
Häufig gestellte Fragen zur BH-Prüfung 
 
 
Wer muss die BH-Prüfung machen ? 
Vor jeder anderen Prüfung, muss jeder Hund eine BH-Prüfung ablegen. 
 
Wenn ich schon im Jahr 2009, oder früher eine BgH-Prüfung (oder 
höhere) abgelegt habe, muss ich dann auch eine BH-Prüfung machen ? 
Nein, erst wenn der Hund ab 2010 seine erste Prüfung ablegt. 
 
Wer muss den Sachkundevortrag besuchen ? 
Jeder, der keine bereits früher mit einem anderen Hund abgelegte Prüfung, 
nachweisen kann. 
 
Wenn ich früher schon Prüfungen mit anderen Hunden abgelegt habe, 
muss ich dann auch den Sachkundevortrag besuchen ? 
Nein, man muss aber das Ablegen dieser Prüfung mittels Leistungsheft oder 
Bewertungsliste nachweisen. 
 
Wie weise ich nach, dass ich früher schon Prüfungen mit anderen 
Hunden abgelegt habe ? 
Mittels Leistungsheft oder Bewertungsliste. 
 
Was mache ich, wenn ich das frühere Ablegen von Prüfungen nicht mehr 
nachweisen kann ? 
Dann muss der Sachkundevortrag besucht werden. 
 
Wenn ich früher schon höhere Prüfungen mit anderen Hunden abgelegt 
habe, muss ich dann auch die BH-Prüfung machen ? 
Ja, wenn das die erste Prüfung dieses Hundes ist. 
 
Wo kann ich den Sachkundevortag besuchen ? 
In den Ortsgruppen. 
 
Wer darf den Sachkundevortrag halten ? 
Jeder zertifizierte Trainer oder Kursleiter. 
 
Wie weise ich den Besuch des Sachkundevortrages nach ? 
Nach Besuch des Sachkundevortrages bekommt jeder Teilnehmer eine 
Bestätigung. 
 
Muss ein Ausländer, der in Österreich eine Prüfung ablegen will, auch 
vorher eine BH-Prüfung machen ? 
Ja, muss er. 
 
Wenn mein Hund schon eine BgH-Prüfung (oder höher)hat, und jemand 
anderer möchte nun auch eine Prüfung mit dem Hund machen, muss der 
dann vorher den Sachkundevortrag nachweisen, bzw. die BH-Prüfung 
ablegen ? 
Nein, weil der Hund ja schon eine höhere Prüfung hat. 
 
 
 



Kann ein Hund an einem Tag mit zwei Hundeführern die BH-Prüfung 
ablegen ? 
Nein, ein Hund kann pro Tag nur zu einer Prüfung geführt werden (Ausnahme 
Breitensport) 
 
Muss der Sachkundevortrag mittels Veranstaltungsgenehmigung 
beantragt werden ? 
Nein ! 
 
Muss die BH-Prüfung auf der Veranstaltungsgenehmigung angegeben 
werden ? 
Ja, wenn alte Formulare verwendet werden, muss diese dazugeschrieben 
werden! 
 
Muss die BH-Prüfung ins Leistungsheft eingetragen werden ? 
Ja, so wie jede andere Prüfung auch ! 
 
 


