
Tierärztlicher 
Vorbereitungsdienst 
in NRW

Ihr Weg zur Amtstierärztin und 
zum Amtstierarzt
im öffentlichen Dienst



Tierärztlicher 
Dienst in Nordrhein-
Westfalen
Tierärztinnen und Tierärzte sind in allen Bereichen 
der Veterinärverwaltung der Kreise, kreisfreien 
Städte und des Landes sowie in Untersuchungs- 
ämtern beschäftigt.

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem

 � die Überwachung der Hygiene in Betrieben, die 
tierische Produkte gewinnen und verarbeiten,

 � die Prüfung und Bescheinigung der Vorausset-
zungen für den Export von Tieren und Lebens-
mitteln,

 � die Überwachung von landwirtschaftlichen 
Betrieben,

 � die Koordinierung von Untersuchungen bei 
lebenden Tieren und Lebensmitteln,

 � die Durchführung von Tierschutzkontrollen und

 � das Erteilen von Erlaubnissen zur Tierhaltung 
nach dem Tierschutzgesetz.

Tierschutzkontrollen sind eine Aufgabe der Veterinärverwaltung



Vorbereitungsdienst im LANUV 
(Veterinärreferendariat)
Wer Amtstierärztin oder -arzt werden möchte, muss 
einen Vorbereitungsdienst, ein sogenanntes Veteri-
närreferendariat, absolvieren. In Nordrhein-West- 
falen führt das LANUV diese Ausbildung durch.

Der Vorbereitungsdienst im Beamtenverhält-
nis auf Widerruf dauert zwei Jahre. Während dieser 
Zeit lernen die Referendarinnen und Referendare, 
die fachlichen Gesetze, Verordnungen, Normen und 
Verwaltungsvorschriften im behördlichen Überwa-
chungsvollzug umzusetzen.

Voraussetzungen 
Wer in den Vorbereitungsdienst eintreten möchte, 
benötigt ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
der Veterinärmedizin und die Approbation als Tier-
ärztin oder Tierarzt.

Zusätzlich müssen die Bewerberinnen und 
Bewerber praktische Erfahrungen in einer tierärzt-
lichen Praxis nachweisen, und zwar im Umfang von 
mindestens zwölf Monaten hauptberuflich oder in
zeitlich vergleichbarem Umfang, davon mindestens 
sechs Monate in einer Großtierpraxis. Ausnahmen 
sind möglich – sprechen Sie uns an!

Praktische Erfahrungen sind erforderlich



Aufbau
Das Veterinärreferendariat umfasst einen  
theoretischen Lehrgang von vier Monaten Dauer 
sowie 20 Monate praktische Ausbildungszeiten, 
die in unterschiedlichen Behörden innerhalb des 
Landes absolviert werden. Dazu gehören unter 
anderem die Veterinär- und Lebensmittelüber- 
wachungsämter der Kreise und kreisfreien  
Städte, die Chemischen und Veterinärunter- 
suchungsämter und das LANUV. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
das Referendariat im praktischen Teil um bis zu 
sechs Monate gekürzt werden. Es schließt mit ei-
ner schriftlichen und mündlichen Staatsprüfung 
ab.

Wer die Prüfung erfolgreich abgelegt hat, 
hat die Befähigung für die Laufbahn des tier-
ärztlichen Dienstes in der Veterinärverwaltung 
im Land NRW erworben. Die Befähigung wird in 
allen Bundesländern anerkannt. Sie können sich 
damit für eine interessante Aufgabe zum Schutz 
der Tiere in einem sicheren, familienfreundlichen 
Arbeitsumfeld bewerben. In NRW werden in den 
kommenden Jahren zahlreiche Stellen neu zu be-
setzen sein.

Die Ausbildung umfasst Praxis und Theorie



Haben Sie Interesse? Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung! 
Sind Sie neugierig geworden? Dann bewerben Sie 
sich für den tierärztlichen Vorbereitungsdienst. Die 
Stellen werden jedes Jahr im März auf der Home-
page des LANUV ausgeschrieben und im April im 
Deutschen Tierärzteblatt veröffentlicht. Einstellun-
gen erfolgen zum 1. Oktober des Jahres.

Für fachliche und organisatorische Fragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung:
fachbereich80@lanuv.nrw.de

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.lanuv.nrw.de/landesamt/lanuv-als-arbeitge-
ber/vorbereitungsdienst

Informationen zum LANUV als Arbeitgeber:
www.lanuv.nrw.de/landesamt/lanuv-als-arbeitgeber/ 

Amtstierärztinnen und -ärzte kontrollieren die Gesundheit von Nutztieren

Rechtsgrundlage: Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn des tierärztlichen 
Dienstes in der Veterinärverwaltung im Land Nord-
rhein-Westfalen (VAPVet) 
www.lanuv.nrw.de/vapvet
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