be-
handlungsvertrag gestützt werden können. Auch in 
der Veterinärmedizin ist die rechtliche Grundlage jeder 
tierärztlichen Intervention ein Behandlungsvertrag, in 
diesem Fall zwischen Tierbesitzer bzw. Tierhalter und 
einem Tierarzt bzw. einer Tierärztegesellschaft. Wie 
BYDLINSKI (1984), BEMANN (2004), TRITTHART (2012) 
und auch BLECKWENN (2013) ausführen, stellt die Auf-
klärungspflicht in der Veterinärmedizin eine Nebenleis-
tungspflicht des tierärztlichen Behandlungsvertrages 
dar. Nach MOSING (2003) bedarf es zur Tierbehandlung 
einer wirksamen Einwilligung, diese wiederum aber 
einer ordnungsgemäßen Aufklärung, widrigenfalls die 
Rechtfertigung für den Eingriff in fremde Rechtsgüter 
fehlen würde. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat sich 
bezüglich einer Aufklärungspflicht für Tierärzte bislang 
nicht geäußert, in der deutschen Rechtsprechung 
hingegen hat sich zwischenzeitlich eine umfangreiche 
Sammlung von Entscheidungen auf Ebene der Ober-
landesgerichte (OLG) und des Bundegerichtshofes 
(BGH) ergeben. So hat der BGH bereits 1980 ausge-
führt, dass eine Aufklärungspflicht für Tierärzte besteht 
(BGH 18.03.1980 – VI ZR 39/79). Das OLG München hat 
2003 festgestellt, dass die Aufklärungspflicht des Tier-
arztes gegenüber dem Pferdehalter eine Nebenpflicht 
aus dem Behandlungsvertrag darstellt (OLG München 
09.10.2003, 1 U 2308/03).

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, 
dass grundsätzlich eine Aufklärungspflicht für Tierärzte 
besteht, welche sich aus dem tierärztlichen Behand-
lungsvertrag ableiten lässt. Eine Verletzung dieser 
Aufklärungspflichten stellt eine Pflichtverletzung durch 
den Tierarzt dar, sodass eine Haftung des Tierarztes 
auch dann infrage kommt, wenn eine Behandlung indi-
ziert war und gewissenhaft durchgeführt wurde; allein 
aufgrund einer Aufklärungspflichtverletzung kann sich 
der Tierarzt schadenersatzpflichtig machen (ALTHAUS 
et al., 2006).

 Abgrenzung zur Aufklärungs- 
 pflicht in der Humanmedizin

Um die Aufklärungspflicht in der Humanmedizin gegen 
jene in der Veterinärmedizin abgrenzen zu können, muss 
man sich in einem ersten Schritt der Frage nähern, 
welche Rechtsgüter mit derartigen Pflichten geschützt 
werden sollen. 

Jede ärztliche Heilbehandlung setzt die Zustim-
mung des Patienten voraus, was als Ausdruck des 
menschlichen Selbstbestimmungsrechtes zu sehen ist 
(PRUTSCH, 2004). Durch das Selbstbestimmungsrecht 
jedes Menschen nach Art 8 Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) – 
siehe auch Art 3 Abs 2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union – wird garantiert, dass er darüber 
selbst zu entscheiden hat, ob eine medizinische Be-
handlung vorgenommen oder diese verweigert wird 
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(STADLER, 2010). Eine Heilbehandlung ohne wirksame 
Einwilligung ist rechtswidrig; dies gilt sowohl im Straf-, 
Zivil- als auch im Verwaltungsrecht. Um aber wirksam 
einwilligen zu können, muss der Patient entsprechend 
aufgeklärt worden sein (BARTH, 2000). Sinn und Zweck 
der Aufklärungspflichten in der Humanmedizin ist also 
der Schutz des verfassungsrechtlich gewährleisteten 
Grundrechtes auf Selbstbestimmung. Es wird also ein 
sehr hohes Rechtsgut durch die entsprechenden Pflich-
ten geschützt; dies wirkt sich auch auf den Umfang der 
Aufklärungspflicht aus. Darüber hinaus ist zu beachten, 
dass der jeweilige Behandlungsvertrag zwischen Arzt 
und Patient nur dann rechtssicher zustande kommt, 
wenn der Patient entsprechend aufgeklärt wurde und 
die Tragweite des Vertrages dadurch erst verstehen 
kann.

Im Bereich der Veterinärmedizin geht es jedoch nicht 
um den Schutz des Selbstbestimmungsrechtes, weil 
dieses in der Veterinärmedizin keine Rolle spielt. Das 
Tier ist kein Träger von Rechten (BEMANN, 2010); viel-
mehr muss vom Auftraggeber beim Tier in Analogie zur 
Sache in die Sachbeschädigung eingewilligt werden 
(MOSING, 2003). Der Sinn und Zweck der Aufklärung 
des Tierbesitzers in der Veterinärmedizin liegt darin, die 
wirtschaftlichen und sonstigen Interessen des Tierbe-
sitzers zu schützen. Wohl aufgrund dieser gravierenden 
dogmatischen Unterschiede hat der BGH bereits 1980 
klar ausgesprochen, dass die Kriterien der Aufklärung 
aus der Humanmedizin in der Veterinärmedizin nur 
teilweise anwendbar sind (BEMANN, 2004, 2010; 
ALTHAUS et al., 2006). Auch in der Veterinärmedizin 
ist die Aufklärung als Voraussetzung für das Zustan-
dekommen eines rechtssicheren Vertrages zu sehen.

Die Aufklärungspflichten in der Veterinärmedizin 
verfolgen also teilweise ein anderes Ziel als jene in der 
Humanmedizin, weshalb eine gesonderte Betrachtung 
geboten scheint.

 Art und Umfang der veterinär- 
 medizinischen Aufklärungs- 
 pflichten

Durch die Art und den Umfang der veterinärme-
dizinischen Aufklärung soll der Auftraggeber einer 
tierärztlichen Leistung in die Lage versetzt werden, in 
Bezug auf die weitere Vorgehensweise eigenständige 
Entscheidungen treffen zu können.

Diese veterinärmedizinische Aufklärungspflicht glie-
dert sich nach ADOLPHSEN (2009) und TRITTHART 
(2012) grundsätzlich in den Bereich der medizinischen 
Aufklärung – zu welchem die Diagnose-, Verlaufs- 
und Risikoaufklärung zählen –, der wirtschaftlichen 
Aufklärung sowie der Aufklärung über Reglement-
Auswirkungen. Auch die von der Vereinigung Öster-
reichischer Pferdetierärzte (VÖP), der Österreichischen 
Tierärztekammer (ÖTK) und der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien (Vetmeduni Vienna) gemeinsam 

herausgegebenen „Leitlinien zur tierärztlichen Auf-
klärungspflicht bei Pferden bzw. anderen Einhufern“ 
nehmen eine derartige Gliederung vor. BLECKWENN 
(2013) hingegen fügt noch eine vierte Gliederungsstu-
fe in Form der Qualitätsaufklärung ein und versteht 
darunter die Aufklärung darüber, dass aufgrund einer 
besseren personellen und/oder sachlichen Ausstattung 
an einer anderen Stelle eine qualitativ hochwertigere 
Behandlungsmöglichkeit besteht. Aus Sicht des Verfas-
sers würde eine derartige Aufklärungspflicht allerdings 
niemandem nützen und ist auch gar nicht notwendig, 
wie im Folgenden dargelegt werden wird. Da es im 
konkreten Einzelfall immer eine veterinärmedizinische 
Einrichtung mit jeweils besserer Ausstattung geben 
wird, wovon der unmittelbar betroffene Tierarzt aber 
unter Umständen gar keine Kenntnis hat, birgt eine 
derartige Pflicht das Risiko in sich, dass Tierärzte durch 
die „Nichtaufklärung“ über wahrscheinlich bestehende 
Stellen mit besserer Ausstattung schadenersatzpflichtig 
werden. Eine derartige Aufklärungspflicht müsste man 
zumindest damit begrenzen, dass durch die bessere 
Ausstattung auch signifikant bessere Heilungsaussich-
ten bzw. ein signifikant verringertes Risiko einhergehen, 
sich durch die bessere Ausstattung also der geltende 
Standard geändert hat. Auch dies ist aber nicht not-
wendig, weil in diesen Fällen die Behandlung an der 
schlechter ausgestatteten Stelle dann eben nicht mehr 
dem Standard entsprechen wird, und der behandelnde 
Tierarzt aufgrund der dann bestehenden Übernahme-
fahrlässigkeit ohnedies haftpflichtig wird. Wird durch 
die bessere Ausstattung der Standard hingegen nicht 
geändert, so gibt es auch keinen Grund für den Tier-
arzt, den Auftraggeber darauf hinzuweisen. Mit einer 
verpflichtend verlangten Qualitätsaufklärung in der 
Veterinärmedizin wäre also kein erhöhter Rechtsschutz 
der betroffenen Auftraggeber zu gewinnen, sodass eine 
solche Pflicht m.E. abzulehnen ist.

 Medizinische Aufklärung

Wie bereits oben ausgeführt, zählt zur medizinischen 
Aufklärung die Diagnose-, die Verlaufs- und die Ri-
sikoaufklärung. Diese drei Teilbereiche werden im 
Folgenden detailliert betrachtet. 

Unter der Diagnoseaufklärung versteht man die 
Verpflichtung des Tierarztes, im Anschluss an die 
Diagnosestellung diese dem Auftraggeber in groben 
Zügen mitzuteilen (BLECKWENN, 2013). Durch diese 
Diagnoseaufklärung wird der Auftraggeber also über 
die erhobenen Befunde und die gestellte Diagnose 
informiert. Dieses Wissen des Auftraggebers ist Vor-
aussetzung für alle weiteren Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit der Behandlung des Tieres. Nur wenn 
der Auftraggeber weiß, woran sein Tier leidet, ist ihm 
eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise 
zuzumuten. Nach MEMMER (2014) soll im humanmedi-
zinischen Bereich die Verlaufsaufklärung dem Patienten 
ein Bild vom Wesen und Umfang, von der Schwere 
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und Dringlichkeit der geplanten Maßnahme liefern, 
aber auch Informationen über die Erfolgsaussichten 
und allfällige Folgewirkungen beinhalten. Dies ist durch-
aus auf die Veterinärmedizin übertragbar. Vor allem bei 
möglichen Behandlungsalternativen ist vom Tierarzt 
darauf einzugehen (BYDLINSKI, 1984; BLECKWENN, 
2013). BYDLINSKI (1984) konkretisiert dies insofern, 
als er die Auffassung vertritt, dass auch wirtschaftliche 
Überlegungen i.S.d. Kosten-Nutzen-Relation in die 
Aufklärung einzufließen haben, sodass nur über jene 
Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären sei, die auch 
aus wirtschaftlicher Sicht zur Anwendung kommen 
können. Dem ist meines Erachtens jedoch entgegen-
zuhalten, dass der Tierarzt dabei wirtschaftliche Über-
legungen für den Auftraggeber anstellen müsste und in 
weiterer Folge die Entscheidung zu fällen hätte, ob eine 
Behandlung für den jeweiligen Besitzer wirtschaftlich 
infrage kommt oder nicht. Diese Entscheidung ist dem 
Tierarzt jedoch nicht zumutbar, sodass die Auffassung 
BYDLINSKIs (1984) diesbezüglich abzulehnen ist. Die 
Aufklärung über Behandlungsalternativen geht jedoch 
nicht so weit, dass medizinisches Entscheidungswissen 
geliefert werden müsste; der Auftraggeber muss aber 
tatsächlich verstehen, was der Tierarzt tut und wozu 
er es tut (VÖP/ÖTK/Vetmeduni Vienna, 2012). MOSING 
(2003) führt diesbezüglich aus, dass der Grundsatz aus 
der Humanmedizin zu übernehmen sei, wonach zwar 
über Behandlungsalternativen aufzuklären sei, nicht 
aber stets über alle theoretisch in Betracht kommenden 
und auch nicht über technische Details der einzelnen 
Behandlungsmöglichkeiten. Dieser Auffassung ist 
vollinhaltlich zuzustimmen. Bei der Risikoaufklärung 
schließlich hat der Arzt über mögliche Gefahren der 
Behandlung aufzuklären. Die Risikoaufklärung soll dem 
Patienten eine Vorstellung darüber vermitteln, welche 
Komplikationen selbst dann auftreten können, wenn die 
Behandlung entsprechend den Regeln der medizini-
schen Wissenschaft und mit größter ärztlicher Sorgfalt 
durchgeführt wird (MEMMER, 2014). Das meint auch 
BLECKWENN (2013) für die Veterinärmedizin. Der Sinn 
und Zweck der Risikoaufklärung liegt darin, dass der 
Auftraggeber eine Entscheidung darüber treffen kann, 
ob er das Risiko der Behandlung tragen möchte oder 
nicht. Gerade eine fehlende Risikoaufklärung bietet in 
der Praxis immer wieder Anlass für Schadenersatzfor-
derungen gegen Tierärzte. 

 Wirtschaftliche Aufklärung

Grundsätzlich besteht in der Humanmedizin eine 
zwingende Aufklärungspflicht über die vom Patienten 
zu tragenden Kosten, die bei Zweifeln über die Versiche-
rungsdeckung zu bejahen ist (RESCH, 2014). Der wirt-
schaftlichen Aufklärung kommt in der Veterinärmedizin 
besondere Bedeutung zu, weil, wie oben bereits ausge-
führt, die veterinärmedizinische Aufklärung eben nicht 
dem Schutz des Selbstbestimmungsrechtes, sondern 
v.a. auch dem Schutz der wirtschaftlichen Interessen 

dient. Darüber hinaus besteht in der Veterinärmedizin in 
Österreich in sehr wenigen Fällen eine Versicherungs-
deckung für die veterinärmedizinische Behandlung von 
Tieren, sodass der Tierbesitzer die anfallenden Kosten 
jedenfalls selbst zu tragen hat. Der Tierarzt hat den 
Auftraggeber über die zu erwartenden Kosten der 
anstehenden Behandlung zu informieren. In diesem 
Zusammenhang gilt es allerdings, einige Feinheiten 
der österreichischen Rechtsordnung zu beachten. Eine 
derartige Aufklärung über zukünftige Kosten ist als 
Kostenvoranschlag i. S. d. § 1170a ABGB (Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch) zu sehen. Entweder, weil man 
den tierärztlichen Behandlungsvertrag als Werkvertrag 
sieht und § 1170a ABGB damit ohnedies zur Anwendung 
kommt, oder weil § 1170a ABGB von der Judikatur auch 
bei anderen Vertragstypen analog angewendet wird 
(vgl. OGH 15.12.2009, 1 Ob 219/09a). Schutzzweck des 
§ 1170a ABGB ist es nämlich, dem Werkbesteller eine 
Größenordnung der zu erwartenden Kosten zu liefern, 
weil diese Größenordnung vielfach ausschlaggebend 
für die Frage ist, ob ein Werk bestellt wird oder eben 
nicht. Der Werkbesteller soll sich also darauf verlassen 
können, dass diese Angaben der Realität entsprechen. 
Dies gilt nach der höchstgerichtlichen Judikatur auch für 
Kostenschätzungen (OGH 5 Ob 521/80 vom 13.05.1980 
und 5 Ob 758/80 vom 13.01.1981). Außerdem sei noch 
auf § 5 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) hingewie-
sen, wonach ein Kostenvoranschlag als gewährleistet 
gilt, wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich vereinbart 
wurde. 

 Aufklärung über Reglement 
 Auswirkung

Überall dort, wo es durch die Behandlung – hier 
zumeist durch den Arzneimitteleinsatz – zu Konflikten 
mit diversen Rechtsnormen kommen kann, hat der 
Tierarzt den Auftraggeber über diese Regeln aufzu-
klären. Dies kommt einerseits bei im Leistungssport 
stehenden Tieren vor, andererseits beim Einsatz von 
Arzneimitteln bei lebensmittelliefernden Tieren und 
der damit in Verbindung stehenden Wartezeit. Da der 
behandelnde Tierarzt oft nicht wissen kann, ob es sich 
um ein im Leistungssport eingesetztes Tier handelt 
oder nicht, hat der Tierhalter gemäß § 20 Abs 1 Z 5 
Anti-Doping-Bundesgesetz 2007 (ADBG, 2007) die 
Verpflichtung, den Tierarzt darauf hinzuweisen (vgl. 
dazu auch TRITTHART, 2012). Allerdings wird sich der 
Tierarzt bei offensichtlichen Fällen – beispielsweise bei 
der Behandlung eines Pferdes im Rahmen eines Tur-
niers – von seiner Aufklärungspflicht nicht entschlagen 
können, auch wenn der Auftraggeber nicht gesondert 
auf den sportlichen Einsatz des Tieres hinweist. 

Im Falle des Arzneimitteleinsatzes beim lebensmittel-
liefernden Tier kommen das Tierarzneimittelkontrollge-
setz (TAKG) mit seinen Dokumentationspflichten sowie 
die Rückstandskontrollverordnung zur Anwendung, 
sodass hier mit oder ohne Hinweis des Auftraggebers 
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eine entsprechende und in diesem Fall sogar nachweis-
liche Aufklärung durch den Tierarzt über die Wartezeit 
zu erfolgen hat. Unter der Wartezeit ist der Zeitraum 
zu verstehen, der zwischen der letzten Verabreichung 
eines Arzneimittels an Tiere unter Einhaltung arzneimit-
telrechtlicher Bestimmungen und dem Zeitpunkt, bis zu 
dem diese Tiere nicht zur Gewinnung von Arzneimitteln 
oder Lebensmitteln herangezogen werden dürfen, 
einzuhalten ist (vgl. dazu: Erlass BMGF-74320/0022-
IV/4/2006).

Ähnlich wie im Bereich der Humanmedizin gilt auch in 
der Veterinärmedizin die Regel, dass die Aufklärungs-
pflicht von der Dringlichkeit des Eingriffs abhängt. Je 
weniger vital indiziert ein Eingriff ist, desto höher ist auch 
die Aufklärungspflicht (MOSING, 2003). Umgekehrt 
wird die Aufklärungspflicht bei lebensbedrohenden 
Zuständen auf ein Minimum reduziert oder fällt auch 
ganz weg (vgl. dazu unten).

 Form und Zeitpunkt der 
 Aufklärung

Die Frage nach der Form der Aufklärung zielt darauf 
ab, ob die Aufklärung schriftlich oder mündlich zu 
erfolgen hat. In der Humanmedizin ist es nach der stän- 
digen Rechtsprechung (so z.B. OGH 28.2.2001, 
7 Ob 233/00 s) und der Lehre (MEMMER, 2014, mwN) 
jedenfalls klar, dass eine rein „formularmäßige“ Auf-
klärung zu wenig ist, um den Patienten umfassend 
zu informieren. MOSING (2003), TRITTHART (2012) 
und BLECKWENN (2013) sehen die mündliche wie 
die schriftliche Aufklärung als gleichwertig an; dieser 
Auffassung folgen auch die Leitlinien zur tierärztlichen 
Aufklärungspflicht bei Pferden bzw. anderen Einhufern 
(VÖP/ÖTK/Vetmeduni Vienna, 2012). Nach ALTHAUS 
et al. (2006) kann und muss die Aufklärung sogar in einem 
mündlichen Gespräch erfolgen. Eine rein formularmäßige 
Aufklärung ist m.E. auch in der Veterinärmedizin jedenfalls 
nicht ausreichend, sodass im Falle der Verwendung von 
Formularen ein Gespräch zwischen Auftraggeber und 
Tierarzt unumgänglich sein wird. Dies deshalb, weil Tier-
besitzer, vor allem, aber nicht nur, in Stresssituationen 
dazu neigen, alles zu unterschreiben, was ihnen von 
einem Tierarzt zur Unterschrift vorgelegt wird, ohne dies 
wirklich zu lesen oder zu verstehen. Teilweise anderer 
Auffassung ist hingegen BLECKWENN (2013), wenn 
sie für gewisse Fälle der Aufklärung mittels Formularen 
den Vorzug gibt, wiewohl sie in diesen Fällen fordert, 
dass der Tierarzt sich davon zu überzeugen habe, ob 
die Auftraggeber den Aufklärungsbogen jedenfalls zur 
Kenntnis genommen hätten.

In jedem Fall empfiehlt es sich aus Sicht des aufklä-
rungspflichtigen Tierarztes aber, die erfolgte Aufklä-
rung zu dokumentieren und gegebenenfalls auch die 
Unterschrift des Auftraggebers einzuholen; ähnlicher 
Meinung sind auch ALTHAUS et al. (2006).

Der Zeitpunkt der Aufklärung ist den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalles anzupassen und jedenfalls 

so zu wählen, dass dem Auftraggeber ausreichend 
Zeit bleibt, eine freie Entscheidung zu treffen. Je 
planbarer eine tierärztliche Intervention also ist und je 
höher das sich dabei verwirklichende Risiko ist, desto 
mehr Wert ist auf einen ausreichenden Zeitraum zur 
Entscheidungsfindung zu legen. 

 Aufklärungsverpflichtete Person 

Wie MEMMER (2014) ausführt, hat die Aufklärung 
im humanmedizinischen Bereich durch den Arzt 
höchstpersönlich zu erfolgen. BLECKWENN (2013) 
vertritt für die Veterinärmedizin die Auffassung, dass 
dort, wo eine formularmäßige Aufklärung für zulässig 
erachtet wird (vgl. dazu oben), die Aufklärung auch an 
Hilfskräfte delegiert werden könne. Dem ist aus Sicht 
des Verfassers klar zu widersprechen: Nur der Tierarzt 
hat das nötige Fachwissen, um dem Auftraggeber die 
notwendigen Schritte und deren Risiken zu erklären; 
weil die zu setzenden Maßnahmen jedenfalls Tätigkeiten 
i.S.d. § 12 Tierärztegesetz darstellen – also dem Tierarzt 
vorbehaltene Tätigkeiten sind –, ist auch die Aufklärung 
darüber als tierärztliche Tätigkeit zu sehen. Der Tier-
arzt hat seine Tätigkeiten gemäß § 24 Tierärztegesetz 
höchstpersönlich und eigenverantwortlich auszuüben. 
Auch MOSING (2003) sieht die tierärztliche Aufklärung 
als „Vorbehaltstätigkeit“ iSd § 12 Tierärztegesetz. Nur 
in Ausnahmefällen, wie z.B. der wirtschaftlichen Aufklä-
rung, ist an eine Delegation dieser Aufgabe zu denken, 
sodass die Auffassung von BLECKWENN (2013) im 
Ergebnis abzulehnen ist.

 Ausnahmen von der Aufklärungs- 
 pflicht

In gewissen Fällen kann es zum Entfall der Aufklä-
rungsverpflichtung des Tierarztes kommen, sodass 
manche Eingriffe auch ohne erfolgte Aufklärung und 
vielleicht sogar auch ohne Einwilligung gerechtfertigt 
sind. Einen dieser Fälle stellt der sogenannte Aufklä-
rungsverzicht des Auftraggebers dar. Immer wieder 
kommt es vor, dass Auftraggeber ausdrücklich auf 
eine Aufklärung verzichten – sei es, weil eine gewisse 
(veterinär)medizinische Vorbildung besteht oder weil 
sie in einem gleich oder ähnlich gelagerten Fall bereits 
aufgeklärt wurden. Ein derartiger Aufklärungsverzicht 
ist zulässig und entbindet den Tierarzt von seiner Auf-
klärungspflicht. Nach MOSING (2003) ist ein derartiger 
Aufklärungsverzicht auch konkludent zulässig und 
beispielsweise dann gegeben, wenn der Auftraggeber 
bei (besser: vor einer Behandlung; Anmerkung des 
Verfassers) einer Behandlung nicht anwesend ist und 
auch keinen Stellvertreter entsendet. In diesen Fällen 
darf allerdings nach den Umständen des Falles wirk-
lich kein Zweifel am Willen des Auftraggebers bleiben. 
Keinen Aufklärungsverzicht stellt hingegen fehlendes 
Nachfragen des Auftraggebers dar (OGH 23.06.1982, 
3 Ob 545/82, für die Humanmedizin). Dies auch deshalb, 
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weil nach § 863 ABGB ein konkludentes Verhalten nur 
dort anzunehmen ist, wo kein vernünftiger Grund zu 
zweifeln bleibt.

Eine weitere Ausnahme stellen lebensbedrohliche 
Krankheitszustände dar, bei welchen eine sofortige 
tierärztliche Intervention zur Rettung des Lebens 
unumgänglich ist. BLECKWENN (2013) vertritt die 
Auffassung, dass die wirtschaftliche Aufklärung je-
denfalls immer zu erfolgen habe, insbesondere dann, 
wenn aufgrund der Höhe der zu erwartenden Kosten 
eine Euthanasie infrage kommen würde. Dem ist aus 
mehreren Gründen zu widersprechen: Zum einen 
bleibt in wirklichen Notfallsituationen – man denke 
an polytraumatisierte Tiere nach Verkehrsunfällen, 
Erstickungsgefahr nach Fremdkörperaspiration, 
etc. – keine Zeit, um eine wirtschaftliche Aufklärung 
durchzuführen. Vielmehr werden die ersten Sekunden 
und Minuten dem Versuch der Lebensrettung bzw. 
dem raschen Stellen einer Diagnose und nicht dem 
Aufklärungsgespräch geschuldet sein. Zum anderen 
sollten wirtschaftliche Überlegungen nicht Grundlage 
für die Entscheidung für eine Euthanasie sein. Den 
Tierhalter trifft nach § 15 Tierschutzgesetz (TSchG) 
eine Pflicht, kranke oder verletzte Tiere unverzüglich 
versorgen zu lassen. Nach § 6 Abs 1 TSchG ist es 
darüber hinaus verboten, Tiere ungerechtfertigt 
zu töten. Außerdem ist für den Schadenersatz in 
§ 1332a ABGB geregelt, dass für den Fall, dass ein Tier 
verletzt wird, die tatsächlich aufgewendeten Kosten 
der Heilung oder der versuchten Heilung auch dann 
gebühren, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen, 
soweit auch ein verständiger Tierhalter in der Lage 
des Geschädigten diese Kosten aufgewendet hätte. 
Maßstab bei der Beurteilung ist also der verständige 
Tierhalter, welcher aus eigener Erfahrung durchaus zur 
Aufwendung sehr hoher Kosten für die Heilung oder 
auch nur versuchte Heilung eines Tieres aufzukommen 
bereit ist. Dieser Maßstab wird, in übereinstimmender 
Meinung mit BINDER (2014), wohl nicht nur im Falle 
eines Schadenersatzes, sondern (argumentum minoris 
ad maius) erst recht für den Tierhalter im Zusammen-
hang mit der Frage einer ungerechtfertigten Tötung 
gelten müssen. Darüber hinaus ist auch auf § 21 
Abs 3 Tierärztegesetz zu verweisen, wonach der Tier-
arzt zur Erste-Hilfe-Leistung bei Tieren verpflichtet 
ist, sofern ihm dies zumutbar ist. Der Tierarzt hat also 
bei Gefahr im Verzug jedenfalls und unabhängig von 
einer erfolgten oder unterbliebenen Aufklärung Erste 
Hilfe zu leisten. Aus Sicht des Verfassers kann also 
entgegen der Auffassung von BLECKWENN (2013) in 
gewissen Notfallsituationen auch die wirtschaftliche 
Aufklärung entfallen.

 Beweislast der Aufklärung

Die Frage der Beweislast stellt sich immer dann, wenn 
wesentliche Tatsachen nicht geklärt werden können 
(non liquet). In der Humanmedizin ist die Frage der 

Beweislast im Aufklärungsfehlerprozess seit jeher 
umstritten (BERNAT, 2014). PRUTSCH (2004) führt 
aus, dass die Beweislast für eine ordnungsgemäße 
Aufklärung grundsätzlich den Arzt trifft, ohne näher 
auf die Diskussion in der Lehre einzugehen. Diese 
Diskussion tut hier allerdings nichts zur Sache, weil der 
Tierarzt die Aufklärung als Nebenleistung des Behand-
lungsvertrages immer ex contractu schuldet. Nach den 
allgemeinen Regeln des Schadenersatzrechtes trifft 
denjenigen die Beweislast für Schlechterfüllung von 
Vertragspflichten, der behauptet, geschädigt worden zu 
sein. Nach § 1298 ABGB kommt es im Vertrag zu einer 
Beweislastumkehr, sodass nicht der Geschädigte das 
Verschulden des Schädigers beweisen muss, sondern 
der Schädiger muss sich von seinem Verschulden „frei-
beweisen“. In unserem Fall trifft die Beweislast für eine 
ordnungsgemäß durchgeführte Aufklärung also nahezu 
immer den Tierarzt. Eine derartige Beweisführung wird 
in den meisten Fällen nur mit einer entsprechenden 
Dokumentation über die durchgeführte Aufklärung 
gelingen. Diesbezüglich sei an dieser Stelle auf die 
entsprechende Judikatur aus dem Bereich der Human-
medizin verwiesen, wonach vermutet wird, dass eine 
nicht dokumentierte Aufklärung auch nie stattgefunden 
hat (zB.: OGH 1 Ob 139/04d). 

 Rechtsfolgen der unzureichenden 
 oder unterbliebenen Aufklärung

Wie bereits ausgeführt, wird immer wieder mangelnde 
oder falsche Aufklärung in zivilrechtlichen Verfahren 
gegen Tierärzte als haftungsbegründende Ursache 
angeführt, sodass eine nähere Betrachtung der 
Rechtsfolgen der unzureichenden oder unterbliebenen 
Aufklärung sinnvoll erscheint. Diesbezüglich ist zwi-
schen einer zivilrechtlichen und einer strafrechtlichen 
Haftung des Tierarztes zu unterscheiden. Verstößt ein 
Arzt gegen die Aufklärungspflichten, so liegt eine eigen-
mächtige Heilbehandlung vor und der Arzt haftet auch 
bei kunstgerechten Eingriffen für damit verbundene 
Schäden (STELLAMOR u. STEINER, 1999). Im Bereich 
der Humanmedizin werden zivilrechtliche Haftungen 
der Ärzte über das allgemeine Schadenersatzrecht des 
ABGB abgewickelt (PRUTSCH, 2004). Strafrechtlich 
kommen § 88 Strafgesetzbuch (StGB) sowie § 110 
StGB in Betracht.

Auch im Bereich der Veterinärmedizin werden 
zivilrechtliche Haftungsfragen über das allgemeine 
Schadenersatzrecht des ABGB abgewickelt. Damit 
ein Schadenersatz vom Tierbesitzer gegenüber dem 
Tierarzt geltend gemacht werden kann, müssen 
ganz bestimmte Voraussetzungen wie Schaden, 
Kausalität, Rechtswidrigkeit bzw. Rechtswidrig-
keitszusammenhang und Verschulden vorliegen. Die 
nicht oder falsch durchgeführte Aufklärung kann also 
bei Vorliegen der übrigen Kriterien einer schadener-
satzrechtlichen Haftung zu einem entsprechenden 
Anspruch gegenüber dem Tierarzt führen. Fraglich 
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bleibt allerdings, ob auch eine strafrechtliche Haftung 
des Tierarztes im Zusammenhang mit der Verletzung 
von Aufklärungspflichten besteht. § 88 StGB (fahrläs-
sige Körperverletzung) kommt hier nicht infrage, weil 
diese Bestimmung die körperliche Integrität schützt 
(KIENAPFEL u. SCHROLL, 2003) und nicht das 
Tier. Die eigenmächtige Heilbehandlung i.S.d. § 110 
StGB scheidet für Tierärzte ebenfalls aus, weil diese 
Norm das Selbstbestimmungsrecht im Sinn freier 
Entscheidung über die Vornahme bzw. Zulassung 
einer Behandlung schützt (KIENAPFEL u. SCHROLL, 
2003). Fraglich bleibt allerdings, ob der Tatbestand der 
Tierquälerei i. S. d. § 222 StGB als Haftungsgrundlage 
bei fehlender oder mangelhafter Aufklärung in der 
Veterinärmedizin dienen könnte. § 222 StGB normiert: 
 „(1) Wer ein Tier
 1. roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt,
 2. aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu leben unfähig
 ist, oder
 3. mit dem Vorsatz, dass ein Tier Qualen erleide, auf
 ein anderes Tier hetzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
 einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
 sätzen zu bestrafen.
 (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch nur
 fahrlässig, im Zusammenhang mit der Beförderung
 mehrerer Tiere diese dadurch, dass er Fütterung oder
 Tränke unterlässt, oder auf andere Weise längere
 Zeit hindurch einem qualvollen Zustand aussetzt.
 (3) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Wirbeltier mutwillig 
 tötet.“ 

Da der Straftatbestand der Tierquälerei mehrere 
Tathandlungen pönalisiert, sollen diese nunmehr 
einzeln im Lichte der hier vorliegenden Fragestellung 
beleuchtet werden. KIENAPFEL u. SCHMOLLER 
(1999) weisen nach, dass „misshandeln“ bei § 222 
StGB eine körperliche Beeinträchtigung durch die 
Zufügung von Schmerzen bedeutet. WONISCH (2008) 
führt – gestützt auf die erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage – aus, dass die Begriffsdefinition 
von „roh“ drei Kriterien umfasst: 1. eine Erheblichkeit 
der Handlung, 2. das Fehlen eines vernünftigen und 
berechtigten Zweckes und 3. eine gefühllose Ge-
sinnung des Täters. Schon dadurch wird klar, dass 
§ 222 Abs 1 Z 1 erste Alternative StGB niemals als 
strafrechtlicher Haftungsgrund bei Aufklärungs-
fehlern in Betracht kommt. Unnötige Qualen sind 
länger dauernde, intensive Schmerz- oder Angst-
zustände, die dann unnötig sind, wenn sie nicht zur 
Wahrung überwiegender Interessen notwendig sind 
(KIENAPFEL u. SCHMOLLER, 1999). Somit scheidet 
auch die zweite Alternative des § 222 Abs 1 Z 1 StGB 
als Haftungsgrundlage aus, weil zum einen im Rahmen 
einer Behandlung im Normalfall keine länger dauernden, 
intensiven Schmerz- oder Angstzustände durch den 
Tierarzt hervorgerufen werden und selbst wenn, diese 
sicherlich nicht unnötig sind, weil sie gegebenenfalls ja 
im Rahmen einer veterinärmedizinischen Heilbehand-
lung aufgetreten sind. Darüber hinaus ist anzumerken, 

dass beide Alternativen nur dann verwirklicht sind, 
wenn auch Vorsätzlichkeit gegeben ist (KIENAPFEL 
u. SCHMOLLER, 1999). Die Tathandlungen der Z 2 
und 3 sowie Abs 3 legis citatae (leg cit) scheiden schon 
vom Wortlaut her aus. Bleibt als letzte von § 222 StGB 
erfasste Tathandlung die mutwillige Tötung von Wir-
beltieren. Da die Euthanasie von Tieren – auch wenn 
diese ohne entsprechende Aufklärung des Tierbesitzers 
durchgeführt wird – niemals mutwillig, sondern immer 
veterinärmedizinisch indiziert erfolgt, scheidet auch 
Abs 3 leg cit als strafrechtliche Haftungsgrundlage 
bei Verletzung der Aufklärungspflichten aus. 

 Beispiele zur tierärztlichen 
 Aufklärungspflicht aus der 
 Judikatur und Literatur

Nach den „Leitlinien zur tierärztlichen Aufklärungs-
pflicht bei Pferden bzw. anderen Einhufern“ (VÖP/ÖTK/
Vetmeduni Vienna, 2012) besteht bei der nicht-invasiven 
klinischen Untersuchung kein Risiko, sodass eine Risi-
koaufklärung deshalb auch nicht notwendig ist. Dem 
ist m.E. grundsätzlich zuzustimmen, die Aussage ist 
jedoch auf alle Tierarten zu erweitern.

Bei der Verabreichung von Injektionen ist bezüg-
lich des Risikos nach der Applikationsart (subkutan, 
intramuskulär, intravenös und intraartikulär) und der 
Art des verwendeten Arzneimittels zu unterscheiden. 
Bei der subkutanen und intramuskulären Injektion be-
steht ein sehr geringes Risiko, sodass eine Aufklärung 
nach den oben zitierten Leitlinien nicht notwendig ist. 
Auch dies kann auf die anderen Tierarten übertragen 
werden. STANEK (2003) hat Komplikationen einer 
tiefen Infiltration der langen Rückenmuskulatur beim 
Pferd beschrieben und vertritt dabei die Auffassung, 
dass der Besitzer über die vielen, weniger invasiven 
Therapien aufzuklären ist. Insbesondere zeigt er das 
Risiko (fachlich wie juristisch) bei der Verwendung nicht 
zugelassener Arzneimittel auf.

Bei der intravenösen Injektion besteht beim Pferd nach 
einer Studie von BRANDT et al. (1994) – welche sich na-
türlich nur auf gemeldete bzw. publizierte Komplikationen 
stützt – eine Wahrscheinlichkeit von 0,0028 % für das 
Auftreten einer tödlichen, unerwünschten Nebenwirkung, 
sodass nach Auffassung der Autoren eine Aufklärung über 
das Risiko grundsätzlich nicht erforderlich scheint. Dieser 
Schlussfolgerung ist zuzustimmen, außer es kommt ein 
Arzneimittel zur Anwendung, bei welchem ein bekannt 
hohes Risiko besteht. Dies ist nach EIKMEIER (1985) 
zum Beispiel bei Vitaminpräparaten beim Pferd der Fall. 
BRANDT et al. (1994) sehen ein solches Risiko auch bei 
der Verabreichung von Sulfonamid/Trimethoprim-Präpa-
raten beim Pferd. Ein deutlich höheres Risiko verwirklicht 
sich hingegen bei der intraartikulären und intrasynovialen 
Injektion von Arzneimitteln, sodass bei dieser Art der 
Verabreichung jedenfalls eine Risikoaufklärung notwendig 
ist (vgl. dazu auch EHRLE et al., 2013a,b).
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Bei der rektalen Untersuchung beim Pferd besteht 
nach BIENERT et al. (2010) aufgrund des äußerst 
geringen Risikos von schwerwiegenden Komplika-
tionen keine Aufklärungspflicht. Das Risiko einer 
Darmperforation wird von diesen Autoren dabei mit 
0,001 % angegeben. Da die Wahrscheinlichkeit zur 
Verwirklichung des Risikos einer Mastdarmperforation 
im Rahmen der rektalen Untersuchung als äußerst 
gering angesehen werden kann, hat das OLG Celle 
(Urteil vom 21.12.1988, Az. 1 U 29/88, VersR 1989, 640) 
eine Pflicht zur Aufklärung über dieses Risiko verneint.

Bei Narkosen kann der Tierarzt grundsätzlich darauf 
vertrauen, dass jedermann über ein allgemeines 
Narkoserisiko Bescheid wisse (vgl. diesbezüglich 
ALTHAUS et al., 2006, unter Berufung auf eine 
Entscheidung des BGH). Besteht jedoch ein Risiko, 
welches über das „allgemeine Narkoserisiko“ hin-
ausgeht, so besteht jedenfalls eine entsprechende 
Aufklärungspflicht. Ein erhöhtes Narkoserisiko besteht 
beim Pferd grundsätzlich und erstreckt sich auch auf 
die Ablege- und Aufstehphase, sodass beim Pferd 
auf dieses erhöhte Risiko hinzuweisen ist. Beim geri-
atrischen Pferdepatienten (SEDDIGHI u. DOHERTY, 
2012) und beim Fohlen (HOPSTER u. KÄSTNER, 2012)
erhöht sich dieses Risiko noch, sodass vor Eingriffen 
bei sehr alten bzw. sehr jungen Pferdepatienten der 
Aufklärung über die Narkoserisiken ein besonderer 
Stellenwert zukommt. Bei Hunden und Katzen steigt 
das Narkoserisiko mit der Verschlechterung des Allge-
meinzustandes (BILLE et al., 2012), sodass bei Tieren 

mit schlechtem Gesundheitszustand jedenfalls eine 
Risikoaufklärung zu erfolgen hat. Ebenso besteht ein 
erhöhtes Narkoserisiko bei brachizephalen Rassen 
(PFEIFFER u. ALEF, 2012) sowie bei Hunden und 
Katzen mit Endokrinopathien (TACKE, 2004).

Die Harninkontinenz der Hündin nach Ovariohys-
terektomie bzw. Ovarektomie wurde in einer Studie 
von OKKENS et al. (2003) bei 11 % der operierten 
Hündinnen festgestellt, sodass m.E. eine Aufklärung 
über dieses Risiko jedenfalls notwendig ist.

Bei der Umwidmung von Arzneimitteln, also einer 
Arzneimittelanwendung außerhalb der zugelassenen 
Indikation („off-label-use“), besteht ein erhöhtes Risiko; 
deshalb gibt es in der Humanmedizin auch eine erhöhte 
Aufklärungspflicht des Arztes (BACHINGER u. PLANK, 
2008; THÖNI et al., 2008; MÜLLER, 2011). Auch in der 
Veterinärmedizin kommt es bei der Umwidmung von 
Arzneimitteln zu einer erhöhten Aufklärungspflicht 
(HOFFMANN u. SCHULER, 2006) welche für den 
Nutztierbereich sogar gesetzlich normiert ist (vgl. dazu 
§ 4a TAKG). 

Fazit für die Praxis: 
Die tierärztliche Aufklärung ist wichtiger denn je und 
dient auch der Rechtssicherheit des Tierarztes. Auf-
klärung ist eine tierärztliche Tätigkeit und kann nur 
in Ausnahmefällen an nicht-tierärztliches Personal 
delegiert werden. Eine Dokumentation der erfolgten 
Aufklärung ist jedenfalls sehr ratsam. 
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