
Beschluss der Fachvertreter des Studien- und Prüfungsfaches Fleischhygiene der fünf deutschen 

Ausbildungsstätten und Mitglieder des DVG-Arbeitskreises „Lehre in den 
lebensmittelhygienischen Fächern der deutschsprachigen Länder“ zu einer zeitlich befristeten 

Anerkennung (Zeitraum 1.10.2020 bis 15.10.2021) folgender Leistungen als äquivalent zum 

Schlachthofpraktikum = Ersatzleistung  

– vorbehaltlich staatlich/universitärer festgelegter Reglementierungen im Umgang mit Covid -

19-Pandemie  

vom 27.11.2020  

Sollvorgaben Schlachthofpraktikum gemäß § 55 (2) und § 56 (2) TAppV):  

100 Stunden innerhalb einer Gesamtdauer von mindestens 3 Wochen auf einem oder zwei 

Schlachthöfen, die Rinder und/oder Schweine schlachten, Empfehlung, aber keine Pflicht, Rind 
und Schwein einzubeziehen, Teilung in zwei zeitlich aufeinanderfolgende n 

Zeitabschnitten/Schlachthöfen möglich, alternativ können bis zu 30 Stunden auf einem 

Geflügelschlachthof anerkannt werden.  

Ein Schlachthof mit Rinder- und/oder Schweineschlachtung oder ein Schlachthof mit  

Rinderschlachtung und ein Schlachthof mit Schweineschlachtung, alternativ zusätzlich ein 

Schlachthof mit Geflügelschlachtung.  

Der Einsatz darf nur in Betrieben erfolgen, die über eine Zulassung verfügen und in denen 

hauptamtlich amtliche Tierärztinnen oder Tierärzte für die Kontrolltätigkeit verantwortlich tätig 

sind.  

Bis zum 15.10.2021 bzw. bis auf Widerruf gilt, dass Praktika, die für eine bestimmte Mindestdauer 

durchgeführt wurden von den Prüfungsausschussvorsitzenden als vollwertig abgeleistet  

anerkannt werden:  

Variante 1: Wird ein bereits angetretenes Praktikum pandemiebedingt abgebrochen, gilt das 

Praktikum als absolviert, wenn mind. 38 h abgeleistet wurden. Werden die mind. 38 h nicht  

erreicht, ist ein Ersatzpraktikum gemäß Variante 2 (siehe unten) zu absolvieren, so dass in Summe 
mindestens 75 h erreicht werden.  

 

Unabhängig davon, kann für extramurale Praktika die Universität Ersatzausbildungen gemäß 
§31 Abs. 1 Nr. 3 zweiter Halbsatz TAppV anerkennen.  

Variante 2: Folgende Bausteine sollen im o.g. Zeitraum ermöglicht und kombiniert werden 

können und gelten als absolviertes Praktikum, damit Studienzeitverlängerungen vermieden 

werden können. Insgesamt müssen mindestens 75 h Praktikumsstunden erreicht werden. 

1. Davon: Zugelassener Schlachthof Rind und/oder Schwein mit hauptamtlich amtlich tätige/r 

Tierärztin/Tierarzt:         • mind. 38 h  

2. Davon: Geflügelschlachthof – ggf. auch zeitlich getrennt     • bis 38 h  

3. Davon: abweichend von 1. und 2. Schlachtungen u. a. der Tierarten Rind und Schwein auch in 
kleineren Betrieben oder bei Hausschlachtungen, sofern mit hauptamtlich amtlich tätige/r 

Tierärztin/Tierarzt          • bis 20 h  

4. Davon: Schlachthof im nicht EU-Ausland (Drittlandslistung erforderlich) – falls im Zeitraum 
wieder möglich          • bis 20 h  


