
FAQ´s zum Tierschutzqualifizierten Hundetrainer (TSQ HT) 

DOGAUDIT® 

 
Welche Voraussetzungen benötigt ein Anwärter für den TSQ HT? (Welpen- und 
Kursleiterprüfung…)? 
 
Für den tierschutzqualifizierten Hundetrainer gibt es keine derartige Voraussetzung. 
 
Welcher Teil der Ausbildung läuft über die VK, welcher läuft über DogAudit? 
 
Die DogAudit bietet, außer eventuell einem speziellen Vorbereitungstag, keine Seminare an. 
 
Kann der TSQ HT auch ohne Zugehörigkeit zu einer VK gemacht werden? 
 
Es ist keine Zugehörigkeit zu einer Verbandskörperschaft erforderlich. 
 
Welche Mindestausbildungsstufe verlangt die Dog Audit? (beim ÖKV Trainer war es mind. IBGH 2) 
Keine. 
 
Wird es Module für die Theorie geben? (Beim ÖKV Trainer über die VK und über ÖKV) 
 
Die Module bleiben wie bisher, 2 Module in den Verbandskörperschaften und 2 Module im ÖKV. 
 
Wer meldet den Kandidaten bei der Dog Audit zur Prüfung an? 
 
Der Kandidat kann sich selbst anmelden. 
 
Gibt es einen Fragenkatalog?  
 
Nein. 
 
Wie wird die Prüfung ablaufen? (Ort, Dauer, Kommission, schriftlich oder mündlich?) 
 
Die Prüfungen sollen „bundesweit“ angeboten werden. Sie setzt sich zusammen aus einem Test, der 
am PC gemacht wird und einer praktischen Prüfung, bei der auch theoretische Fragen gestellt 
werden. 
 
Kann man die Prüfung wiederholen? Wenn ja, wie oft? 
 
Kann wiederholt werden – es gibt keine Beschränkung wie oft sie gemacht werden kann. 
 
Wird es weiterhin „anerkannte Fortbildungen“ geben für den ÖKV-Trainer?  
 
Wird es weiterhin geben. 
 
Wird es „anerkannte Fortbildungen“ für den TSQ HT geben? 
 
Wird es geben, sowohl innerhalb der Verbandskörperschaften, als auch in der ÖKV-Akademie und 
auch anderen Anbietern. 
 



Welche Motivation hat ein bereits ausgebildeter Trainer, dass er sich zum TSQ HT prüfen lässt? 
 
Die Erweiterung des Wissens einerseits und andererseits werden die behördlichen Auflagen laufend 
verschärft, sodass in mehreren Landesgesetzen bereits das Zertifikat verlangt wird, um 
beispielsweise Sachkundevorträge halten zu dürfen. 
 
Welche Motivation hat ein Anwärter, dass er sich zum TSQ HT prüfen lässt? 
 
Siehe oben. 
 
Verfällt der „ÖKV-Trainer“ oder bleiben die bestehenden Trainer wie gehabt mit Fortbildungen 
mind. alle 2 Jahre? 
 
Der ÖKV Trainer bleibt natürlich bestehen – es wird nur die Prüfung an die Dogaudit ausgelagert. 
 
Wie sehen die Kosten aus, wenn ein bereits geprüfter „ÖKV-Trainer“ die Prüfung zum TSQ HT 
machen will? 
 
Die Prüfungsgebühr beträgt € 290,-- zuzgl. Ust. Der ÖKV leistet derzeit einen Zuschuss von € 100,-- 
für eine bestandene Prüfung, wenn eine Bestätigung eines Ausbildungsvereines vorgelegt wird, dass 
die Trainertätigkeit auch im Verein ausgeübt wird. 
 
Wie sehen die Kosten aus als Anwärter zum TSQ HT? 
 
Sind gleich wie in der vorigen Frage. 
 
Weitere Infos unter:  

DOGAUDIT® 

https://www.dogaudit.at 
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