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theoriekurs vor dem kauf eines 
hundes
Wer noch nie einen Hund beses-
sen hat, muss vor dem Kauf ei-
nes Hundes einen Theoriekurs 
besuchen. In diesem Kurs wird 
vermittelt, welche Bedürfnisse 
ein Hund hat, wie man mit ihm 
richtig umgeht und welche fi-
nanziellen und zeitlichen Vor-
aussetzungen für einen Hund 
nötig sind. Die Rassenwahl spielt 
eine zentrale Rolle. Wer bereits 
als Hundehalter gemeldet ist, 
muss diesen Theoriekurs nicht 
besuchen.

praxiskurs mit dem hund
Mit jedem neu angeschafften 
Hund, muss ein Praxiskurs ab-
solviert werden, auch wenn man 
bereits als Hundehalter gemel-
det ist. Dieser Kurs muss inner-
halb eines Jahres nach Erhalt 
des Hundes absolviert werden. 
In diesem Kurs lernt man, einen 
Hund zu führen und zu erziehen, 
Risikosituationen zu erkennen 
und zu entschärfen und welche 
Möglichkeiten es gibt, wenn der 
Hund untypisches Verhalten 
zeigt.
Hundehalter und Hundehalterin-
nen haben jedoch bis zum 1. 
September 2010 Zeit, die von 
ihnen verlangten, praktischen 
und theoretischen Hundekurse, 
zu besuchen. Bei ANIS Regist-
rierung ist zu beachten, dass die 
Person, auf welche der Hund bei 
ANIS registriert ist, verpflichtet, 
ist den Sachkundenachweis zu 
absolvieren. Umschreibungen 
können direkt bei ANIS vorge-
nommen werden. 

neues tierschutzgesetz: 
hundehalterkurse obligatorisch

anerkannte hundeschule für 
rapperswil-Jona 
Die Hundeschule «Super-Doggy 
Cora» ist im Gebiet Rapperswil-
Jona berechtigt, den obligatori-
schen Hundehalterkurs SKN 
(Theorie/Praxis) für alle Hunde-
halter ab 1.9.2008 anzubieten. 
Hundehalter erhalten eine offizi-
elle Kursbestätigung (Sachkun-
denachweis) nach Abschluss 
des Kurses.
Cora Forster, anerkannte Hun-
detrainerin HIK und Hundein-
struktorin SKN gibt aber zu be-
denken, dass Hundehalter im 
Anschluss an die obligatorischen 
Kursinhalte nicht automatisch 
einen «gut erzogenen» Hund 
haben. Für Ersthundehalter 
empfiehlt sich also ein anschlie-
ssender Erziehungskurs, weil 
Hundeerziehung ein fortlaufen-
der Prozess ist, der nicht nach 

wenigen Stunden «abgeschlos-
sen» ist. 
Cora Forster bietet neben den 
oblig. Hundehalterkursen SKN 
auch Welpen- und Hunderzie-
hungskurse direkt vor Ort, beim 
Besitzer zuhause an. Das soll 
vor allem Ersthaltern den Ein-
stieg in das Leben als Hundebe-
sitzer erleichtern, weil der Hund 
in gewohnter Umgebung besser 
lernen kann.

Weil die Einführung der obliga-
torischen Hundehalterkurse von 
Seiten der Hundehalter oft hin-
terfragt wird, beantwortet cora 
Forster im Folgenden einige Fra-
gen zum neuen Hundegesetz.

Wozu eine obligatorische 
Hundeausbildung?
Mit der Ausbildung lernen Hun-
dehalter, welche Grundbedürf-

nisse ein Hund hat, was ihm ge-
boten werden muss und wie er 
geführt werden sollte. Die Aus-
bildung bringt somit einerseits 
dem Hund etwas, nämlich eine 
tiergerechte Haltung und Erfah-
rung in ungewohnter Umgebung 
und mit fremden Hunden. Ande-
rerseits erhält der Hundehalter 
Sicherheit im Umgang mit sei-
nem Hund.

Wie sieht die Ausbildung konkret 
aus?
Die Ausbildung besteht aus ei-
nem Theoriekurs und einem 
Praxiskurs mit dem Hund. So-
wohl das Lernverhalten, als auch 
die Rassenkunde bieten ein zen-
trales Thema im Kurs. Im Pra-
xiskurs wird in verschiedenen 
Umgebungen gearbeitet. Basis-
übungen werden auf dem Platz 
antrainiert und anschliessend in 
täglicher Spazierumgebung un-
ter Ablenkung der Umwelt ver-
festigt.

Gibt es am Ende der Kurse eine 
Prüfung?
Nein. Weder beim Theorie-Kurs 
noch beim Training gibt es  
eine Prüfung. Allerdings kann  
es vorkommen, dass Haltende, 
die Ihre Hunde beim Training 
überhaupt nicht unter Kontrolle 
halten können, vom kantonalen 
Veterinäramt zu weiteren Schu-
lungen verpflichtet werden. 

Wer überprüft, dass alle 
zukünftigen Hundehalter die 
SKN-Kurse absolvieren?
Dafür ist der jeweilige Kanton 
zuständig. Auch kontrollieren 
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Züchter, ob der zukünftige Käu-
fer bereits den Theoriekurs ab-
solviert hat. Hierzu muss der 
Käufer die Bescheinigung über 
den Theoriekurs SKN vorweisen 
können. Es gibt für den Theorie-
kurs und für den Praxiskurs je 
eine Bescheinigung SKN. Diese 
ist gut aufzubewahren.

Ist der oblig. Praxiskurs SKN ein 
Erziehungskurs?
Nein, ganz klar nicht. Dafür sind 
die fünf Lektionen zu wenig. Er 
vermittelt einen Eindruck, was 

es alles braucht, um einen Hund 
zu erziehen und stellt den An-
fang einer guten Hundeerzie-
hung dar. Auf jeden Fall ist zu 
empfehlen, zusätzlich zum ob-
ligatorischen Praxiskurs SKN  
einen Welpenerziehungskurs zu 
besuchen.

Wie wähle ich eine seriöse 
Hundeschule aus?
Die Vorgaben für die Gestaltung 
der Kurse werden in der Verord-
nung des EVD über Ausbildun-
gen in der Tierhaltung und im 

Umgang mit Tieren (SR  
455.109.1) geregelt (Art 33 bis 
35 der Verordnung). 
Bei der Kursgestaltung Praxis-
kurs ist nur 1h pro Tag erlaubt, 
gemäss BVET: Art 34 Abs 2 be-
schränkt die Dauer der prakti-
schen Lektionen auf maximal 
eine Stunde Dauer pro Tag. 
Diese zeitliche Einschränkung 
trägt dem Umstand Rechnung, 
dass sich Hunde nur eine be-
grenzte Dauer auf eine Arbeit 
konzentrieren können. Es macht 
daher wenig Sinn, die Kurse 

über mehrere Stunden am Stück 
durchzuführen.

Wer sich über die detaillierten 
Bestimmungen des neuen Ge-
setzes informieren möchte oder 
als künftiger Hundehalter den 
obligatorischen Kurs bereits bu-
chen möchte, findet im Internet 
auf www.superdoggy.ch oder 
beim zuständigen, kantonalen 
Veterinärsamt alle nötigen Infor-
mationen.

a u F  d e n  h u n d  g e k o m m e n  –  t i e r e

Euthanasie in der Kleintiermedizin
Wann darf in die Natur des Le-
bens eingegriffen werden? Wann 
dürfen und müssen wir über Le-
ben und Tod unserer Haustiere 
entscheiden?

Unter Euthanasie verstehen wir 
die schmerz- und angstfreie  
Tötung eines Tieres mit Hilfe 
von geeigneten Medikamenten 
in einer geeigneten Art und 
Weise. In der tierärztlichen Pra-
xis stehen wir in der Regel dann 
vor dieser Aufgabe, wenn der 
Patient «...nicht ohne schwer-
wiegende Beeinträchtigung sei-
ner artspezifischen Verhaltens-
weisen...» weiter leben kann. 
Wir können auch dann vor dieser 
Aufgabe stehen, wenn nach  

gerichtlicher oder polizeilicher 
Anordnung durch das Töten  
eines Tieres eine Gefahr ver-
mieden werden muss. Sehr be-
merkenswert ist der Umstand, 
dass in der deutschen Gesetzge-
bung das Einschläfern aus Grün-
den mangelnder Fürsorgebereit-
schaft des Besitzers nicht 
gestattet und damit strafbar ist.

Der Artikel 2 des Eidgenössi-
schen Tierschutzgesetzes for-
muliert in 3 Absätzen unser Ver-
halten und unsere Verantwortung 
gegenüber Tieren sehr deutlich: 
1. Tiere sind so zu behandeln, 
dass ihren Bedürfnissen in best-
möglicher Weise Rechnung ge-
tragen wird. 2. Wer mit Tieren 

umgeht, hat ... für deren Wohl-
befinden zu sorgen. 3. Niemand 
darf ungerechtfertigt einem Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zufügen oder es in Angst 
versetzen.

Dies ist die gesetzliche Grund-
lage, wenn wir vor der Frage ste-
hen, ob wir ein Tier töten dürfen 
oder müssen. Daneben steht die 
moralisch-ethische. 

Bevor wir uns als TierhalterInnen 
vor die Entscheidung versetzt 
sehen, unseren geliebten Be-
gleiter einschläfern zu lassen, 
wird unsere Verantwortung be-
züglich Pflege und medizini-
scher Versorgung meistens stra-
paziert. Mit anderen Worten: wie 
weit wir dazu verpflichtet sind, 
einem Tier Hilfe zukommen zu 
lassen, wenn die Aussicht auf 
eine einwandfreie Wiederher-
stellung der Lebensqualität ge-
geben ist, wird vom Gesetzgeber 
nicht klar geregelt.

Der Entschluss, ein geliebtes 
Tier einschläfern zu lassen, ist 
eine sehr harte Entscheidung, 
die ein Tierhalter für sein Tier 


