
 

 

JURISTISCHE FAKULTÄT Forschungsdekanat 

„Law and Animals: Ethics at Crossroads“: Doktoratsprogramm / Gradu-
iertenkolleg der Juristischen Fakultät der Universität Basel  

Mögliche Dissertationsthemen 

1. Tiere im Patentsystem: Eine kritische Betrachtung des patentrechtlichen Umgangs mit tier-

schutzrelevanten Grund- und Einzelproblemen 

2.  Tiere als Patienten: Das Tiermedizinrecht im Zeitalter einer gewandelten Mensch-Tier-

Beziehung 

3. Die Repräsentation von Tierinteressen in staatlichen Verfahren: Rechtsvergleichende Darstel-

lung und Perspektiven 

4. Tiere im Risikoregulierungsrecht: Staatliches Risikomanagement, insbesondere im Tierseuchen-

, Medizin- und Gesundheitsrecht, unter tierschutzrechtlicher Perspektive 

5. Der extraterritoriale Schutz von Tieren: Zulässigkeit und Möglichkeiten der Anwendung von nati-

onalen Tierschutzstandards auf Tiere im Ausland 

6.  Die Mensch-Tier-Beziehung unter dem Schutz der Grundrechte, insbesondere des Rechts auf 

Achtung des Privatlebens 
7.  Tierhaltung und das Recht auf Nahrung: Die Produktion tierlicher Nahrungsmittel im Lichte glo-

baler Über- und Unterernährung 

8. „Tierrechts-Terrorismus“ und „kriminelle Tierrechtsorganisationen“: Eine rechtsvergleichende 

Untersuchung der Kriminalisierung von Tierrechtsbewegungen 

9. Tiere als Täter und Opfer in Tierprozessen: Eine rechtshistorische Betrachtung von tierlichen 

Akteuren im Strafrecht 

10. Die Transzendierung der Mensch-Tier-Grenze in Recht und Ethik durch die Herstellung von 

Mensch-Tier-Mischwesen 
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„Law and Animals: Ethics at Crossroads“: Doctoral Programme at the 
Law School of the University of Basel  

Potential Dissertation Topics 

1. Animals in the patent system: A critical reflection of patent law dealing with animal welfare relat-

ed matters 
2. Animals as patients: Veterinary medical law in the era of a changed human-animal relationship 

3. Standing of animals in private, public and criminal law proceedings: A comparative study  

4. Animals in risk regulation law: Animal welfare issues in risk management, in particular in animal 

disease law, medical law and health law  

5. The extraterritorial protection of animals: Admissibility and feasibility of the application of nation-

al animal welfare standards on animals in foreign countries 

6. The human-animal relationship protected by fundamental rights, in particular by the right to re-

spect for private life 

7. Animal husbandry and the right to food: The production of animal-based food in the light of 

global supernutrition and malnutrition  

8. “Animal rights terrorism” and “criminal animal rights organisations”: A comparative study of the 

criminalisation of animal rights movements 

9. Animals as perpetrators and victims in animal trials: A historical study of animal actors in crimi-

nal law 

10. Transgressing the human-animal boundary in law and ethics through the creation of human-

animal composite creatures (“chimaeras”). 
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