
Neues Präsidium des 
BbT gewählt

Dr. Holger Vogel aus Mecklenburg-Vorpom-
mern wurde anlässlich der erweiterten Vor-
standssitzung des Bundesverbandes der beam-
teten Tierärzte e. V. (BbT) am 28. September 
2014 in Nachfolge von Dr. Martin Hartmann 
zum neuen Präsidenten des Bundesverbandes 
der beamteten Tierärzte gewählt. 

Er wird das Amt zum 1. Januar 2015 über-
nehmen. Unterstützt wird er von den Vizepräsi-
denten DVM Toby Pintscher (Sachsen), Dr. Arno 
Piont kowski (Nordrhein-Westfalen), Dr. Cornelia 
Rossi-Broy (Berlin), Dr. Christine Bothmann 
(Schleswig-Holstein) und Dr. Christian Cegla 
(Rheinland-Pfalz) (Abb. 1).

BbT

Satzung

des Bundesverbandes der beamteten Tier-

ärzte e. V. – Vereinigung der Tierärztinnen 

und Tierärzte im öff entlichen Dienst

in der Fassung vom 26. April 2014

§ 1 Organisation und Sitz

(1) Der Verein trägt den Namen „Bundesver-
band der beamteten Tierärzte e. V.“ (Bundes-
verband) und ist die Berufsvertretung der Tier-
ärztinnen und Tierärzte, die im öff ent lichen 
Dienst der Bundesrepublik Deutschland tätig 
sind. 
(2) Mitglieder des Bundesverbandes sind die 
Ländervereinigungen der Tierärztinnen und 
Tierärzte im öff entlichen Dienst. 
(3) Andere Verbände und Organisationen 
mit vergleichbaren Aufgaben auf dem Gebiet 
des öff entlichen Veterinärwesens können als 
 Mitglieder in den Bundesverband aufgenom-
men werden. 

(4) Die Mitgliedschaft einer Einzelperson kann 
nur als Ehrenmitglied oder als Ehrenpräsident 
begründet werden. 
(5) Der Bundesverband kann Mitglied anderer 
berufsbezogener Verbände und Organisatio-
nen des In- und Auslandes werden. 
(6) Der Bundesverband hat seinen Sitz in 
 Weismain und ist unter der Nummer VR 363/1 
in das Vereinsregister des Amtsgerichts ein-
getragen.

§ 2 Aufgaben

(1) Die Aufgaben des Bundesverbandes sind: 
 − Vertretung der berufspolitischen Belange 

der Tierärztinnen und Tierärzte im öff ent-
lichen Dienst gegenüber Gesetzgeber, 
 Behörden, Arbeitgebern, anderen Verbän-
den und der Öff entlichkeit,

 − Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedsorganisationen, 

 − Pfl ege und Vertiefung des berufsständi-
schen Handelns und der Kollegialität, ins-
besondere der Tierärztinnen und Tierärzte 
im öff entlichen Dienst, 

 − Aufnahme und Pfl ege von Verbindungen zu 
Berufsorganisationen mit gleicher oder ähn-
licher Aufgabenstellung im In- und Ausland, 

 − Austausch neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und praktischer Erfahrungen im 
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, 
Arbeitstagungen und Kongressen, 

 − Beratung der Recht setzenden Körperschaf-
ten des Bundes und der Länder sowie von 
Behörden, Organisationen und privaten 
Institutionen in allen fachlichen und be-
rufl ichen Fragen. 

(2) Die Tätigkeit des Bundesverbandes ist nicht 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
und nicht auf Gewinn ausgerichtet.
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§ 3 Geschäftsjahr 

Das Geschäfts- und Haushaltsjahr ist das Ka-
lenderjahr. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Das Gesuch um Aufnahme als Mitglied 
in den Bundesverband ist schriftlich an den 
Vorstand zu richten. Dieser beschließt mit 
einfacher Mehrheit über die Aufnahme; sie 
wird durch schriftlichen Bescheid vollzogen. 
Mit seinem Beitritt erkennt das Mitglied die 
Satzung und die Beschlüsse des Bundesver-
bandes an. Der Beschluss des Vorstandes ist 
dem erweiterten Vorstand bekannt zu geben. 
(2) Die Ehrenmitgliedschaft für eine Einzel-
person wird durch Beschluss des erweiterten 
Vorstandes begründet. Einen ausscheidenden 
Präsidenten kann der erweiterte Vorstand zum 
Ehrenpräsidenten ernennen. 
(3) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt 
oder Ausschluss. 
1. Austritt ist nur zum Ende des Geschäfts-

jahres zulässig und mindestens 3 Monate 
vorher schriftlich gegenüber dem Vorstand 
zu erklären. 

2. Der Ausschluss kann erfolgen, wenn ein 
Mitglied den Bestimmungen der Satzung 
oder den gefassten Beschlüssen nicht 
nachkommt, sich verbandsschädigend 
verhält, gegen die Ziele des § 2 Abs. 1 des 
Bundesverbandes verstößt oder mit der Bei-
tragszahlung trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung länger als ein Jahr im Rückstand 
ist. Über den Ausschluss beschließt der Vor-
stand mit Zweidrittelmehrheit. 

(4) Die Ablehnung des Aufnahmeantrages 
oder der Beschluss über den Ausschluss ist 
zu begründen. Innerhalb eines Monats nach 
der schriftlichen Bekanntgabe kann Einspruch 
eingelegt werden. Dieser ist an den Vorstand 
zu richten. Über den Einspruch entscheidet 
der erweiterte Vorstand endgültig in geheimer 
Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit. 
(5) Der Austritt oder der Ausschluss befreit 
nicht von den fi nanziellen Verpfl ichtungen 
gegenüber dem Bundesverband.

§ 5 Rechte der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied entsendet seinen Vor-
sitzenden oder einen Vertreter in den erwei-
terten Vorstand des Bundesverbandes. Hat  
ein  Mitglied mehr als 150 Einzelmitglieder, 
kann es einen weiteren Vertreter in den er-
weiterten Vorstand entsenden. 
(2) Das Stimmrecht der Mitglieder im erwei-
terten Vorstand wird durch ihren Vorsitzenden 
und/oder seine(n) Vertreter ausgeübt. Jeder 
hat eine Stimme; Stimmenübertragung ist 
unzulässig. 
(3) Die Ehrenmitglieder und Ehrenpräsiden-
ten des Bundesverbandes und der Chefre-
dakteur der BbT-Internetgruppe nehmen an 
den  Sitzungen des erweiterten Vorstands mit 
beratender Stimme teil. 
(4) Die Mitglieder des Bundesverbandes 
 können Anträge an den Vorstand stellen und 
ihn um Auskunft, Rat und Beistand in Ange-

legenheiten des öff entlichen Veterinärwesens 
bitten. 

§ 6 Organe 

(1) Organe des Bundesverbandes sind der 
Vorstand und der erweiterte Vorstand (Ver-
treterversammlung). 
(2) Ihre Rechte und Pfl ichten werden durch 
diese Satzung bestimmt. 
(3) Die Mitglieder beider Organe sind ehren-
amtlich tätig. Ihnen können jedoch Auslagen 
erstattet und Entschädigungen gewährt wer-
den. 
(4) Der Vorstand und der erweiterte Vorstand 
sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te ihrer Mitglieder anwesend ist. Die Sitzung 
wird vom Präsidenten oder einem Vizepräsiden-
ten geleitet. Vor Beginn der Sitzungen stellt 
der Sitzungsleiter die Beschlussfähigkeit fest. 
(5) Alle Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst, 
soweit diese Satzung nicht etwas anderes vor-
sieht. Stimmengleichheit wird als Ablehnung 
gewertet. 
(6) Die Abstimmungen erfolgen in der Regel 
durch Heben der Hand; auf Antrag müssen 
sie geheim erfolgen. In diesem Fall ist ein 
Ausschuss entsprechend § 9 Abs. 2 zu bilden. 
(7) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Es 
 können Sachverständige hinzugeladen werden. 
(8) Der Bundesverband kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben, über die der erweiterte 
Vorstand mit einfacher Mehrheit beschließt. 

§ 7 Erweiterter Vorstand 

(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem 
Vorstand und den Vertretern der Mitglieder 
nach § 1 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit § 5 
Abs. 1, dem Chefredakteur der BbT-Internet-
gruppe, den Ehrenpräsidenten sowie den 
 Ehrenmitgliedern. 
(2) Der Präsident, im Verhinderungsfall ein 
Vizepräsident, beruft den erweiterten Vor-
stand nach Bedarf ein; jedoch muss in jedem 
Geschäftsjahr mindestens eine Sitzung des 
erweiterten Vorstandes stattfi nden. Der Präsi-
dent ist verpfl ichtet, den erweiterten Vorstand 
einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder dies beantragt. 
(3) Die Einladung zu den Sitzungen des erwei-
terten Vorstandes hat mindestens vier Wochen 
zuvor schriftlich unter Angabe der Tagesord-
nung und Übersendung der Sitzungsunter-
lagen zu erfolgen. 

§ 8 Aufgaben des erweiterten Vorstandes 

Aufgaben des erweiterten Vorstandes sind 
insbesondere: 

 − Beschlussfassung in allen Grundsatz- und 
sonstigen wichtigen Angelegenheiten des 
Bundesverbandes;

 − Wahl der Mitglieder des Vorstandes;
 − Wahl der Rechnungsprüfer;
 − Genehmigung der Jahresrechnungen;
 − Festsetzung des Mitgliederbeitrages, ggf. 

Beschlussfassung über eine Umlage;

 − Beschlussfassung über die Höhe der Ent-
schädigungen der Mitglieder des Vorstan-
des ;

 − Entlastung des Vorstandes;
 − Beschlussfassung über Ort, Zeit und Pro-

gramm der Arbeitstagungen/Kongresse des 
Bundesverbandes;

 − endgültige Beschlussfassung über Aufnah-
me oder Ausschluss von Mitgliedsorgani-
sationen;

 − Behandlung von Anträgen und Beschwer-
den;

 − Wahl von Fachgruppen, Arbeitskreisen, 
Ausschüssen, deren Mitglieder sowie von 
Beauftragten;

 − Ernennung von Ehrenmitgliedern und Eh-
renpräsidenten;

 − Änderung der Satzung;
 − Aufl ösung des Bundesverbandes.

§ 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsiden-
ten und bis zu fünf Vizepräsidenten; min-
destens ein Mitglied des Vorstandes sollte 
eine Tier ärztin sein. Der Bundesverband wird 
gerichtlich und außergerichtlich durch den 
Präsidenten, im Verhinderungsfall durch den 
1. Vizepräsidenten und den 2. Vizepräsidenten 
vertreten; jeder besitzt Einzelvertretungsbe-
fugnis. Der Vertretungsfall ist nach außen 
nicht nachzuweisen. 
(2) Die Wahl des Vorstandes leitet ein zu be-
stimmender Wahlleiter, in der Regel ein Ehren-
mitglied. Dieser stellt die Beschlussfähigkeit 
fest und beruft zwei Mitglieder des erweiterten 
Vorstandes zu Wahlhelfern; damit ist der Wahl-
ausschuss gebildet. 
(3) Die Wahlen des Präsidenten und der Vize-
präsidenten erfolgen in geheimer Abstimmung 
und in getrennten Wahlgängen. Als Präsident 
und erster Vizepräsident ist gewählt, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen er-
hält. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, 
entscheidet in einem zweiten Wahlgang die 
einfache Stimmenmehrheit. Die Wahl der 
weiteren Vizepräsidenten kann auch in ei-
nem gemeinsamen Wahlgang vorgenommen 
werden. In diesem Fall entscheidet die Anzahl 
der auf die einzelnen Kandidaten entfallenden 
Stimmen über die Reihenfolge der Wahl. Bei 
Stimmengleichheit ist zwischen diesen Kandi-
daten eine Stichwahl durchzuführen. Gewählt 
ist, wer die einfache Stimmenmehrheit auf sich 
vereint. 
(4) Die Wahl erfolgt für 4 Jahre am Ende des 
4. Geschäftsjahres. Die Amtszeit des Vorstan-
des beginnt mit dem auf die Wahl folgenden 
Geschäftsjahr und endet mit Ablauf des vier-
ten Geschäftsjahres. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Vorstand bleibt bis zur satzungsgemäßen 
Neuwahl im Amt. 
(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes im 
Laufe der Wahlperiode aus, so erfolgt in der 
nächstfolgenden Sitzung des erweiterten 
Vorstandes eine Nachwahl für die laufende 
Amtsperiode. 
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(6) Über die Abberufung von Mitgliedern des 
Vorstandes beschließt der erweiterte Vorstand 
mit Zweidrittelmehrheit.
(7) Ehrenpräsidenten haben das lebenslange 
Recht, an Sitzungen des Vorstandes mit bera-
tender Stimme teilzunehmen. 

§ 10 Aufgaben des Vorstandes, Sitzungs-

protokolle, Rechnungsprüfung

(1) Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte 
den zweiten Vizepräsidenten sowie den Vize-
präsidenten, der die Kasse führt. Der Vorstand 
gibt sich eine Geschäftsordnung und legt die 
Aufgabenverteilung in einem Geschäftsver-
teilungsplan fest. 
(2) Der Präsident führt unter der in der Ge-
schäftsordnung festgelegten oder im Ein-
zelfall bestimmten Mitwirkung der anderen 
Vorstandsmitglieder die laufenden Geschäfte. 
(3) Der Präsident sorgt für die fristgerechte 
und ordnungsgemäße Einladung zu den Sit-
zungen des erweiterten Vorstandes und des 
Vorstandes, stellt die Tagesordnung auf und 
leitet die Verhandlungen. Er informiert die 
Mitglieder des erweiterten Vorstandes über 
alle wichtigen Entscheidungen des Vorstandes 
und vollzieht die Beschlüsse der Vorstände. 
(4) Ein Vizepräsident führt die Kasse. Er hat auf 
Verlangen des Präsidenten eine Übersicht über 
den Kassenstand zu geben und dem erweiter-
ten Vorstand jährlich Rechnung zu legen. 
(5) Nach Ablauf des Geschäftsjahres ist die 
Kasse durch zwei Rechnungsprüfer zu prüfen. 
Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören. Sie 
erstatten dem erweiterten Vorstand vor dem 
Antrag auf Entlastung des Vorstandes Bericht 
über ihre Prüfung der Jahresrechnung. 
(6) Der erweiterte Vorstand kann eine zusätzli-
che Prüfung der Jahresrechnung und der Buch-
haltung durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine 
sonst geeignete Person vornehmen lassen. 

(7) Ein Mitglied des Vorstands fertigt von den 
Sitzungen des Vorstands und ein Mitglied des 
erweiterten Vorstands fertigt von den Sitzun-
gen des erweiterten Vorstands eine Nieder-
schrift an, aus der Ort, Zeit, Verlauf, gestellte 
Anträge, die gefassten Beschlüsse, die Abstim-
mungsergebnisse, die ausdrücklich zu Protokoll 
gegebenen Erklärungen und die wesentlichen 
Verhandlungsergebnisse hervorgehen müssen 
(Ergebnisprotokoll). Die Niederschriften sind 
vom Protokollführer und dem Präsidenten zu 
unterzeichnen und den Teilnehmern zuzustel-
len. Geht innerhalb von vier Wochen kein Wi-
derspruch gegen die Fassung der Niederschrift 
ein, so gilt sie als genehmigt. 
(8) Bei den Sitzungen wird eine Anwesenheitslis-
te geführt, die der Niederschrift beizufügen ist. 

§ 11 Fachgruppen/Arbeitskreise/

Ausschüsse/Beauftragte

(1) Der erweiterte Vorstand kann zur stän-
digen oder vorübergehenden Bearbeitung 
bestimmter Aufgaben die Bildung von Fach-
gruppen, Arbeitskreisen oder Ausschüssen be-
schließen und deren Mitglieder wählen sowie 
Einzelpersonen mit der Wahrnehmung einer 
bestimmten Aufgabe betrauen. 
(2) Die Tätigkeit der nach Absatz 1 gebilde-
ten Gremien endet mit der Erledigung ihrer 
Aufgabe, spätestens jedoch mit Ablauf der 
Wahlperiode des Vorstandes. 
(3) Die Mitglieder der nach Absatz 1 gebildeten 
Gremien müssen nicht dem erweiterten Vor-
stand angehören, der Vorsitzende muss dem 
erweiterten Vorstand angehören. 
(4) Über ihre Tätigkeit haben die Vorsitzen-
den der Fachgruppen, Arbeitskreise oder 
Ausschüsse sowie die Beauftragten anlässlich 
der Sitzungen des erweiterten Vorstandes zu 
berichten. Im Übrigen gilt § 10 Absätze 6 und 
7 entsprechend. 

§ 12 Entschädigungen und Auslagenersatz 

(1) Der Präsident und die Vizepräsidenten erhal-
ten eine Aufwandsentschädigung, deren Höhe 
vom erweiterten Vorstand im Rahmen des Haus-
halts festgesetzt wird. Der erweiterte Vorstand 
kann ferner für Mitglieder von Fachgruppen, 
Arbeitskreisen oder Ausschüssen sowie einzelne 
Beauftragte gemäß § 11 Abs. 1 die Gewährung 
einer Aufwandsentschädigung beschließen.
(2) Die Mitglieder des Vorstandes, die mit einer 
Aufgabe nach § 11 Beauftragten und die im 
Auftrage des Präsidenten tätig Gewordenen 
erhalten für ihre Teilnahme an Sitzungen und 
Besprechungen Reisekostenentschädigung 
nach dem Bundesreisekostenrecht. 
(3) Ferner werden nachgewiesene Auslagen 
erstattet, die im Zusammenhang mit der Tä-
tigkeit nach Absatz 2 stehen. 
(4) Die Kosten für die Teilnahme der Vertreter 
der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 an den Sit-
zungen des erweiterten Vorstandes werden 
von den Vereinigungen getragen, die diese 
entsenden. 

§ 13 Mitgliederbeitrag, Mitgliederlisten

(1) Der Bundesverband erhebt zur Erfüllung 
seiner Aufgaben und zur Bestreitung seiner 
Geschäftsführung von seinen Mitgliedern nach 
§ 1 Abs. 2 Beiträge unter Zugrundelegung der 
Anzahl deren Einzelmitglieder. 
(2) Ehrenmitglieder und Ehrenpräsidenten des 
Bundesverbandes sind beitragsfrei. 
(3) Über die Höhe des jährlichen Mitgliedsbei-
trages sowie die Beiträge anderer Verbände 
und Organisationen nach § 1 Abs. 3 beschließt 
der erweiterte Vorstand. Das gleiche gilt für 
eine notwendig werdende Umlage. 
(4) Der Jahresbeitrag ist bis zum 30. April des 
laufenden Haushaltsjahres auf das Konto des 
Bundesverbandes zu entrichten. Teilzahlungen 
sind möglich. 



(5) In besonders begründeten Fällen be-
schließt der Vorstand über Erlass, Ermäßigung 
oder Stundung des Mitgliederbeitrages und 
ggf. der Umlage. 
(6) Die Mitglieder stellen dem Bundesverband 
bis zu dem in Absatz 4 genannten Datum Listen 
mit Namen und Wohnort ihrer Einzelmitglie-
der zur Bemessung der Teilnahmegebühr beim 
Besuch von Veranstaltungen des Bundesver-
bandes zur Verfügung.

§ 14 Satzungsänderungen 

(1) Änderungen der Satzung müssen vom Vor-
stand oder von mindestens einem Drittel der 
Mitgliedervereinigungen beantragt werden. Sie 
bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der an-
wesenden Mitglieder des erweiterten Vorstandes. 
Zur Änderung der Aufgaben des Bundesverbandes 
nach § 2 ist die Zustimmung aller Mitglieder erfor-
derlich; die Zustimmung der nicht erschienenen 
Mitglieder hat schriftlich zu erfolgen. 
(2) Anträge auf Änderung der Satzung müssen 
als besonderer Tagesordnungspunkt ausgewie-
sen und begründet sein; sie müssen mindes-
tens 4 Wochen vor der Sitzung dem erweiterten 
Vorstand schriftlich vorliegen.

§ 15 Aufl ösung des Bundesverbandes 

(1) Den Beschluss über die Aufl ösung des Bun-
desverbandes triff t der erweiterte Vorstand mit 
Dreiviertelmehrheit. 
(2) Der entsprechende Antrag muss von min-
destens zwei Drittel aller Mitglieder zur Tages-
ordnung gestellt werden. 
(3) Gleichzeitig entscheidet der erweiterte 
Vorstand mit einfacher Mehrheit über die 
Verwendung des Vermögens. Die Liquidation 
erfolgt durch den Vorstand. 

§ 16 Inkrafttreten der Satzung 

(1) Diese Satzung tritt nach Veröff entlichung 
in der Zeitschrift „Deutsches Tierärzteblatt“ 
in Kraft. Sonstige Bekanntgaben bleiben un-
benommen.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung in der ge-
änderten Fassung vom 11. September 2006 
außer Kraft. 

Zum Tod von Oberveterinärrätin Dr. Anya Rackow

Ehrungen und Nachrufe waren Kollegin 
Dr. Anya Rackow ein Gräuel. Nicht nur 
die  Würdigung ihrer berufl ichen Leis-
tungen  machen nun aber diese Zeilen 
erforderlich, sondern auch der dienst-
liche Hintergrund, vor welchem sie sich 
am 13. Oktober 2014 das Leben nahm. 

In Bremen geboren und aufgewach-
sen, kam Dr.  Rackow nach mehreren 
Zwischenstationen in Kleintierpraxen 
in Süddeutschland – zuletzt in Worms 
und Ilsfeld – im November 1995 zum Ve-
terinäramt Bad Mergentheim. Ihr Beruf 
war echte Berufung. Bereits als Kind war 
es ihr unerträglich, wenn gegen Tiere 
Unrecht verübt wurde oder diese leiden 
mussten. So war es auch nur folgerich-
tig, dass sie Tierärztin und der Tierschutz 
ihr zur Lebensaufgabe wurde. 

Sie wurde eine ebenso unermüdliche Streiterin für die Rechte und das Wohl der Tiere. 
Sie ging dabei stets mit größter Genauigkeit, vorbildlich und ohne Fehl und Tadel vor. Mit 
ihrem Wesen und ihren Charaktereigenschaften schien sie aus einer anderen Zeit gefallen 
zu sein. Lebte und verkörperte sie doch klassische preußische Tugenden: Disziplin, Fleiß, 
Bescheidenheit, Unbestechlichkeit. Und Härte – gegen sich selbst mehr noch als gegen 
andere. Hilfe anzunehmen fi el ihr schwer. 

Dass sie nie ein Blatt vor den Mund nahm und aus ihrem Herzen keine Mördergrube 
machte, gepaart mit der ihr eigenen Kompromisslosigkeit, machten den Umgang mit ihr 
nicht immer einfach. Sie hatte aber auch einen guten Humor und nahm vor allen Dingen 
sich selbst gern auf die Schippe. 

Der Beruf wurde ihr allmählich zum gesamten Lebensinhalt. Die Erledigung von Schreib-
tischarbeiten am Wochenende im Amt war zuletzt fast schon Normalzustand. Für ein Privatleben 
blieb da so gut wie keine Zeit mehr. Obwohl sich Dr. Rackow bis zu ihrem Tod nie etwas hat 
zuschulden kommen lassen, wurde sie – nicht zuletzt wegen ihrer korrekten, unbestechlichen 
Art – die letzten Jahre von außen zunehmend und ganz gezielt angefeindet, bedroht und 
verleumdet. Dass sie unter diesen Umständen für sich keine Zukunft mehr sah und ihrem 
Leben selbst ein Ende setzte, ist ebenso tragisch wie bezeichnend für die Person Dr. Anya 
Rackow. Der Tod von Dr. Rackow hat die Kolleginnen und Kollegen tief erschüttert. Und er 
wirft viele Fragen auf, welche die Anforderungen an die Amtstierärztinnen und Amtstierärzte 
in ihrer täglichen Arbeit betreff en und unbedingt beantwortet werden müssen. Dies sind 
wir nicht nur Dr. Rackow, sondern auch uns selbst schuldig. Unsere herzliche Anteilnahme 
gilt den Angehörigen.

Dr. Schöntag, Bad Mergentheim
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