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Fachinformation Tierschutz 

Fragen und Antworten rund um den Sachkundenachweis (SKN) für 
die Hundehaltung 

Der Sachkundenachweis (SKN) für die Hundehaltung ist eine obligatorische Ausbildung, die vom BLV 

anerkannt sein muss. Wer einen Hund neu erwirbt, muss mit ihm innert Jahresfrist einen praktischen 

Kurs besuchen. Im Training wird gezeigt, wie Hunde tiergerecht und durch Belohnung des 

erwünschten Verhaltens erzogen und rücksichtsvoll geführt werden. Wer noch nie einen Hund 

gehalten hat, muss zudem einen Theoriekurs absolvieren, bevor der Hund aufgenommen wird. Der 

Theoriekurs zeigt auf, welche Bedürfnisse ein Hund hat, wie man richtig mit ihm umgeht oder was es 

bei bestimmten Rassen besonders zu beachten gilt. Ziel dieses SKN ist, die tierschutzkonforme und 

verantwortungsvolle Hundehaltung zu fördern. 

Die Fachinformation richtet sich an künftige Hundehalterinnen und Hundehalter, Kursanbieterinnen 

und Kursanbieter sowie an die interessierte Öffentlichkeit. 

Es gilt zu beachten, dass sie ausschliesslich auf der eidgenössischen Tierschutzgesetzgebung 

basiert. Im Bereich Hundehaltung bestehen weitergehende kantonale Regelungen, die von der 

einzelnen Hundehalterin und vom einzelnen Hundehalter berücksichtigt werden müssen. 

Im Folgenden wird der allgemein verwendete Begriff „Hundetrainerin“ resp. „Hundetrainer“ im 

Zusammenhang mit der obligatorischen Ausbildung durch „SKN-Trainerin“ resp. „SKN-Trainer“ 

ersetzt. 

Sachkundenachweis  

Wie findet man Hundeschulen, die anerkannte SKN-Kurse anbieten?  

Das BLV führt eine Datenbank mit allen SKN-Trainerinnen und -Trainern, die dem BLV von den 

Ausbildungsstätten gemeldet oder direkt durch das BLV anerkannt worden sind. Die Datenbank mit 

einer Suchfunktion nach Ort oder Postleitzahl ist unter www.blv.admin.ch > Tiere aufgeschaltet.  

Wie sieht der SKN-Kurs für die Hundehaltung konkret aus? 

Die Ausbildung besteht aus einem mindestens vierstündigen Theoriekurs, den nur Personen 

besuchen müssen, die noch nie einen Hund gehalten haben. Der Theoriekurs muss vor dem Erwerb 

des Hundes absolviert werden. Der praktische Teil des SKN-Kurses muss in Form von mindestens 

vier Übungseinheiten von maximal einer Stunde Dauer pro Tag angeboten werden. Er muss 

zusammen mit dem Hund absolviert werden.  

Dürfen mehrere Übungseinheiten des praktischen SKN-Kurses am selben Tag absolviert 

werden?  

Nein. Die Verordnung des EDI über Ausbildungen in der Tierhaltung und im Umgang mit Tieren sieht 

vor, dass pro Tag nur eine Übungseinheit absolviert werden darf, die maximal eine Stunde dauert. Der 

Sinn dieser Regelung liegt darin, dass das Konzentrationsvermögen des Hundes und seiner Halterin 

oder seines Halters nicht überfordert wird. Zudem soll zwischen den einzelnen Einheiten genügend 
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Zeit vorhanden sein, um das Gelernte zu üben und dann in der nächsten Lektion allfällige Fragen oder 

Probleme mit der SKN-Trainerin oder dem SKN–Trainer ansprechen zu können. 

Gibt es eine maximale Teilnehmerzahl für die praktischen Kurs-Einheiten?  

Nein. Es liegt in der Verantwortung der SKN-Trainerinnen und -Trainer, die Teilnehmerzahl so 

festzulegen, dass eine sinnvolle Kursdurchführung möglich ist.  

Gibt es eine Bestimmung zum Mindestalter der Personen, die einen SKN-Kurs besuchen 

möchten?  

Nein, für den Kursbesuch und die Ausstellung des Sachkundenachweises für die Hundehaltung ist in 

der Tierschutzverordnung kein Mindestalter festgelegt. Junge Kursbesucherinnen und Kursbesucher 

müssen den Kursen inhaltlich folgen und das Gelernte im Alltag umsetzen können. Daher wird 

empfohlen, Jugendliche ab etwa 12 Jahren zu den Ausbildungskursen zuzulassen und ihnen nach 

Abschluss den Sachkundenachweis auszustellen.  

Gibt es eine Bestimmung zum Mindestalter des Hundes für den Besuch des SKN-Kurses? 

Nein. Es liegt in der Verantwortung der SKN-Trainerinnen und -Trainer, ihre Kundschaft individuell zu 

beraten, zu welchem Zeitpunkt der Besuch des obligatorischen Kurses sowie weiterer Ausbildungen, 

wie Welpen-Spielstunden oder Erziehungskursen sinnvoll sind. 

Gibt es Richtlinien oder Empfehlungen des BLV betreffend der Kurspreise?  

Nein, das BLV macht dazu keine Vorgaben. 

Wer den SKN-Kurs (nicht) absolvieren muss 

Wer muss den SKN für die Hundehaltung besuchen? 

Wer erstmals einen Hund halten möchte, muss den Theoriekurs des SKN vor dem Erwerb des 

Hundes besuchen. Der praktische Teil des SKN muss mit jedem neuen Hund innerhalb von 12 

Monaten nach Aufnahme des Tieres absolviert werden, weil jedes «Mensch-Hund-Team» etwas 

anders funktioniert. 

Wie kann eine Person nachweisen, dass sie bereits einmal einen Hund gehalten hat und somit 

den Theoriekurs nicht absolvieren muss?  

Diese Frage kann nicht generell beantwortet werden. Betroffene Personen müssen sich mit den 

entsprechenden Dokumenten beim Veterinärdienst ihres Wohnkantons melden, der im Einzelfall 

darüber bestimmt, was als Nachweis gelten kann.  

Wie wird „die für die Betreuung verantwortliche Person“ definiert? 

Nach Tierschutzverordnung muss die für die Betreuung des Hundes verantwortliche Person einen 

Sachkundenachweis für die Hundehaltung erbringen. Im Hinblick auf die rechtliche Verbindlichkeit, 

wird diese verantwortliche Person grundsätzlich mit der Halterin oder dem Halter des Hundes 

gleichgesetzt, die oder der bei der Hunderegistrierungsstelle (neu ab 1.1.2016: AMICUS) eingetragen 

ist. Sie ist dafür verantwortlich, dass ihr Hund rechtskonform betreut und rücksichtsvoll geführt wird, 

und zwar auch dann, wenn jemand anders den Hund spazieren führt oder anderweitig betreut.  
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Gibt es Berufe oder andere Qualifikationen, die eine Person vom praktischen SKN-Kurs 

befreien? 

Davon befreit sind einzig Trainerinnen und Trainer für den SKN zur Hundehaltung sowie 

Spezialistinnen und Spezialisten zur Abklärung von Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden, wie 

Tierärztinnen und Tierärzte mit Spezialisierung in Verhaltensmedizin. 

SKN-Kontrollen 

Muss beim Verkauf oder bei der Abgabe eines Hundes kontrolliert werden, ob die neue Halterin 

oder der neue Halter den SKN-Theoriekurs absolviert hat?  

Die eidgenössische Gesetzgebung enthält keine entsprechende Kontrollvorgabe. Personen, die neu 

einen Hund zu sich nehmen, sind grundsätzlich selber dafür verantwortlich, der Ausbildungspflicht 

nachzukommen.  

Findet eine Qualitätskontrolle der SKN-Kurse statt?  

Ja und zwar in mehrfacher Hinsicht:  

 Im Rahmen des Anerkennungsverfahrens für die Ausbildungsstätten, in denen SKN-

Trainerinnen und -Trainer ausgebildet werden, prüft das BLV Ausbildungskonzept sowie 

Qualifikation der beteiligten Ausbildenden; 

 die anerkannten Ausbildungsstätten müssen durch eine externe Stelle zertifiziert sein; 

 die Qualitätskontrolle der SKN-Kurse erfolgt durch die Ausbildungsstätten, die die SKN-

Trainerinnen und -Trainer ausgebildet haben. 

Darüber hinaus müssen sich die SKN-Trainerinnen und -Trainer an mindestens vier Tage innerhalb 

von vier Jahren fortbilden. 

Wer Ausbildungen anbieten darf 

Wer darf SKN-Kurse anbieten? 

Wer die SKN-Kurse für Hundehaltende anbieten möchte, muss mindestens drei Jahre Erfahrung im 

Umgang mit Hunden haben, sowie eine fachspezifische, berufsunabhängige Ausbildung (FBA) bei 

einer vom BLV anerkannten Ausbildungsstätte absolviert und die Abschlussprüfung bestanden haben.  

Personen mit einer fachspezifischen Berufs- oder Hochschulausbildung oder mit einer Berufs- oder 

Hochschulausbildung mit fachspezifischer Weiterbildung können sich direkt beim BLV als SKN-

Trainerin oder -Trainer anerkennen lassen. 

Wer darf Ausbildungskurse für SKN-Trainerinnen und -Trainer anbieten?  

Die Ausbildungsstätten müssen vom BLV anerkannt sein. Eine aktuelle Liste ist abrufbar unter: 

www.blv.admin.ch > Tiere 

Wie verläuft das Anerkennungsverfahren für eine Ausbildungsstätte für SKN-Trainerinnen und 

-Trainer? 

Das Anerkennungsgesuch wird auf dem entsprechenden Formular beim BLV eingereicht. Zusätzlich 

muss eine externe Zertifizierung nachgewiesen werden und das Ausbildungskonzept muss 

hinsichtlich Form, Inhalt und Umfang den rechtlichen Vorgaben entsprechen, damit die entsprechende 

Bewilligung erteilt werden kann. Die Anerkennung wird auf maximal fünf Jahre befristet.  

Weitere Informationen unter: www.blv.admin.ch > Tiere 
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Kompetenzen der SKN-Trainerinnen und -Trainer 

Dürfen externe Expertinnen und Experten und Hilfspersonen an SKN-Kursen in Theorie- oder 

Übungslektionen eingesetzt werden?  

Ja. Jedoch müssen alle SKN-Lektionen unter Aufsicht einer SKN-Trainerin oder eines SKN-Trainers 

abgehalten werden.  

Ist es einer SKN-Trainerin oder einem SKN-Trainer erlaubt, die von der Ausbildungsstätte 

vorgegebenen Kursunterlagen (Folien, Filme, Handouts) zu verändern?  

Die vorgegebenen Kursunterlagen sind Bestandteil des vom BLV anerkannten Ausbildungskonzeptes. 

Die Ausbildungsstätten sind deshalb gehalten, dafür Sorge zu tragen, dass die unter ihrer 

Bewilligungsnummer vermittelten SKN-Kurse auch dem anerkannten Konzept betreffend Inhalt, 

Lernzielen und Kursumfang entsprechen. Sie können ihren Absolventinnen und Absolventen 

entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen und deren Verwendung mit einem „Copyright“ 

schützen. Die Verwendung dieser Unterlagen ist jedoch rechtlich nicht zwingend, solange die Kurse 

mit den vom BLV anerkannten Inhalten, Lernzielen und zeitlichen Vorgaben durchgeführt werden. 

Was bedeutet die „Meldepflicht bei Vorfällen mit Hunden“ für SKN-Trainerinnen und –Trainer?  

Der Meldepflicht unterstehen alle Hundeausbilderinnen und -ausbilder, Tierheimverantwortliche sowie 

weitere Personengruppen. Hunde, die Menschen oder Tieren erhebliche Verletzungen zugefügt 

haben oder die ein übermässiges Aggressionsverhalten zeigen, müssen dem Veterinärdienst des 

Wohnkantons der Hundehalterin oder des Hundehalters gemeldet werden. Unter erheblichen 

Verletzungen versteht man insbesondere solche, die einen Arzt-, respektive Tierarztbesuch 

erforderlich machen. 

Haben SKN-Trainerinnen und -Trainer die Möglichkeit, einzelnen Kursteilnehmerinnen oder -

teilnehmern den Sachkundenachweis zu verweigern?  

Ja. Mit dem SKN wird den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern bestätigt, dass ihnen die nach 

Tierschutzgesetzgebung erforderlichen Inhalte und Fähigkeiten vermittelt wurden. Wenn eine Person 

nicht an allen Kurslektionen teilgenommen hat und / oder praktische Übungen, die zum Pflichtteil des 

SKN gehören, verweigert, kann ihr daher auch kein SKN ausgestellt werden. 

Dürfen SKN-Teilnehmerinnen oder -Teilnehmer, die den Kursablauf permanent stören oder sich 

der Kursleitung widersetzen oder deren Anordnungen und Empfehlungen ignorieren von der 

weiteren Kursteilnahme ausgeschlossen werden? 

Wenn eine SKN-Kursteilnehmerin oder ein -Teilnehmer sich der Vorgehensweise des Kursleiters 

widersetzt, zum Beispiel weil sie oder er mit der Ausbildungspflicht nicht einverstanden ist, oder die 

Methode der Kursleitung nicht akzeptieren will und so den Kurs und die übrigen Kursteilnehmer 

permanent stört, kann die betreffende Person von einer weiteren Kursteilnahme ausgeschlossen 

werden.  
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Kompetenzen der Ausbildungsstätten für SKN-Trainerinnen und -Trainer 

Können / müssen die Ausbildungsstätten für SKN-Trainerinnen und –Trainer ihren 

Kandidatinnen und Kandidaten Vorkenntnisse und Erfahrung anrechnen?  

Fachspezifische Ausbildungen, die vor dem 30. September 2008 abgeschlossen wurden, sowie 

langjährige einschlägige Erfahrung können auf Gesuch hin angemessen angerechnet werden. Die 

Ausbildungsstätten sind jedoch nicht dazu verpflichtet.  

Können erfahrene Hundetrainerinnen und Hundetrainer rückwirkend anerkannt werden?  

SKN-Trainerinnen und -Trainer müssen ihre Ausbildung bei einer vom BLV anerkannten 

Ausbildungsstätte absolviert und mit einer Prüfung abgeschlossen haben. Eine „automatische“ 

Anerkennung alter Ausbildungen kann deshalb nicht erfolgen.  

Können Personen, welche die Abschlussprüfung zur SKN-Trainerin oder zum SKN-Trainer 

nicht bestehen, beim BLV Rekurs einlegen?  

Nein. Die Abschlussprüfungen werden von den anerkannten Ausbildungsstätten durchgeführt. Das 

BLV kann als Verwaltungsbehörde nicht Rekursinstanz sein. Ein Rekurs kann nur bei der 

entsprechenden Ausbildungsstätte selbst eingelegt werden. 

 

Gesetzgebung: Tierschutzverordnung (TSchV), Tierseuchenverordnung (TSV) und 

Verordnung des EDI über Ausbildungen in der Tierhaltung und im Umgang mit Tieren 

(Tierschutz-Ausbildungsverordnung, TSchAV) 

Art. 68 TSchV Anforderungen bei der Hundehaltung 

 
1 Personen, die einen Hund erwerben wollen, müssen vor dem Erwerb einen Sachkundenachweis über 

ihre Kenntnisse betreffend die Haltung von Hunden und den Umgang mit ihnen erbringen, sofern sie nicht 

nachweislich schon einen Hund gehalten haben. 

 
2 Innerhalb eines Jahres nach Erwerb eines Hundes hat die für die Betreuung verantwortliche Person den 

Sachkundenachweis zu erbringen, dass der Hund in Alltagssituationen kontrolliert geführt werden kann. 

Davon ausgenommen sind Personen mit einer Befähigung als: 

a. Ausbilderin oder Ausbilder für Hundehalterinnen und Hundehalter nach Artikel 203; 

b. Spezialistin oder Spezialist zur Abklärung von Verhaltensauffälligkeiten bei Hunden. 

 

 

Art. 77 TSchV Verantwortung der Personen, die Hunde halten oder ausbilden 

 

Wer einen Hund hält oder ausbildet, hat Vorkehrungen zu treffen, damit der Hund Menschen und Tiere 

nicht gefährdet. Bei der Beurteilung der Verantwortlichkeit für Herdenschutzhunde wird deren 

Einsatzzweck zur Abwehr fremder Tiere berücksichtigt. 

 

 

Art. 78 Abs. 1 TSchV Meldung von Vorfällen 

 
1 Tierärztinnen und Tierärzte, Ärztinnen und Ärzte, Tierheimverantwortliche, Hundeausbilderinnen und 

Hundeausbilder sowie Zollorgane sind verpflichtet, der zuständigen kantonalen Stelle Vorfälle zu melden, 

bei denen ein Hund: 

a. Menschen oder Tiere erheblich verletzt hat; oder 

b. ein übermässiges Aggressionsverhalten zeigt. 
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Art. 192 TSchV  Ausbildungstypen 

 
1 Als anerkannte Ausbildung im Sinne dieser Verordnung gelten: 

a. eine fachspezifische Berufs- oder Hochschulausbildung oder eine Berufs- oder 

Hochschulausbildung mit fachspezifischer Weiterbildung;  

b. eine vom BLV anerkannte fachspezifische berufsunabhängige Ausbildung; 

c. eine vom BLV anerkannte fachspezifische Vermittlung von Kenntnissen oder Fähigkeiten. 

 
2 Als fachspezifisch gilt eine Ausbildung, wenn sie das für die Betreuung notwendige Wissen über die 

Bedürfnisse und das Verhalten der gehaltenen Tiere und den Umgang mit ihnen vermittelt. 

 

 

Art. 193 Abs. 2 TSchV Ausbildungsnachweis 

 
2 Die fachspezifische Berufs- oder Hochschulausbildung befreit von der fachspezifischen 

berufsunabhängigen Ausbildung, die fachspezifische berufsunabhängige Ausbildung befreit vom 

Sachkundenachweis. 

 

 

Art. 199 Abs. 1 TSchV Anerkennung durch das BLV und die kantonale Behörde 

 
1 Das BLV anerkennt Ausbildungen nach Artikel 197, […]. Es veröffentlicht die Liste der anerkannten Aus- 

und Weiterbildungen. Es bestimmt über die Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen nach den 

Artikeln 197 und 198. 

 

 

Art. 200 TSchV Anerkennungskriterien und Anerkennungsverfahren 

 
1 Das Gesuch um Anerkennung einer Ausbildung nach Artikel 197, […] muss dem BLV zusammen mit der 

Dokumentation und dem Stundenplan in elektronischer Form zugestellt werden. 

 
2 Die Dokumentation muss Angaben über Lernziele, Form, Umfang und Inhalt der Ausbildung sowie über 

die Ausbildung und Berufserfahrung der Lehrkräfte enthalten. 

 
3 Die Anerkennung wird auf fünf Jahre befristet. 

 
4 Die Anerkennung kann vom BLV widerrufen werden, wenn die Durchführung nicht dieser Verordnung 

entspricht oder erheblich von der mit dem Gesuch um Anerkennung eingereichten Dokumentation 

abweicht. 
5 Das BLV kann Anbieterinnen und Anbietern von Ausbildungen nach Artikel 197, […] die Ausstellung von 

Ausbildungsnachweisen nach Artikel 193 Absatz 1 Buchstaben b und c untersagen, wenn die 

Durchführung nicht dieser Verordnung entspricht oder erheblich von der mit dem Gesuch um 

Anerkennung eingereichten Dokumentation abweicht. 

 

 

Art. 203 TSchV Ausbilderinnen und Ausbilder von Tierhalterinnen und Tierhaltern 

 
1 Wer Tierhalterinnen und Tierhaltern eine Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 Buchstabe b oder c über 

die Haltung von Tieren und den Umgang mit ihnen vermittelt, muss über eine Ausbildung nach Artikel 197 

und über mindestens drei Jahre Erfahrung im Umgang mit der betreffenden Tierart verfügen. Die 

Ausbildung ist mit einer Prüfung abzuschliessen. Das EDI erlässt die Prüfungsvorschriften. 

 
2 Das BLV anerkennt Kurse für die Ausbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern, wenn sie zusätzlich zu 

den Anforderungen nach Artikel 197 folgende Inhalte vermitteln: 

a. didaktisches und rechtliches Grundwissen;  

b. Grundlagen der Erwachsenenbildung; 

c. Kursorganisation. 
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3 Die Ausbildung muss bei einer Organisation nach Artikel 205 absolviert werden. 

 

 

Art. 205 TSchV Anforderungen an Ausbildungsstätten 

 
1 Ausbildungen nach Artikel 203 können angeboten werden von: 

a. einer öffentlich-rechtlichen Institution; 

b. einer von der kantonalen Fachstelle beauftragten Organisation; 

c. einer anderen Organisation, die den Nachweis erbringt, dass sie über die für die Ausbildung 

qualifizierten Lehrkräfte verfügt und dass eine nach der Akkreditierungs- und 

Bezeichnungsverordnung vom 17. Juni 1996 akkreditierte Organisation eine externe 

Qualitätskontrolle durchführt. 

 

 

Art. 17b Abs. 1 + 2 TSV Meldepflicht der Tierhalter 

 
1 Personen, die einen Hund verkaufen oder erwerben oder für länger als drei Monate abgeben oder 

übernehmen, müssen die Adress- und Handänderung innerhalb von zehn Tagen der Betreiberin der 

Datenbank melden. 

 
2 Tierhalter müssen Änderungen ihrer Adresse sowie den Tod ihres Hundes innerhalb von zehn Tagen 

der Betreiberin der Datenbank melden. Die Betreiberin bestätigt dem Tierhalter die Meldung innerhalb 

von zehn Tagen. 

 

 

Art. 14 TSchAV Lernziele (FBA) 

 
1 Das Ziel der Ausbildung nach Artikel 203 TSchV muss sein, dass Ausbilderinnen und Ausbilder von 

Tierhalterinnen und Tierhaltern über vertiefte Kenntnisse der artspezifischen Bedürfnisse der Tiere und 

ihrer tiergerechten Haltung verfügen. 

 
2 Ausbilderinnen und Ausbilder im Bereich Hundehaltung nach Artikel 68 TSchV müssen zusätzlich über 

vertiefte Kenntnisse nach Artikel 35 der vorliegenden Verordnung, der Lerntheorien und darauf 

basierenden Erziehungsmethoden für Hunde sowie des korrekten Führens eines Hundes verfügen. 

 
3 Nach Absolvieren der Ausbildung müssen Ausbilderinnen und Ausbilder ihre Kenntnisse verständlich 

und nachvollziehbar weitergeben können. 

 

 

Art. 15 TSchAV Umfang 

 

Die Ausbildung umfasst insgesamt mindestens 140 Stunden, davon der theoretische Teil mindestens 50 

und maximal 70 Stunden. 

 

 

Art. 16 TSchAV Inhalt des theoretischen Teils 

 
1 Der theoretische Teil vermittelt Grundkenntnisse in den folgenden Bereichen: 

a. Aufbau von Lektionen und Stundenplänen; 

b. angewandte Lernpsychologie; 

c. Einbettung der Tierschutzgesetzgebung ins Schweizer Rechtssystem, Aufgaben der 

Tierschutzbehörden und Pflichten der Tierhalterinnen und Tierhalter; und 

d. Administration des Kurswesens. 

 
2 Er vermittelt vertiefte Kenntnisse in den Bereichen der entsprechenden Ausbildungen nach den Artikeln 

197 und 198 TSchV. 
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Art. 17 TSchAV Inhalt des praktischen Teils 

 

Der praktische Teil vermittelt praktische Fähigkeiten in den Bereichen nach Artikel 16. 

 

 

Art. 33 TSchAV Lernziele (SKN) 

 
1 Das Ziel der theoretischen Ausbildung nach Artikel 68 Absatz1 TSchV muss sein, dass Personen, die 

einen Hund erwerben wollen, für die tierschutzkonforme und gesellschaftsverträgliche Hundehaltung 

sowie den tiergerechten Umgang mit dem Hund sensibilisiert werden. 

 
2 Das Ziel der praktischen Ausbildung nach Artikel 68 Absatz1 TSchV muss sein, dass Personen, die für 

die Betreuung eines Hundes verantwortlich sind, wissen, wie man Hunde tiergerecht erzieht, ihre 

wichtigsten Ausdrucksweisen verstehen und die Hunde rücksichtsvoll führen. 

 

 

Art. 34 TSchAV Form und Umfang 

 
1 Die Ausbildung nach Artikel 33 Absatz 1 erfolgt in Form eines Theoriekurses von mindestens vier 

Stunden Dauer. 

 
2 Die Ausbildung nach Artikel 33 Absatz 2 erfolgt als Kurs mit praktischen Übungen von in der Regel 

mindestens vier Einheiten von höchstens einer Stunde Dauer. Die für die Betreuung des Hundes 

verantwortliche Person muss den Kurs zusammen mit ihrem Hund absolvieren. Pro Tag darf nur eine 

einzige Einheit absolviert werden. 

 

 

Art. 35 TSchAV Inhalt 

 
1 Die Ausbildung nach Artikel 33 Absatz 1 vermittelt Grundkennnisse in der Bereichen Rechtsgrundlagen, 

artspezifische Bedürfnisse, rassetypische Verwendungszwecke, Sozialverhalten, Fütterung, 

Betreuungsaufwand, tiergerechter Umgang mit Hunden sowie tiergerechte Gestaltung der 

Haltungsumwelt. 

 
2 Die Ausbildung nach Artikel 33 Absatz 2 vermittelt:  

a. praktische Fähigkeiten, um einen Hund in Alltagssituationen unter Kontrolle halten zu 

können; 

b. Kenntnisse über den tiergerechten Umgang mit und die methodisch korrekte Erziehung von 

Hunden, über das Erkennen von Körpersignalen, die Drohen, Angreifen, Unsicherheit oder 

Unterwerfung anzeigen, sowie über die Konsultation von Spezialistinnen oder Spezialisten 

im Fall von problematischen Verhaltensweisen des Hundes. 

 


