
Tierarztvorbehalt für die Anwendung 
nicht verschreibungspflichtiger Hu-
manhomöopathika bei Tieren (welche 
nicht der Lebensmittelgewinnung die-
nen) wurde vom Bundesverfassungs-
gericht für verfassungswidrig erkannt.

Bis zum 27. Januar 2022 war es in 
Deutschland so, dass es Personen, die 
nicht Tierärzt*innen sind, vorbehaltlos ge-
stattet war, nicht verschreibungspflich-
tige Humanarzneimittel (darunter auch 
Humanhomöopathika) bei Tieren, welche 
nicht der Lebensmittelgewinnung dienen, 
anzuwenden. Dies änderte sich mit dem 
Inkrafttreten des neuen deutschen Tier-
arzneimittelgesetzes (hier: dTAMG) am 
28. Januar 2022 – bzw. insbesondere mit 
dem neuen § 50 Abs. 2 dieses Geset-
zes. Neu eingeführt wurde ein sog. Tier-
arztvorbehalt. Dies bedeutete, dass für 
die Anwendung von Humanarzneimitteln 
bei Tieren eine tierärztliche Behandlungs-
anweisung vorliegen musste. Dagegen 
wurde beim deutschen Bundesverfas-
sungsgericht Beschwerde eingereicht.

Am 16. November 2022 wurde der Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichtes 
der Öffentlichkeit kommuniziert. Das Bun-
desverfassungsgericht hat entschieden, 
dass besagte Regelung von § 50 Abs. 2 
dTAMG gegen das deutsche Grundgesetz 
verstösst, da in unverhältnismässiger Wei-
se in die Berufsfreiheit der Beschwerdefüh-
rerinnen (welche als Tierheilpraktiker*innen 
bzw. Tierhomöopath*innen arbeiten) ein-
gegriffen werde. Unter anderem wurde 
dies folgendermassen begründet: «Tier-
heilpraktiker und Tierhomöopathen, die 
klassisch homöopathisch arbeiten und 
daher nahezu ausschließlich hochpoten-
zierte, nicht verschreibungspflichtige Hu-

manhomöopathika anwenden, sind im 
Kern ihrer Tätigkeit betroffen. Eine wei-
tere berufliche Tätigkeit ist auf diesem 
Gebiet ganz weitgehend nicht möglich.»

Des Weiteren wurde ausgeführt, dass un-
verhältnismässig in die (ebenfalls im Grund-
gesetz garantierte) allgemeine Handlungs-
freiheit von Tierhalter*innen, welche ihre 
Tiere klassisch homöopathisch behandeln, 
eingegriffen werde und ein solcher Eingriff 
zwar weniger schwer wiege, jedoch eben-
falls nicht gerechtfertigt sei. Im Ergebnis 
bedeuten diese unverhältnismässigen Ein-
griffe einen Verstoss gegen das Grundge-
setz, was die Regelung von § 50 Abs. 2 
dTAMG verfassungswidrig macht und dazu 
führte, dass das Bundesverfassungsge-
richt besagte Regelung für nichtig erklärte 
(soweit die Vorschrift die Anwendung nicht 
verschreibungspflichtiger und zugleich re-
gistrierter homöopathischer Humanarznei-
mittel bei Tieren, welche nicht der Gewin-
nung von Lebensmitteln dienen, unter einen 
Tierarztvorbehalt stellt) – womit die Rege-
lung komplett unwirksam geworden ist.
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