
 

 

Ergänzende Stellungnahme zum Vorlagebeschluss 

des Senats vom 08.06.2021 zum Gesetz zur 

Stärkung der Berliner Wissenschaft (Drucksache 

18/3818) 

 

- Thema Tierversuche und Verwendung von Tieren - 

Inhalt 

I. Ziel der Koalitionsvereinbarung, Tierversuche auf das absolut notwendige 

Maß zu reduzieren, wird gänzlich verfehlt ............................................................................ 2 

II. Ziel der Koalitionsvereinbarung, Alternativmethoden verstärkt zu fördern und 

mit den Universitäten Berlin zur Forschungshauptstadt für Ersatzmethoden zu 

machen, wird gänzlich verfehlt ............................................................................................. 5 

III. Zurückbleiben der Beschlussvorlage hinter die Hochschulgesetze anderer 

Bundesländer ....................................................................................................................... 5 

1. Zurückbleiben des Senats-Entwurfs hinter dem Hochschulgesetz Baden-

Württemberg.................................................................................................................5 

2. Zurückbleiben des Vorlagebeschlusses hinter dem Hochschulgesetz 

Hessens .......................................................................................................................6 

IV. Unsere Vorschläge für Änderungen, die Tierversuche auf das „absolut 

notwendige Maß reduzieren“ ............................................................................................... 7 

V. Ergänzungsbedürftige allgemeine Regelungen ....................................................... 10 

VI. Rechtliche Gesamtwürdigung und Handlungsnotwendigkeiten ............................... 12 

 
 



 

 

Angesichts der Bedeutung der Angelegenheit für die (nichtmenschlichen) Tiere 

als lebende und fühlende Wesen sowie für Menschen, die Tierrechte und 

Tierschutz ernst nehmen, möchten wir unsere eigene Stellungnahme vom 

2. Juli 2021 ergänzen. Wir verweisen auf unsere dort dargelegten Argumente und 

untermauern die Unzulänglichkeit des Senatsbeschlusses mit dieser 

Stellungnahme auch unter juristischen Aspekten. Gleichzeitig unterbreiten wir 

Regelungsvorschläge, die die Ziele der Koalitionsvereinbarung rechtlich und 

faktisch wirksam umsetzen würden.  

 

I. Ziel der Koalitionsvereinbarung, Tierversuche auf das 

absolut notwendige Maß zu reduzieren, wird gänzlich 

verfehlt 
 

In der Koalitionsvereinbarung „Berlin gemeinsam gestalten. Solidarisch. Nachhaltig. 

Weltoffen.“ zwischen der Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

Landesverband Berlin und DIE LINKE Landesverband Berlin und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN Landesverband Berlin für die Legislaturperiode 2016 - 2021 heißt es auf Seite 

155 unter der Kapitelüberschrift „Tierschutz stärken“:  

 

„Die Koalition will Tierversuche auf das absolut notwendige Maß reduzieren 

und fördert verstärkt Alternativmethoden. Gemeinsam mit den Universitäten will 

die Koalition Berlin zur Forschungshauptstadt für Ersatzmethoden machen.“ 

 

Die Vorlage des Senats von Berlin an das Abgeordnetenhaus von Berlin zur 

Beschlussfassung zum Gesetz zur Stärkung der Berliner Wissenschaft (Drucksache 

18/3818) vom 08.06.2021, stellt sich bezüglich der konkreten Regelungen zum 

Tierschutz und zur Verwendung von Tieren gemessen an dem soeben zitierten Ziel der 

Koalition als völlig unzureichend dar. 

 

Die Problemlagenbeschreibung unter A. Seite 2 ist durchaus noch richtig und wird von 

uns begrüßt. Der Senatsbeschluss stellt an dieser Stelle fest, dass die Beteiligung der 

Hochschulen „an den Vorgaben einer nachhaltigen Entwicklung sowie Tierschutz, 

Transparenz, der Gleichstellung von Frauen und Männern, Diversity, 



 

 

hochschulübergreifenden Kooperationen und Zusammenarbeit mit der Wirtschaft“ 

„unerlässlich“ sei und „dringende gesetzgeberische Handlungsbedarfe“ bestünden. 

 

Indessen sind die daraus folgenden vorgeschlagenen konkreten Regelungen zur 

Verwendung von Tieren lückenhaft und gemessen am Ziel der Koalitionsvereinbarung, 

Tierversuche und die Verwendung von Tieren auf das „absolut notwendige Maß zu 

reduzieren“ ungeeignet, weil sie die Reduktion von Tierversuchen überwiegend nicht 

bewirken können.  

 

Die vom Senatsbeschluss erfassten Regelungen lauten: 

  

„§ 21 Absatz 5 

In der Lehre und in Prüfungen soll auf die Verwendung von eigens hierfür getöteten 

Tieren verzichtet werden, sofern es die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung 

zulässt, andere Lehrmethoden und -materialien einzusetzen.“ 

 

„§ 31 Absatz 2 Nr. 7 

(2) Die Studien-und Prüfungsordnungen oder die Rahmenstudien-und -prüfungsordnung 

müssen insbesondere regeln 

[…] 

7. Näheres zur Zulassung alternativer Studien-und Prüfungsleistungen durch den 

Prüfungsausschuss, um auf begründeten Antrag im Einzelfall zu ermöglichen, dass 

einzelne in der Studien-oder Prüfungsordnung vorgeschriebene Studien-und 

Prüfungsleistungen ohne die Verwendung eigens hierfür getöteter Tiere erbracht werden 

können.“ 

 

Wie unschwer erkennbar ist, schützen die vorgeschlagenen Regelungen nicht vor 

Tierversuchen oder der Verwendung von Tieren, sondern allenfalls vor der Tötung von 

Tieren mit dem Ziel, diese in der Lehre und für Prüfungen einzusetzen. In beiden 

Regelungen finden sich die einschränkende Voraussetzung „eigens hierfür getöteter 

Tiere“. Sogar der Schutz vor der Tötung selbst ist lückenhaft, weil die Verwendung von 

Überschusstieren aus anderen Tierversuchseinrichtungen ausdrücklich nicht erfasst 

wird. Einen Schutz lebender Tiere vor Verwendung in einem Tierversuch als lebendes 

Objekt sehen die Regelungen erst gar nicht vor.  



 

 

 

Regelungen, die Tierversuche oder die Verwendung lebender Tiere zum Zwecke der 

Lehre und der Prüfung auf das „absolut notwendige Maß reduzieren“ fehlen gänzlich. 

Zudem beschränken sich die Regelungen auf die Lehre und auf Prüfungen. 

Tierversuche in der Forschung werden nicht erfasst. 

 

Die Regelung im § 31 belastet ferner die Studierenden, denn ihnen wird die Antrags- 

und Begründungslast für tierverbrauchsfreie Studien- und Prüfungen überbürdet. Vor 

allem statuiert die Regelung, dass rechtlich die tierverwendungsfreien Methoden die 

Ausnahme sein sollen und die Verwendung von Tieren und Tierversuche der nicht zu 

begründende Regelfall. Dies ergibt sich aus der Formulierung, dass es „im Einzelfall“ 

und auch nur auf begründeten Antrag ermöglicht werden soll, eine entsprechend 

tierverbrauchsfreie Studien- und Prüfungsleistung zu erbringen. Dieses Regel- 

Ausnahmeverhältnis ist nicht akzeptabel. Hier gilt es gerade umgekehrt die Verwendung 

von Tieren zum zu begründeten Ausnahme- und Einzelfall zu erklären, soweit die 

Verwendung ethisch vertretbar ist und die angestrebte tierverbrauchsfreie Lehre und 

Prüfung zum Regelfall zu erklären. 

 

Die Regelungen stehen deshalb und auch im Übrigen mit den Vorgaben der 

europäischen Tierversuchsrichtlinie 2010/63 EU und denen des Tierschutzgesetzes im 

Widerspruch. Sie lassen auch nicht erkennen, dass sie mit dem verfassungsrechtlich 

verbürgten Staatsziel auf Tierschutz nach Art. 20a GG, das sich auch an den Berliner 

Gesetzgeber und die Berliner Verwaltung richtet, im Einklang stehen. Der Gesetzgeber 

verweigert sich hier, das Staatsziel Tierschutz im Anwendungsbereich des 

Hochschulgesetzes effektiv umzusetzen.  

 

Schließlich fallen die Regelungen sogar hinter die Regelungen anderer Bundesländer, 

namentlich der Regelungen in Hessen und Baden-Württemberg zurück. Statt an 

Regelungen der Hochschulgesetze dieser Länder anzuknüpfen und diese im Sinne einer 

gewünschten Hauptstadt-Vorbildwirkung weiterzuentwickeln, droht in Berlin ein 

erheblicher tierschutzpolitischer Rückfall.  

 



 

 

II. Ziel der Koalitionsvereinbarung, Alternativmethoden 

verstärkt zu fördern und mit den Universitäten Berlin zur 

Forschungshauptstadt für Ersatzmethoden zu machen, 

wird gänzlich verfehlt 
  

„Die Koalition will Tierversuche auf das absolut notwendige Maß reduzieren und fördert 

verstärkt Alternativmethoden. Gemeinsam mit den Universitäten will die Koalition 

Berlin zur Forschungshauptstadt für Ersatzmethoden machen.“ 

 

In der Beschlussvorlage fehlt jegliche Regelung zu diesen Zielen der 

Koalitionsvereinbarung. Ein Auftrag zur Entwicklung und Förderung von 

Alternativmethoden oder Ersatzmethoden müsste aufgenommen und entsprechende 

Finanzmittel müssten hierfür bereitgestellt werden. 

 

III. Zurückbleiben der Beschlussvorlage hinter die 

Hochschulgesetze anderer Bundesländer 
 

Die Beschlussvorlage fällt zudem hinter die Regelungen der Hochschulgesetze anderer 

Länder, insbesondere Baden-Württemberg und Hessen zurück. Dies ist gemessen an 

dem Anspruch der Koalitionsvereinbarung „Hauptstadt“ der Ersatzmethoden und damit 

auf Alternativen zu Tierversuchen zu setzen und tierverbrauchsfreie Lehre und 

Forschung zu entwickeln und insoweit „Taktgeber“ zu sein, aber auch im Übrigen 

politisch kaum vertretbar. 

 

1. Zurückbleiben des Senats-Entwurfs hinter dem Hochschulgesetz 

Baden-Württemberg 

 

Das Hochschulgesetz Baden-Württemberg enthält in § 30a folgende Vorgaben für die 

Hochschulen zur Gestaltung von tierverwendungsfreien Studiengängen:  

 

Abs. 3: „Studiengänge sind so zu gestalten, dass Tiere zur Einübung von Fertigkeiten 

und zur Veranschaulichung von biologischen, chemischen und physikalischen 



 

 

Vorgängen nicht verwendet werden, soweit wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur 

Verfügung stehen. Stehen wissenschaftlich gleichwertige Methoden zur Verfügung, sind 

Studierende zur Abschlussprüfung zuzulassen, wenn sie die erforderlichen Studien- und 

Prüfungsleistungen entsprechend diesen Methoden erbracht haben. Genügt ein 

Studiengang nicht den Anforderungen von Satz 1, sind die Studierenden zur 

Abschlussprüfung zuzulassen, ohne dass sie Studien- und Prüfungsleistungen erbringen 

müssen, bei denen Tiere zur Einübung von Fertigkeiten und zur Veranschaulichung von 

biologischen, chemischen und physikalischen Vorgängen verwendet werden. Hierfür 

muss den Studierenden eine Möglichkeit der anderweitigen Erbringung von 

gleichwertigen Studien- und Prüfungsleistungen ermöglicht werden.“ 

 

Warum knüpft der Vorlagebeschluss nicht an diese Regelung an? 

 

2. Zurückbleiben des Vorlagebeschlusses hinter dem Hochschulgesetz 

Hessens 

 

§ 17 des Hochschulgesetzes Hessens regelt die „Verwendung von Tieren“ in Lehre und 

Forschung.  

 

Absatz 2 lautet: „Die Hochschulen entwickeln Lehrmethoden und -materialien, um die 

Verwendung von Tieren weiter zu vermeiden und zu verringern.“ Eine solche Regelung 

fehlt im Vorlagebeschluss und sollte für Berlin übernommen werden. 

 

Absatz 4 regelt eine Berichtspflicht, die im Vorlagebeschluss des Senats fehlt: „(4) An 

Hochschulen mit Lehrveranstaltungen nach Abs. 3 berichtet die Tierschutzbeauftragte 

oder der Tierschutzbeauftragte der Hochschule einmal jährlich dem Senat über den 

Stand der Entwicklung.“ 

 

Schließlich enthält das hessische Hochschulgesetz in § 17 Abs. 5 eine ausdrückliche 

Regelung für die Forschung. Die Regelung lautet: 

 

„(5) In der Forschung sind Tierversuche nur dann zulässig, wenn sie nicht durch 

alternative Verfahren zur Vermeidung, Verringerung und Verfeinerung von 

Tierversuchen ersetzt werden können. Die für das Hochschulwesen zuständige 



 

 

Ministerin oder der hierfür zuständige Minister regelt durch Rechtsverordnung im 

Einvernehmen mit der für Tierschutz zuständigen Ministerin oder dem hierfür 

zuständigen Minister den Umfang der Dokumentations- und Berichtspflichten über die 

Umsetzung des nach Satz 1 geltenden Prinzips. Die auf dieser Grundlage erstellten 

Berichte werden dem Senat vorgelegt.“ 

 

Auch hier wirft sich die Frage auf, warum der Entwurf des Senats nicht an dieser 

Regelung anknüpft und sie weiterentwickelt oder diese zumindest entsprechend für 

Berlin überträgt. 

 

IV. Unsere Vorschläge für Änderungen, die Tierversuche 

auf das „absolut notwendige Maß reduzieren“ 
 

Nach unserer Auffassung bedarf es Regelungen, die die Zielsetzung die Verwendung 

von Tieren und Tierversuche auf das „absolut notwendige Maß zu reduzieren“ in klaren 

und rechtssicheren gesetzlichen Vorgaben erfasst. 

 

Wir schlagen deshalb folgende Regelung/en vor: 

 

§ x Verwendung von Tieren  

(1) In der Lehre und in Prüfungen sind Tierversuche und die sonstige 

Verwendung von Tieren unzulässig, es sei denn die mit dem Studium 

bezweckte Berufsbefähigung wird durch die Nichtdurchführung von 

Tierversuchen und die Nichtverwendung von Tieren vereitelt. Der 

Nachweis, dass die Berufsbefähigung nur durch eine Verwendung 

von Tieren, insbesondere durch Tierversuche erreicht werden kann, 

obliegt der Hochschule.  

(2) Zulässig und vom Verbot der Verwendung von Tieren nach Abs. 1 

ausgenommen sind tiermedizinisch indizierte Behandlungen an 

lebenden Tieren zum Zweck der Heilbehandlung, die Verwendung 

von Tieren, die aufgrund medizinischer Indikation getötet werden 

mussten (Tierkörperspenden) und die Verwendung tot 



 

 

aufgefundener Wildtiere sowie nicht-invasive Tierbeobachtung in 

freier Wildbahn.  

(3) Die Studiengänge sind so zu gestalten, dass Tiere zur Einübung von 

Fertigkeiten und zur Veranschaulichung von biologischen, 

chemischen und physikalischen Vorgängen nicht verwendet werden, 

es sei denn tierverwendungsfreie Methoden stehen nicht zur 

Verfügung und der Lehrinhalt ist für die entsprechende 

Berufsbefähigung konstitutiv. Die Hochschulen entwickeln geeignete 

Lehrmethoden und Lehrmaterialien sowie entsprechende Lehrpläne 

und Prüfungsordnungen, um eine tierversuchs- und 

verwendungsfreie Lehre und Prüfung nach den vorstehenden 

Absätzen als Regelfall zu ermöglichen. Genügt ein Studiengang den 

Anforderungen nach Satz 1 nicht, sind die Studierenden zur 

Abschlussprüfung zuzulassen, ohne dass sie Studien- und 

Prüfungsleistungen erbringen müssen, bei denen Tiere zur Einübung 

von Fertigkeiten und zur Veranschaulichung von biologischen, 

chemischen und physikalischen Vorgängen verwendet werden. 

(4) Die Hochschulen sind für die Einhaltung der Verpflichtungen aus 

vorstehenden Absätzen verantwortlich und müssen deren 

Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). Die für 

Hochschulen zuständige Senatsverwaltung regelt durch 

Rechtsverordnung im Einvernehmen mit der für Tierschutz 

zuständigen Senatsverwaltung Einzelheiten einer entsprechenden 

umfassenden Dokumentations- und Berichtspflicht. Die Berichte 

sind zu veröffentlichen. 

(5) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Forschung. 

 

Begründung: 

Die Regelungen würden in der von uns vorgeschlagenen Fassung klare und 

rechtssichere Vorgaben an die Hochschulen enthalten und die Verwendung von Tieren 

im Bereich Lehre, Prüfungen und Forschung stark zu reduzieren. Sie wären daher 

geeignet, das nach der Koalitionsvereinbarung angestrebte Ziel der Reduktion zu 



 

 

erreichen. Die Reduktion auf das „absolut notwendige Maß“ ließe sich durch eine in 

Absatz 1 enthaltene Beweislastregelung erreichen. Sie findet sich in unserem Vorschlag 

mit der „es sei denn“ Formulierung und der nachfolgenden Klarstellung, dass der 

Nachweis, dass die Berufsbefähigung nur durch eine Verwendung von Tieren, 

insbesondere durch Tierversuche erreicht werden kann, der Hochschule obliegt. Dies ist 

auch sachgerecht, denn andernfalls würden die Studierenden mit der Darlegungs-, 

Begründungs- und Beweislast belastet werden. Die Regelung entspricht allgemeinen 

Grundsätzen der Beweisverteilung, , da die Hochschulen insoweit diese Beurteilung 

kompetent und sachnah bzw. am sachnächsten selbst durchführen können und anders 

als die Studierenden auch über die entsprechenden Ressourcen verfügen, um 

entsprechende Feststellungen treffen zu können. Im Übrigen sind die Hochschulen 

ohnehin verantwortlich, dass die Gesetze, einschließlich der Tierschutzgesetze 

eingehalten werden. Die Vorschrift klärt auch, dass die Verwendung der Tiere der zu 

begründende Ausnahmefall ist und die tierverwendungsfreie Lehre, Prüfung und 

Forschung der Regelfall. Gleichzeitig entsteht durch die Beweislastregelung der nötige 

Handlungsdruck, sich überhaupt mit der Frage, ob es nicht Ersatzmethoden gibt, 

auseinandersetzen zu müssen. Die Beweislastregelung bewirkt somit entsprechende 

Umsetzungswirksamkeit, die nach Rechtsprechung des EuGH ohnehin Voraussetzung 

für eine wirksame und rechtmäßige Umsetzung europäischen Rechts, vorliegend der 

EU-Tierschutzrichtlinie, ist. Im Übrigen ist die Beweislastregelung auch zumutbar, denn 

der Beweislastdruck entfällt gänzlich, wenn Lehre und Prüfungen sich an lebenden oder 

toten Tieren vollzieht, deren Verwendung ethisch vertretbar ist.  

 

Dass eine Verwendung von Tieren in Lehre, Prüfung und Forschung unter ethisch 

vertretbaren Voraussetzungen weiter zulässig bleibt, gewährleistet die Herausnahme 

bestimmter Verwendungen in Absatz 2. So bleibt nach unserem Vorschlag die 

Teilnahme an tiermedizinisch indizierten Behandlungen und damit Lehrerfahrungen und 

Forschungsarbeiten am (noch) lebendigen Tier zum Zwecke der Heilbehandlung 

weiterhin möglich. Auch nicht-invasive Tierbeobachtungen in freier Wildbahn werden 

nicht erfasst und bleiben zulässig. Schließlich bleibt auch die Lehre und Forschung am 

toten Tier möglich, soweit sie mit medizinischer Indikation getötet werden mussten 

(Tierversuchsspenden) oder an tot aufgefundenen Wildtieren. Andererseits dürfte der 

Nachweis, dass Lehre, Prüfung und Forschung unter Verwendung von Tieren 



 

 

durchgeführt werden muss, die in diesem Sinne ethisch nicht vertretbar sind, schwerer 

werden.  

 

Die im Absatz 4 unseres Vorschlags enthaltenen Rechenschafts-, Berichts- und 

Dokumentationspflichten sind unabdingbare Voraussetzung für Verantwortlichkeit, 

Transparenz und für Kontroll- und Nachprüfungsmöglichkeiten.  

 

Absatz 5 gewährleistet die entsprechende Übertragung der Vorschriften auch auf die 

Forschung. 

 

Die Regelungen lehnen sich auch im Übrigen weitgehend an die anderer Bundesländer 

an, versuchen sie in bestimmten wichtigen Punkten allerdings weiterzuentwickeln. 

 

V. Ergänzungsbedürftige allgemeine Regelungen 
 

Angesichts der sich zuspitzenden Umwelt, Klima- und Extinktionskatastrophen und der 

Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen sowie der Dringlichkeit der Korrektur 

unseres Umgangs mit der Natur und unseres Verhaltens gegenüber den 

(nichtmenschlichen) Tieren, sollten auch die im Hochschulgesetz enthaltenen 

allgemeinen Regelungen geprüft und nachgebessert werden, um die Ressourcen der 

Hochschulen, der Lehrenden und der Studierenden entsprechend zu sensibilisieren und 

zu mobilisieren. Dies würde zumindest Klarstellungen im Sinne des in Art. 20a GG 

enthaltenen Staatsziels bewirken und der sich daraus für den Senat und 

Abgeordnetenhaus abgeleiteten Handlungsbedarfe.  

 

Art. 20a Grundgesetz lautet: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 

verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz 

und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ 

 

Wir schlagen hier daher folgende weitergehende Ergänzungen vor, die wir der 

Einfachheit halber durch die Unterstreichungen am bisherigen Gesetzestext kenntlich 

machen:  

 



 

 

§ 4 Aufgaben der Hochschulen 

 

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung von Wissenschaft und Kunst 

durch Forschung, Lehre und Studium und der Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten. 

Sie wirken dabei an der Erhaltung des demokratischen und sozialen Rechtsstaates mit 

und tragen zur Verwirklichung der verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen, 

einschließlich des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen und der Tiere auch in 

Verantwortung für die künftigen Generationen, bei. 

 

(2) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und Lehre zum Erhalt und zur 

Verbesserung menschlicher Lebens- und Umweltbedingungen bei. Sie setzen sich im 

Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, der Tiere und der Umwelt 

auch gegenüber künftigen Generationen mit den möglichen Folgen einer Nutzung ihrer 

Forschungsergebnisse auseinander. 

 

(9a) Die Hochschulen wirken darauf hin, dass eine tierversuchs- und 

tierverwendungsfreie Lehre und Forschung ermöglicht wird und Lehre und Forschung in 

den Dienst von Mensch, Umwelt und nichtmenschlichen Tieren gestellt werden, auch in 

Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. 

 

§ 21 Allgemeine Ziele des Studiums 

 

(1) Lehre und Studium sollen die Studenten und Studentinnen auf berufliche Tätigkeiten 

unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Berufswelt vorbereiten und ihnen die 

dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, 

dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, zu kritischem Denken und zu 

freiem verantwortlichen, demokratischem und sozialem Handeln, das auch dem Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen, der Umwelt und der Tiere auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen dient, befähigt werden. 

 



 

 

VI. Rechtliche Gesamtwürdigung und 

Handlungsnotwendigkeiten  
 

1. Das Berliner Hochschulgesetz sollte im Hinblick auf die Regelungen zur 

Verwendung von Tieren und Tierversuchen jedenfalls nicht hinter den 

Hochschulgesetzen der anderen Bundesländer zurückbleiben, sondern die 

jeweils stärksten Regelungen entsprechend für Berlin übertragen. Insoweit 

verweisen wir auf die oben angeführten Regelungen aus Hessen und Baden-

Württemberg. Dies sollte der Mindeststandard sein, der jedoch - sollte der 

Anspruch "Hauptstadt" der verwendungsfreien Lehre und Forschung politisch 

ernst gemeint sein – weiterzuentwickeln wäre. Insoweit verweisen wir 

insbesondere auf die Überlegungen und Vorschläge zur Darlegungs-, 

Begründungs- und Beweislast, die wir in unseren Vorschlag eingearbeitet und 

oben begründet haben. 

 

2. Da sich die Vorgaben an die Hochschulen im Rahmen der Gesetze halten 

müssen, dürfen sie, soweit das Tierschutzgesetz und/oder die Tierschutzrichtlinie 

der EU zwingende Vorgaben enthalten, sich auch nicht auf bloße „Soll-

Vorschriften“ beschränken. Dies gilt umso mehr, weil das Tierschutzgesetz auf 

europarechtlich zwingenden Vorgaben beruht, die einzuhalten sind. Deshalb 

können andere Länder-Hochschulgesetze nicht einfach übernommen werden, 

soweit sie diese Einschränkung beinhalten, wie beispielsweise das 

Hochschulgesetz Rheinland-Pfalz. 

 

3. Das Tierschutzgesetz enthält die Vorgabe, dass Tierversuche nur durchgeführt 

werden dürfen, soweit sie zur Aus-, Fort- oder Weiterbildung u n e r l ä s s l i c h 

sind. Dies ist nicht der Fall, wenn es Alternativen gibt, die nicht die Verwendung 

von Tieren erfordern. Daher wäre eine bloße Regelvorgabe (Soll-Vorschrift), 

gemessen an den Vorgaben des Tierschutzgesetzes, einschränkend, weil sie 

Ausnahmen zulassen würde, die gegen § 7 a Tierschutzgesetz verstoßen 

würden. Ferner gibt § 7 a Abs. 2 für jeden Einzelfall der Durchführung von 

Tierversuchen vor, dass es zu einer Prüfung kommen m u s s, ob der verfolgte 

Zweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreicht werden kann. Dies 

wird als Vorgabe im Rahmen des Hochschulgesetzes durch die von uns 



 

 

vorgeschlagene Begründungs- und Beweislastumkehr neben einen etwaigen 

behördlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet. 

 

4. Die Hochschulgesetze der anderen Länder und die hier unterbreiteten 

Vorschläge können sich als Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit und 

Lehrfreiheit darstellen, die allerdings grundrechtskonform und somit rechtmäßig 

sind. Die Wissenschaftsfreiheit und die Lehrfreiheit sind nicht schrankenlos 

gewährleistet, sondern können durch verfassungsimmanente Schranken in Form 

kollidierenden Verfassungsrechts, wozu insbesondere Grundrechte Dritter und 

andere verfassungsrechtliche Vorgaben gehören, eingeschränkt werden. Hierzu 

gehört nach allgemeiner Auffassung auch die Staatzielbestimmung aus Art. 20a 

GG. Tierschutz genießt Verfassungsrang und kann verfassungsrechtlich 

Eingriffsnorm in andere Grundrechte, insbesondere auch in die Wissenschafts- 

und Lehrfreiheit darstellen. Die mit der verfassungsrechtlichen Verankerung des 

Tierschutzes verbundene Werterhöhung zielt gerade auch auf die 

Wissenschafts- und Lehrfreiheit ab.1 Der Gesetzgeber muss daher eine 

praktische Konkordanz zwischen dem Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit und 

Lehrfreiheit und dem Tierschutz unter Beachtung beider Grundrechtspositionen 

gewährleisten. Dies hat der Bundesgesetzgeber mit dem Tierschutzgesetz 

umgesetzt. Insoweit dürfen Regelungen im Hochschulgesetz Berlin nicht hinter 

die Vorgaben des Tierschutzgesetzes zurückfallen. Gleichzeitig wahren die von 

uns vorgeschlagenen Regelungen ebenfalls die Wissenschafts- und Lehrfreiheit, 

denn sie untersagen lediglich die Verwendung von Tieren, soweit 

verwendungsfreie Alternativen gegeben sind und erlauben ausdrücklich die 

Verwendung von Tieren, soweit die ethischen Voraussetzungen, die im 

Einzelnen beschrieben sind vorliegen.  

 

5. Schließlich ist der Tierschutz als verfassungsrechtlich abgesichertes Staatsziel 

auch Vorgabe für die Gesetzgebung, vorliegend die Gesetzgebungsorgane im 

Land Berlin. Die Verfassungsnorm trägt dem Gebot eines sittlich verantworteten 

Umgangs der Menschen mit dem Tier Rechnung, in dem sie mit rechtlich 

bindender Wirkung, der Staatstätigkeit die fortdauernde Beachtung und Erfüllung 

                                                           
 



 

 

vorschreiben.2 Die verfassungsrechtlich verbürgte Werterhöhung begründet die 

Pflicht des Staates, Verbesserungen beim Tierschutz zu bewirken und 

wissenschaftliche Erkenntnisse zu Fragen des Tierschutzes und ihrer 

Verfügbarkeit zu bewirken.3 Nach allgemeiner Auffassung richtet sich die Pflicht 

an die Gesetz- und Verordnungsgeber, auch die der Länder.4 Da das 

Hochschulgesetz mit den Vorgaben aus Art. 20a GG vereinbar sein muss, hat 

der Gesetzgeber die vorgenannten verfassungsrechtlichen Aufgaben verbindlich 

umzusetzen. Ihm verbleiben zwar Gestaltungsspielräume. Er darf allerdings nicht 

untätig bleiben oder rechtlich oder faktisch nicht wirksame Regelungen schaffen. 

Er hat eine Verbesserung des Tierschutzes nach Art. 20a GG verbindlich zu 

konkretisieren. Unsere Vorschläge genügen diesen Voraussetzungen. Der 

Senatsbeschluss hingegen nicht. 

 

Berlin, den 7. August 2021 

 

 

 

Christiane Neuhaus 

 

                                                           
 
1   Lorz/Metzger – Tierschutzgesetz Art. 20aGG – 7. Auflage 2019 Rdn.9  
2   Lorz/Metzger – aaO Rdn.1 und Rdn.2 
3   Lorz/Metzger – aaO Rdn.9 
4   Lorz/Metzger – aaO Rdn.11 unter Hinweis auf Schmidt-Bleibtreu/Klein-Sannwald GG Art. 20a GG   
      Rdn.12 

 
 


