
 

 

Verordnungsentwurf 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Assistenzhundeverordnung 

(AHundV) 

A. Problem und Ziel 

Mit dem Teilhabestärkungsgesetz vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) wurden die Regelun-
gen des Abschnitts 2b des Behindertengleichstellungsgesetzes zu Menschen mit Behinde-
rungen mit Assistenzhunden geschaffen. Diese Regelungen enthalten einerseits ein Verbot 
für Träger öffentlicher Gewalt und private Eigentümer, Besitzer und Betreiber von Anlagen 
und Einrichtungen, Menschen mit Behinderungen den Zutritt zu öffentlichen und privaten 
Anlagen und Einrichtungen wegen der Begleitung durch ihren Assistenzhund zu verwei-
gern. Zum anderen legen die Regelungen insbesondere auch Anforderungen an die Be-
schaffenheit, Ausbildung, Prüfung und Haltung von Assistenzhunden fest, die nicht als Hilfs-
mittel im Sinne des § 33 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gewährt werden. Ferner 
enthalten die Regelungen auch eine Übergangsregelung für Mensch-Assistenzhund-Ge-
meinschaften, die bis zu einem bestimmten Datum bereits ausgebildet und geprüft sind. Für 
Assistenzhunde, die als Hilfsmittel im Sinne des § 33 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
gewährt werden, machen die gesetzlichen Regelungen Vorgaben zur Kennzeichnung und 
Haftpflichtversicherung. Die gesetzlichen Regelungen des Abschnitts 2b des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes erfordern an vielen Stellen nähere Konkretisierungen, damit sie 
angewendet werden können. Diesem Ziel dient diese Verordnung. 

B. Lösung 

§ 12l BGG ermächtigt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Einzel-
heiten zu Beschaffenheit, Ausbildung, Prüfung und Haltung dieser Assistenzhunde durch 
eine Rechtsverordnung zu regeln. Zudem ermächtigt § 12l BGG insbesondere dazu, in der 
Verordnung Einzelheiten bezüglich der Anerkennung von bereits ausgebildeten oder vor 
dem 1. Juli 2023 sich in Ausbildung befindenden Assistenzhunden, der Anerkennung von 
im Ausland anerkannten Assistenzhunden sowie zur Kennzeichnung und Haftpflichtversi-
cherung aller Assistenzhunde im Sinne des § 12e Absatz 3 BGG zu regeln. 

Gemäß § 12l BGG ist das Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft herzustellen.  

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bund entstehen für den Entwurf des Kennzeichens nach Anlage 10 einmalig Haus-
haltsausgaben in Höhe von EUR 5.914 brutto. Die Finanzierung erfolgt aus dem bestehen-
den Ansatz des Haushaltstitels 1105/684 04 (Nationaler Aktionsplan zur Behindertenpolitik 
und Teilhabebericht). 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Den Bürgerinnen und Bürgern entsteht ein jährlicher Aufwand von 176 Stunden und 3 Tsd. 
Euro für den Antrag auf Anerkennung von im Ausland ausgebildeten und für den Antrag auf 
Verlängerung der Gültigkeit der Anerkennung von Assistenzhunden. Ein einmaliger Auf-
wand von rund 960 Stunden und 161 Tsd. Euro entsteht durch die Übergangsregelung zur 
Anerkennung von im Einsatz befindlichen Assistenzhunden und der Kennzeichnungspflicht 
für bereits als Hilfsmittel anerkannte Assistenzhunde. Im Übrigen geht der Erfüllungsauf-
wand nicht über den Erfüllungsaufwand hinaus, der bereits für Artikel 9 des Teilhabestär-
kungsgesetzes ermittelt wurde. Die Verordnung konkretisiert lediglich die dort bereits ent-
haltenen grundsätzlichen Regelungen, deren Erfüllungsaufwand bereits ausgewiesen 
wurde. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Erfüllungsaufwand geht nicht über den Erfüllungsaufwand hinaus, der bereits für Artikel 
9 des Teilhabestärkungsgesetzes ermittelt wurde. Die Verordnung konkretisiert lediglich die 
dort bereits enthaltenen grundsätzlichen Regelungen, deren Erfüllungsaufwand bereits 
ausgewiesen wurde. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht auf Landesebene ein jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 19 
Tsd. Euro und ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 238 Tsd. EUR. Im Übrigen geht 
der Erfüllungsaufwand nicht über den Erfüllungsaufwand hinaus, der bereits für Artikel 9 
des Teilhabestärkungsgesetzes ermittelt wurde. Die Verordnung konkretisiert lediglich die 
dort bereits enthaltenen grundsätzlichen Regelungen, deren Erfüllungsaufwand bereits 
ausgewiesen wurde. 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales 

Assistenzhundeverordnung 

(AHundV) 

Vom  

Auf Grund des § 12l des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 27. April 2002 
(BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. 
I S. 1387) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
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A b s c h n i t t  7  

A k k r e d i t i e r u n g  a l s  f a c h l i c h e  S t e l l e ,  Z u l a s s u n g  v o n  A u s b i l -

d u n g s s t ä t t e n  u n d  A k k r e d i t i e r u n g  v o n  P r ü f e r n  

§ 33 Akkreditierung als fachliche Stelle 

§ 34 Zulassung der Ausbildungsstätte, fachlich verantwortliche Person 

§ 35 Akkreditierung von Prüfern, Einbeziehung von Fachprüfern 

§ 36 Inkrafttreten 

Anlage 1 Befunderhebungsbogen für die Beurteilung der gesundheitlichen Eignung von Hunden zur Ausbildung zum As-
sistenzhund 

Anlage 2 Ausschlussdiagnosen 

Anlage 3 Attest 

Anlage 4 Ausbildungsinhalt 

Anlage 5 Ausbildungsnachweis 

Anlage 6 Prüfung 

Anlage 7 Zulassung von Ausbildungsstätten 

Anlage 8 Anforderungen an vom Prüfer einbezogene Fachprüfer 

Anlage 9 Ausweis 

Anlage 10 Kennzeichen 

A b s c h n i t t  1  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Assistenzhunde im Sinne des § 12e Absatz 3 des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten 

1. die §§ 2, 27, 28 Absatz 2, § 31 und 32 für Blindenführhunde und andere Assistenz-
hunde, die als Hilfsmittel im Sinne des § 33 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch ge-
währt werden oder gewährt worden sind, 

2. die §§ 2, 26, 28, 29, 30, 31 und 32 für Assistenzhunde im Sinne des § 12e Absatz 3 
Nummer 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes sowie 

3. die §§ 2, 25, 28 bis 32 für Assistenzhunde im Sinne des § 12e Absatz 3 Nummer 4 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes. 
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§ 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung ist 

1. „gesundheitliche Eignung“ eine gute physische und psychische Verfassung des Hun-
des, insbesondere Freiheit von chronischen Schmerzen und Leiden, 

2. „Untersuchung“ eine tierärztliche Untersuchung, 

3. „Fremdausbildung“ eine Ausbildung zum Assistenzhund und zur Mensch-Assistenz-
hund-Gemeinschaft durch eine Ausbildungsstätte, 

4. „Selbstausbildung“ eine Ausbildung zum Assistenzhund und zur Mensch-Assistenz-
hund-Gemeinschaft begleitet von einer Ausbildungsstätte, 

5. „Ausbildungsstätte“ eine gemäß § 12i Absatz 1 Satz 1 des Behindertengleichstellungs-
gesetzes durch eine fachliche Stelle zugelassene Stelle, die Assistenzhunde und 
Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaften ausbildet, 

6. „„Prüfer“ eine Stelle im Sinne des § 12j Absatz 2 des Behindertengleichstellungsgeset-
zes, die die Zertifizierung des Assistenzhundes und der Mensch-Assistenzhund-Ge-
meinschaft vornimmt, 

7. Fachprüfer, eine vom Prüfer in die Prüfung des Assistenzhundes und der Mensch-As-
sistenzhund-Gemeinschaft einbezogene Person, die die Prüfung des Assistenzhundes 
und der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft durchführt und das Ergebnis der Prü-
fung beurteilt, 

8. „fachliche Stelle“ eine von einer nationalen Akkreditierungsstelle für die Zulassung von 
Ausbildungsstätten nach § 12i Absatz 1 Satz 1 des Behindertengleichstellungsgeset-
zes akkreditierte Zertifizierungsstelle, 

9. „Abzeichen“ ein Abzeichen, das mit dem Kennzeichen nach Anlage 10 versehen ist 
und sich zur Befestigung an einer Kenndecke, einem Führgeschirr oder am Halsband 
eines Hundes eignet, 

10. „Angaben zum Hund“, Name, Rasse, Geschlecht, Mikrochip-Nummer und Wurftag des 
Hundes. 

§ 3 

Assistenzhundearten 

(1) Assistenzhunde lassen sich anhand der in Hilfeleistungen, die sie für einen Men-
schen mit Behinderungen erbringen, in die folgenden Assistenzhundearten einteilen: 

1. der Assistenzhund für Menschen mit Blindheit oder einer Beeinträchtigung des Seh-
vermögens (Blindenführhund), 

2. der Assistenzhund für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung (Mobilitäts-Assis-
tenzhund), 

3. der Assistenzhund für Menschen mit akustischer Wahrnehmungsbeeinträchtigung 
(Signal-Assistenzhund), 
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4. der Assistenzhund für Menschen mit stoffwechselbedingten Beeinträchtigungen, ana-
phylaktischer Allergie oder für Menschen mit neurologisch-bedingten Anfallserkrankun-
gen (Warn- und Anzeige-Assistenzhund) und 

5. der Assistenzhund für Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen (PSB-Assis-
tenzhund). 

(2) Assistenzhunde, die Hilfeleistungen erbringen, die sich mehreren Assistenzhun-
dearten zuordnen lassen, werden nach dem Schwerpunkt ihrer Hilfeleistungen bezeichnet. 

A b s c h n i t t  2  

D e r  H u n d  v o r  d e r  A u s b i l d u n g  z u m  A s s i s t e n z h u n d  

§ 4 

Grunderziehung des Hundes 

Vor der Ausbildung zum Assistenzhund bedarf der Hund einer Grunderziehung. Die 
Grunderziehung beginnt möglichst bereits im Welpenalter und beinhaltet eine Schulung des 
Gehorsams sowie des Sozial- und Umweltverhaltens. Die Grunderziehung kann der 
Mensch mit Behinderungen selbst durchführen oder einen Dritten, auch eine Ausbildungs-
stätte, hierzu hinzuziehen. 

§ 5 

Gesundheitliche Eignung, Attest 

(1) Vor der Ausbildung zum Assistenzhund muss die gesundheitliche Eignung des 
Hundes durch eine Untersuchung festgestellt werden. Bei der Untersuchung muss der 
Hund mindestens zwölf Monate alt sein. 

(2) Die Vorgaben für die Untersuchung ergeben sich aus dem Befunderhebungsbo-
gen (Anlage 1). Der Tierarzt kann im Rahmen seines tierärztlichen Ermessens nach den 
anerkannten Regeln der tierärztlichen Kunst von diesen Vorgaben abweichen. Sofern er für 
eine einzelne Untersuchung den fachtierärztlichen Standard nicht erfüllt, muss ein anderer 
geeigneter Tierarzt diese Untersuchung durchführen. Bestimmte Diagnosen (Anlage 2) 
schließen eine gesundheitliche Eignung aus. 

(3) Anhand aller Untersuchungsergebnisse stellt der Tierarzt fest, ob die gesundheit-
liche Eignung vorliegt. Steht die gesundheitliche Eignung fest, stellt der Tierarzt ein Attest 
(Anlage 3) aus. Er kann die gesundheitliche Eignung auf die Ausbildung zu einer bestimm-
ten Assistenzhundeart (§ 3 Absatz 1) beschränken. Dem Attest sind der Befunderhebungs-
bogen (Anlage 1) sowie die Untersuchungsergebnisse durchgeführter weiterführender Un-
tersuchungen beizufügen. Abweichungen vom Untersuchungsumfang (Absatz 2 Satz 2) 
sind vom Tierarzt anzugeben und zu begründen. 
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§ 6 

Mikrochip-Transponder 

Zur Identifizierung ist der Hund spätestens bei der Untersuchung nach § 5 Absatz 1 
dauerhaft mit Hilfe eines Mikrochip-Transponders zu kennzeichnen. 

A b s c h n i t t  3  

A u s b i l d u n g  z u m  A s s i s t e n z h u n d  u n d  z u r  M e n s c h - A s -
s i s t e n z h u n d -  G e m e i n s c h a f t  

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften für die Ausbildung 

§ 7 

Fremdausbildung und Selbstausbildung 

Die Ausbildung zum Assistenzhund und zur Mensch-Assistenzhund- Gemeinschaft er-
folgt als Fremdausbildung oder als Selbstausbildung. Für die Fremdausbildung gelten die 
Vorschriften dieses Unterabschnitts und des Unterabschnitts 2. Für die Selbstausbildung 
gelten die Vorschriften dieses Unterabschnitts und des Unterabschnitts 3. 

§ 8 

Ausbildungsziel und Ausbildungsinhalt, Ausbildungsstätte 

(1) Ziel der Ausbildung ist es, den Hund und die Gemeinschaft von Mensch und Hund 
so zu schulen, dass die Hilfeleistungen, die für den Menschen mit Behinderungen erforder-
lich sind, bedarfsgerecht und zwischen Mensch und Hund aufeinander abgestimmt erbracht 
werden. Außerdem zielt die Ausbildung darauf ab, dass sich die Mensch-Assistenzhund-
Gemeinschaft sicher im privaten und öffentlichen Raum bewegt. Die Ausbildung umfasst 
zudem die Vermittlung der für den Menschen mit Behinderungen erforderlichen theoreti-
schen Kenntnisse insbesondere in Bezug auf Haltung, Gesundheit, Wesen und Verhalten 
eines Assistenzhundes. 

(2) Die Ausbildung des Hundes erfolgt zu einer der in § 3 Absatz 1 genannten Assis-
tenzhundearten und umfasst mindestens den in Anlage 4 und in diesem Abschnitt aufge-
führten Ausbildungsinhalt. Die Ausbildungsstätte hat nach Maßgabe der Anlage 5 einen 
Ausbildungsnachweis zu führen. 

(3) Die Ausbildung beginnt frühestens, wenn der Hund zwölf Monate alt ist. Sie muss 
unter Beachtung der einschlägigen Gesetze, insbesondere des Tierschutzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt durch 
Artikel 280 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung sowie der Tierschutz-Hundeverordnung vom 2. Mai 2001 (BGBl. 
I S. 838), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 12. Dezember 2013 (BGBl. I S. 
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4145) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, erfolgen. Für die Ausbildung 
sind die Methoden anzuwenden, die dem aktuellen Stand der Wissenschaft entsprechen. 

§ 9 

Einbeziehung einer Bezugsperson in die Ausbildung  

Soweit aufgrund der Beeinträchtigung oder des Alters des Menschen mit Behinderun-
gen eine Unterstützung durch eine Bezugsperson bei der Ausführung der Hilfeleistungen, 
der Haltung des Assistenzhundes oder in sonstiger Weise erforderlich ist, ist diese Bezugs-
person in die Ausbildung miteinzubeziehen. Bei Menschen mit Behinderungen, die jünger 
als 16 Jahre sind, ist die Einbeziehung einer Bezugsperson zwingend. 

§ 10 

Ausbildungsstätte 

(1) Die Ausbildungsstätte berücksichtigt bei der Ausbildung die individuellen Bedarfe 
von Menschen mit Behinderungen. Insbesondere erfolgt die Ausbildung durch die Ausbil-
dungsstätte für den Menschen mit Behinderungen barrierefrei oder, soweit dies nicht mög-
lich oder zumutbar ist, durch die Bereitstellung der erforderlichen angemessenen Vorkeh-
rungen. 

(2) In der Ausbildungsstätte hat die fachlich verantwortliche Person die Verantwortung 
dafür, dass die Ausbildung gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung erfolgt. 

(3) Der Mensch mit Behinderungen kann die Ausbildungsstätte während der Ausbil-
dung wechseln und die Ausbildung bei einer anderen Ausbildungsstätte fortsetzen. 

Unterabschnitt 2 

Besondere Vorschriften für die Fremdausbildung 

§ 11 

Allgemeines 

Bei der Fremdausbildung bildet die Ausbildungsstätte den Hund aus. Sie stimmt die zu 
erlernenden Hilfeleistungen mit dem Menschen mit Behinderungen, für den der Hund be-
stimmt ist, ab und schult die Zusammenarbeit von Mensch und Hund. Bei Bedarf berät sie 
den Menschen mit Behinderungen insbesondere zu Inhalt und Umfang der Ausbildung. 

§ 12 

Eignung als Assistenzhund (Eignungsprüfung) 

(1) Bei Beginn der Fremdausbildung prüft die Ausbildungsstätte die Eignung als As-
sistenzhund (Eignungsprüfung). Die Eignung als Assistenzhund liegt vor, wenn 
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1. die gesundheitliche Eignung des Hundes innerhalb der letzten drei Monate festgestellt 
wurde und der Ausbildungsstätte ein entsprechendes Attest, der Befunderhebungsbo-
gen sowie die weiteren Untersuchungsergebnisse vorliegen,  

2. der Hund nach der Einschätzung der Ausbildungsstätte bei Abschluss der Ausbildung 
das für einen Assistenzhund erforderliche Sozial- und Umweltverhalten zeigen wird; 
das heißt, dass er 

a) sich im Kontakt mit Menschen, Artgenossen und anderen Tieren angemessen ver-
hält und sozialkompetent kommuniziert, 

b) eine hohe Stress- und Frustrationstoleranz sowie die für einen Assistenzhund er-
forderliche Konzentrationsfähigkeit zeigt, 

c) nicht unangemessen erregt, schreckhaft oder ängstlich auf akustische, visuelle 
und andere Umweltreize und in Bedrängungs- und Konfliktsituationen reagiert, 

d) eine hohe Kooperations- und Gehorsamsbereitschaft zur Bezugsperson zeigt und 

e) keine unkontrollierbare Jagdneigung und kein aggressives Territorialverhalten 
zeigt, 

3. der Hund nach Einschätzung der Ausbildungsstätte bei Abschluss der Ausbildung den 
für einen Assistenzhund erforderlichen Gehorsam zeigen wird, 

4. der Hund noch kein Training zum Schutz-, Wach- Jagd- oder Herdenschutzhund ab-
solviert hat oder zur Zucht eingesetzt wird und 

5. der Hund sich nach der Einschätzung der Ausbildungsstätte zur Ausbildung für die As-
sistenzhundeart, zu der er ausgebildet werden soll, eignet.  

(2) Die Ausbildungsstätte hält das Ergebnis der Eignungsprüfung sowie die Begrün-
dung hierzu im Ausbildungsnachweis nach Anlage 5 fest und fügt das Attest, den Befun-
derhebungsbogen und die weiteren Untersuchungsergebnisse bei. 

§ 13 

Bedarf für einen Assistenzhund (Bedarfsprüfung) 

(1) Die Ausbildungsstätte prüft so früh wie möglich, ob der Mensch mit Behinderungen 
Bedarf für einen Assistenzhund hat, spätestens jedoch vor der gemeinsamen Schulung von 
Mensch und Hund (Bedarfsprüfung). Der Bedarf liegt vor, wenn der Mensch mit Behinde-
rungen gegenüber der Ausbildungsstätte darlegt, dass er 

1. die Voraussetzungen des § 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt und  

2. einen Assistenzhund benötigt, der ihm die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben ermöglichen, erleichtern oder der Assistenzhund behinderungsbedingte 
Nachteile ausgleichen kann. 

(2) Der Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 1 kann durch die Vorlage eines 
Schwerbehindertenausweises, eines Bescheids über die Feststellung eines Grades der Be-
hinderung, eines Bescheids über das Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit, einer fachärztli-
chen Bescheinigung oder einer Bescheinigung eines Sozialleistungsträgers erfolgen, aus 
dem sich die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 1 und 2 ergeben. 



 - 11 - Bearbeitungsstand: 19.08.2022  16:54 

 

(3) Das Ergebnis der Bedarfsprüfung sowie die Begründung hierzu hält die Ausbil-
dungsstätte im Ausbildungsnachweis nach Anlage 5 fest und fügt die entsprechenden 
Nachweise bei. 

§ 14 

Schulung der Zusammenarbeit 

(1) Die Ausbildungsstätte muss spätestens dann, wenn der Hund die erforderlichen 
Hilfeleistungen erlernt hat, die Zusammenarbeit von Mensch und Hund schulen. Ziel dieser 
Schulung ist es, eine funktionsfähige Einheit zwischen Mensch und Hund zu schaffen. Eine 
funktionsfähige Einheit liegt vor, wenn 

1. Mensch und Hund das notwendige Vertrauen zueinander entwickelt haben, 

2. der Hund in dem Menschen seine Vertrauensperson sieht, 

3. die erforderlichen Hilfeleistungen bedarfsgerecht und zwischen Mensch und Hund auf-
einander abgestimmt ausgeführt werden, 

4. der Mensch den Hund kontrollieren kann und dieser gegenüber dem Menschen den 
erforderlichen Gehorsam besitzt, 

5. der Mensch verschiedene Reaktionsweisen des Hundes wie etwa bei Stress erkennen 
kann und darauf angemessen reagieren kann und 

6. der Mensch den Hund außerhalb seiner Hilfeleistungsaufgaben mental und körperlich 
angemessen beschäftigen kann. 

(2) Die Schulung der Zusammenarbeit muss mindestens über einen Zeitraum von 60 
Zeitstunden, verteilt auf mindestens vier Wochen erfolgen. Haben Mensch und Hund diese 
Schulung absolviert, muss die Ausbildungsstätte dem Menschen mit Behinderungen auf 
dessen Verlangen den Ausbildungsnachweis nach Anlage 5 aushändigen. 

(3) Von den zeitlichen Vorgaben des Absatzes 2 Satz 1 kann im Einzelfall abgewichen 
werden, wenn hierfür triftige Gründe vorliegen. Bei einem Wechsel der Ausbildungsstätte 
gilt die Verpflichtung der Ausbildungsstätte nach Absatz 2 Satz 2 für den bis dahin absol-
vierten Ausbildungsinhalt entsprechend. 

Unterabschnitt 3 

Besondere Vorschriften für die Selbstausbildung 

§ 15 

Allgemeines 

Bei der Selbstausbildung bildet ein Mensch mit Behinderungen den Hund in eigener 
Verantwortung begleitet durch eine Ausbildungsstätte aus. Die Begleitung durch die Aus-
bildungsstätte erfolgt nach den §§ 16 und 17. 



 - 12 - Bearbeitungsstand: 19.08.2022  16:54 

 

§ 16 

Eignungs- und Bedarfsprüfung bei der Selbstausbildung, Beratung 

(1) Die Ausbildungsstätte führt eine Eignungsprüfung und eine Bedarfsprüfung spä-
testens bei Beginn der gemeinsamen Schulung der Zusammenarbeit von Mensch und 
Hund durch. Die §§ 12 und 13 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Menschen mit Behinderungen und, gegebenenfalls deren Bezugspersonen, neh-
men spätestens bei Beginn der Selbstausbildung die Beratung einer Ausbildungsstätte zu 
Inhalt und Umfang der Selbstausbildung in Anspruch. Eine Beratung zu Fragen der Eignung 
eines Hundes als Assistenzhund, insbesondere aufgrund von rassetypischen Besonderhei-
ten, sowie zu Fragen des persönlichen Bedarfs soll möglichst schon vor der Anschaffung 
eines Hundes erfolgen. 

§ 17 

Vermittlung des Ausbildungsinhalts 

Zur Einbeziehung der Ausbildungsstätte gehört, dass die Ausbildungsstätte die Selbst-
ausbildung des Menschen mit Behinderungen anleitet, den Ausbildungsfortschritt begleitet 
und überprüft sowie notwendige Schulungen, insbesondere auch zur Zusammenarbeit von 
Mensch und Hund, durchführt. Art und Umfang der Einbeziehung richten sich nach den 
jeweiligen Erfordernissen und Bedürfnissen, mindestens muss die Einbeziehung einer Aus-
bildungsstätte jedoch über einen Zeitraum von 60 Zeitstunden, verteilt auf mindestens vier 
Wochen, erfolgen. § 14 Absatz 2 Satz 2 und § 14 Absatz 3 gelten entsprechend. 

A b s c h n i t t  4  

P r ü f u n g  

§ 18 

Anmeldung zur Prüfung 

(1) Der Abschluss der Ausbildung erfolgt durch eine Prüfung. Der Hund muss zum 
Zeitpunkt der Prüfung mindestens 18 Monate alt sein. Zur Prüfung muss der Mensch mit 
Behinderungen sich und den Hund bei einem Prüfer anmelden. Prüfer kann jeder nach 
§ 34 Absatz 1 zugelassene Prüfer sein. Mit der Anmeldung, spätestens aber zwei Wochen 
vor der Prüfung, müssen bei dem Prüfer zur Prüfung die folgenden Nachweise vorliegen: 

1. eine Kopie eines Identitätsnachweises der zu prüfenden Person und, soweit vorhan-
den, der Bezugsperson, 

2. Name, Rasse, Geschlecht, Wurftag und Nummerncode des Mikrochip-Transponders 
des Hundes, 

3. die Unterlagen zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung (§ 12 Absatz 1 Num-
mer 1) sowie notwendiger jährlicher Untersuchungen (§ 30) 

4. die Unterlagen zum Nachweis des Bedarfs (§ 13 Absatz 2), 
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5. den Ausbildungsnachweis (§ 8 Absatz 2 Satz 2) und 

6. eine Übersicht der zu prüfenden Hilfeleistungen. 

(2) Mit Vollmacht des Menschen mit Behinderungen kann auch die Ausbildungsstätte 
die Anmeldung vornehmen. 

§ 19 

Prüfungsziel und Prüfungsinhalt 

Die Prüfung dient der Feststellung, ob die Gemeinschaft aus Mensch und Hund das 
Ausbildungsziel erreicht hat und ob sie über die erforderlichen Kompetenzen verfügt, die 
zur Haltung und zum bedarfsgerechten Einsatz eines Assistenzhundes erforderlich sind. 
Die Prüfung findet als Einzelprüfung in der Regel am Wohnort des Menschen mit Behinde-
rungen statt. Einzelheiten zu Inhalt, Durchführung und Bewertung der Prüfung ergeben sich 
aus Anlage 6. 

§ 20 

Individuelle Bedarfe von Menschen mit Behinderungen, Barrierefreiheit, Kompensa-
tion von Benachteiligungen 

Die individuellen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen sind bei der Konzeption 
und Durchführung der Prüfung zu berücksichtigen. Insbesondere erfolgt die Prüfung für den 
Menschen mit Behinderungen barrierefrei oder, soweit dies nicht möglich oder zumutbar 
ist, durch die Bereitstellung der erforderlichen angemessenen Vorkehrungen. Individuelle 
Benachteiligungen werden so weit wie möglich kompensiert. 

§ 21 

Bestandene Prüfung 

Die Prüfung ist bestanden, wenn die einzelnen Prüfungsleistungen jeweils mit mindes-
tens ausreichend bewertet worden sind. 

§ 22 

Prüfungszertifikat, Wiederholungsmöglichkeit 

(1) Der Prüfer erteilt dem Menschen mit Behinderungen nach bestandener Prüfung 
ein Zertifikat in Form eines Ausweises nach Anlage 9. Das Zertifikat ist auf einen Zeitraum 
von zehn Jahren ab dem Wurftag des Hundes zu befristen. Außerdem händigt der Prüfer 
dem Menschen mit Behinderungen ein Abzeichen aus. 

(2) Wurde die Prüfung nicht bestanden, informiert der Prüfer den Menschen mit Be-
hinderungen über die Möglichkeit einer Wiederholung der Prüfung. 
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§ 23 

Verlängerung der Zertifizierung 

Der Mensch mit Behinderungen kann ab einem Zeitraum von zwölf Monaten vor Ablauf 
der Befristung zweimalig eine Verlängerung der Zertifizierung um bis zu 12 Monate bei dem 
Prüfer beantragen. Hierzu hat der Mensch mit Behinderungen dem Prüfer ein tierärztliches 
Attest über die gesundheitliche Eignung des Assistenzhundes vorzulegen, das durch den 
Fachprüfer geprüft wird. Das Attest darf bei der Vorlage nicht älter als drei Monate sein. 
Liegen diese Voraussetzungen vor, verlängert der Prüfer die Zertifizierung und erteilt ein 
neues Zertifikat. 

§ 24 

Zurückziehung der Zertifizierung 

Erhält der Prüfer Kenntnis, dass die gesundheitliche Eignung eines Assistenzhundes 
nicht mehr fortbesteht, zieht er die Zertifizierung der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft 
zurück. In diesem Fall hat der Mensch mit Behinderungen das Zertifikat und das Abzeichen 
an den Prüfer zurückzugeben. 

A b s c h n i t t  5  

A n e r k e n n u n g  v o n  A s s i s t e n z h u n d e n ,  E r t e i l u n g  v o n  
A u s w e i s  u n d  K e n n z e i c h e n  

§ 25 

Anerkennung von Assistenzhunden im Sinne des § 12e Absatz 3 Nummer 4 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes 

(1) Auf Antrag eines Menschen mit Behinderungen, der Bedarf für einen Assistenz-
hund hat, erkennt die zuständige Behörde einen Assistenzhund im Sinne des § 12e Absatz 
3 des Behindertengleichstellunggesetzes an, der nicht durch eine Ausbildungsstätte im 
Sinne dieser Verordnung ausgebildet und nicht durch einen Prüfer im Sinne dieser Verord-
nung geprüft wurde. Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass der Assistenzhund die 
Vorgaben des § 12e Absatz 3 Nummer 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt. 

(2) Zum Nachweis muss der Antragstellende der zuständigen Behörde eine Prüfungs-
bescheinigung, ein Prüfungszeugnis oder einen sonstigen vergleichbaren Nachweis einer 
bestandenen qualifizierten Prüfung vorlegen. Der Antragstellende muss nachweisen, dass 
die Prüfung bis zu dem für §12e Absatz 3 Nummer 4 des Behindertengleichstellungsgeset-
zes maßgeblichen Datum abgelegt wurde. Außerdem muss der Antragstellende seinen Be-
darf für einen Assistenzhund darlegen sowie die für die Erteilung des Ausweises (Ab-
satz 4 Satz 1) erforderlichen Informationen beibringen. Hat die Ausbildung nach dem (Da-
tum des Inkrafttretens der Verordnung) begonnen, muss der Antragstellende nachweisen, 
dass die Ausbildung nach Anlage 4 und die Prüfung nach Anlage 6 dieser Verordnung er-
folgt sind. 

(3) Qualifiziert im Sinne des Absatzes 2 ist insbesondere eine Prüfung, die eine Per-
son abgenommen hat, die nicht selbst an der Ausbildung beteiligt war und die  
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1. die Qualifizierung Assistenzhund-Team-Prüfer (IHK) besitzt, 

2. die Qualifizierung Gespannprüfer (DBSV) besitzt, soweit es sich um die Prüfung von 
Blindenführhunden handelt, 

3. für einen Verband die Prüfung abgenommen hat, der über ein transparentes Prüfungs-
konzept für Assistenzhundeprüfungen verfügt sowie bei der Prüfung vorgegebene 
Standards einhält.  

4. eine mit den Nummern 1 bis 3 vergleichbare Qualifikation besitzt. 

(4) Liegen die Nachweise für eine Anerkennung vor, erteilt die Behörde einen Ausweis 
mit den Angaben nach Anlage 9, wobei die Angaben zu Nummer 1 durch den Antragstel-
lenden und die Angaben zu Nummer 3 durch die Angaben zur zuständigen Behörde und 
das Anerkennungsdatum ersetzt werden, sowie ein Abzeichen. Die Anerkennung ist auf 
zehn Jahre ab dem Wurftag des Assistenzhundes zu befristen. Für die Gültigkeit des Aus-
weises gilt diese Befristung entsprechend. 

(5) Der Antrag auf Anerkennung des Assistenzhundes nach Absatz 1 ist nur bis zum 
31. Dezember 2025 möglich. Für einen Ersatz des Ausweises oder Abzeichens, etwa bei 
Verlust oder Beschädigung, gilt Satz 1 nicht. 

(6) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist berechtigt, eine Auflistung mit 
prüfenden Personen und Verbänden zu veröffentlichen, die die Voraussetzungen des Ab-
satzes 3 erfüllen. 

§ 26 

Anerkennung von Assistenzhunden im Sinne des § 12e Absatz 3 des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes  

(1) Die zuständige Behörde erkennt einen im Ausland anerkannten Assistenzhund 
(§12e Absatz 3 Nummer 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes) als Assistenzhund im 
Sinne des § 12e Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes an, wenn der antrag-
stellende Mensch mit Behinderungen 

1. seinen Wohnsitz in Deutschland hat, 

2. Bedarf für einen Assistenzhund hat, 

3. nachweist, dass der Assistenzhund gemeinsam mit ihm von einer staatlichen oder 
sonstigen gesetzlich oder untergesetzlich anerkannten Stelle im Ausland erfolgreich 
geprüft wurde. 

(2) Ab dem 1. Januar 2023 muss der Antragstellende zusätzlich nachweisen, dass 
Ausbildungsinhalt und Prüfungsinhalt für den Assistenzhund und die Mensch-Assistenz-
hund-Gemeinschaft nach ausländischem Recht gleichwertig ist mit den Anforderungen zur 
Ausbildung (Anlage 4) und Prüfung (Anlage 6) dieser Verordnung.  

(3) § 25 Absatz 4 gilt entsprechend. 
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§ 27 

Ausweis und Abzeichen für Assistenzhunde im Sinne des §12e Absatz 3 Nummer 2 
des Behindertengleichstellungsgesetzes  

Auf Antrag erteilt die zuständige Behörde einem Menschen mit Behinderungen, dessen 
Assistenzhund von einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, einem Träger nach 
§ 6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, einem Beihilfeträger, einem Träger der Heilfür-
sorge oder einem privaten Versicherungsunternehmen als Hilfsmittel zur Teilhabe oder zum 
Behinderungsausgleich anerkannt ist (§ 12e Absatz 3 Nummer 2 des Behindertengleich-
stellungsgesetzes), einen Ausweis mit den Angaben nach Anlage 9, wobei die Angaben zu 
Nummer 3 durch die Angaben zur zuständigen Behörde und durch das Datum der Aner-
kennung als Hilfsmittel ersetzt werden sowie ein Abzeichen. Der Antragstellende muss der 
zuständigen Behörde die Anerkennung des Assistenzhundes als Hilfsmittel nachweisen, 
§ 25 Absatz 2 Satz 3 2. Halbsatz gilt entsprechend. Die Gültigkeit des Ausweises ist auf 
zehn Jahre ab dem Wurftag des Assistenzhundes zu befristen. 

§ 28 

Verlängerung der Anerkennung und der Gültigkeit des Ausweises  

(1) Der Mensch mit Behinderungen kann ab einem Zeitraum von zwölf Monaten vor 
Ablauf einer Anerkennung eine Verlängerung der Anerkennung um bis zu 18 Monate bei 
der zuständigen Behörde beantragen. Hierzu hat er der zuständigen Behörde ein tierärztli-
ches Attest über die gesundheitliche Eignung des Assistenzhundes vorzulegen. Das Attest 
darf bei der Vorlage nicht älter als drei Monate sein. Liegen diese Voraussetzungen vor, 
verlängert die zuständige Behörde die Anerkennung und ändert den Ausweis entsprechend 
ab. 

(2) Für Ausweise, die nach § 27 erteilt worden sind, gilt Absatz 1 für eine Verlänge-
rung der Gültigkeit des Ausweises entsprechend. 

§ 29 

Rücknahme der Anerkennung 

Liegt die gesundheitliche Eignung des Assistenzhundes nicht mehr vor und erhält die 
zuständige Behörde hierüber Kenntnis, nimmt sie die Anerkennung mit Wirkung für die Zu-
kunft zurück. In diesem Fall sind der Ausweis und das Abzeichen an die zuständige Be-
hörde zurückzugeben. 
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A b s c h n i t t  6  

D e r  A s s i s t e n z h u n d  u n d  d i e  M e n s c h - A s s i s t e n z h u n d -
G e m e i n s c h a f t  

§ 30 

Jährliche Untersuchung 

(1) Der Assistenzhund wird einmal jährlich tierärztlich dahingehend untersucht, ob 
seine gesundheitliche Eignung fortbesteht. Der Tierarzt bestimmt Art, Inhalt und Ausmaß 
dieser Untersuchung nach tierärztlichem Ermessen unter Berücksichtigung insbesondere 

1. des Alters, 

2. der Lebensumstände, 

3. der Assistenzhundeart, 

4. der Rasseprädispositionen und des Geschlechts sowie 

5. eventuell vorhandener Vorerkrankungen. 

(2) Ergeben sich bei der Untersuchung Befunde, die die gesundheitliche Eignung in 
Frage stellen, werden weitere Untersuchungen durchgeführt. Ergibt eine Untersuchung, 
dass der Assistenzhund den Einsatz als Assistenzhund nur unter Schmerzen, Leiden oder 
Schäden fortsetzen kann, entfällt seine gesundheitliche Eignung. Besteht die gesundheitli-
che Eignung nicht fort, hat der Tierarzt den Prüfer, der das Zertifikat nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 erteilt hat, oder im Falle eines anerkannten Assistenzhundes die für 
die Anerkennung zuständige Behörde darüber zu informieren. 

§ 31 

Kennzeichnung von Assistenzhunden, Erteilung von Kennzeichen 

(1) Mit dem Kennzeichen nach Anlage 10 dürfen ausschließlich Assistenzhunde ge-
kennzeichnet werden, die nach § 22 Absatz 1 zertifiziert sind, nach § 25 Absatz 1 oder § 26 
anerkannt sind oder von einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, Träger nach 
§ 6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, Beihilfeträger, Träger der Heilfürsorge oder ei-
nem privaten Versicherungsunternehmen als Hilfsmittel zur Teilhabe oder zum Behinde-
rungsausgleich anerkannt sind (§ 12e Absatz 3 Ziffer 2 des Behindertengleichstellungsge-
setzes). 

(2) Menschen mit Assistenzhunden, die ihre Rechte nach § 12e Absatz 1 des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes wahrnehmen, haben ihren Hund mit einem Abzeichen zu 
kennzeichnen. Das Abzeichen ist auf einer Kenndecke, einem Hundegeschirr, am Hals-
band oder in sonstiger Weise am Assistenzhund zu befestigen. Abweichend von Satz 1 
kann die Kennzeichnung des Hundes auch durch das Vorzeigen des Ausweises (Anlage 9) 
erfolgen.  

(3) Abweichend von Absatz 2 genügt bis zum 31. Dezember 2024 ein von Anlage 10 
abweichendes Kennzeichen. 
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(4) Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, Träger nach § 6 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch, Beihilfeträger, Träger der Heilfürsorge oder private Versicherungsunter-
nehmen, die einen Assistenzhund als Hilfsmittel zur Teilhabe oder zum Behinderungsaus-
gleich für einen Menschen mit Behinderungen anerkennen oder anerkannt haben (§ 12e 
Absatz 3 Ziffer 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes), sind berechtigt, diesem ein Ab-
zeichen auszuhändigen. Sie können diese Berechtigung auf Dritte übertragen. Die Berech-
tigung nach Satz 1 gilt auch für Prüfer. 

§ 32 

Haftpflichtversicherung 

Vom Halter eines Assistenzhundes ist eine Haftpflichtversicherung ohne Selbstbeteili-
gung oder mit einer Selbstbeteiligung von höchstens 500 Euro zur Deckung der durch den 
Hund verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden 
mit einer Mindestversicherungssumme in Höhe von 1 Million Euro für Personen- und sons-
tige Schäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten. 

A b s c h n i t t  7  

A k k r e d i t i e r u n g  a l s  f a c h l i c h e  S t e l l e ,  Z u l a s s u n g  v o n  
A u s b i l d u n g s s t ä t t e n  u n d  A k k r e d i t i e r u n g  v o n  P r ü f e r n  

§ 33 

Akkreditierung als fachliche Stelle 

Als fachliche Stelle ist auf Antrag und unter Beibringung der erforderlichen Nachweise 
von einer nationalen Akkreditierungsstelle zu akkreditieren, wenn 

1. die bei ihr mit den entsprechenden Aufgaben betrauten Personen aufgrund ihrer beruf-
lichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit befähigt sind, die Anforderungen an die Zulassung 
von Ausbildungsstätten (Anlage 7) zu beurteilen; dies umfasst insbesondere die Beur-
teilung der Befähigung der Ausbildungsstätten, die Ausbildung gemäß den Anforderun-
gen dieser Verordnung durchzuführen und die strukturellen und personellen Anforde-
rungen zu erfüllen, 

2. sie über ein transparentes und dokumentiertes Verfahren zur Ermittlung und Abrech-
nung des Aufwands der Zulassungsprüfung sowie deren Überprüfung verfügt und 

3. die weiteren Anforderungen des § 12j Absatz 1 des Behindertengleichstellungsgeset-
zes erfüllt sind. 

§ 34 

Zulassung der Ausbildungsstätte, fachlich verantwortliche Person 

(1) Die Zulassung einer Ausbildungsstätte nach § 12i Absatz 1 Satz 1 des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes ist für die Ausbildung zu einer oder mehrerer Assistenzhunde-
arten bei der fachlichen Stelle zu beantragen. Zur Zulassung legt die Ausbildungsstätte der 
fachlichen Stelle die nach Anlage 7 erforderlichen Angaben und Nachweise vor. 



 - 19 - Bearbeitungsstand: 19.08.2022  16:54 

 

(2) Die Ausbildungsstätte muss für die jeweilige Assistenzhundeart eine oder mehrere 
fachlich verantwortliche Personen festlegen. Ist die Ausbildungsstätte eine natürliche Per-
son, ist diese fachlich verantwortlich. Im Übrigen bestimmt die Ausbildungsstätte eine fach-
lich verantwortliche Person. Eine Person kann auch für mehrere Assistenzhundearten fach-
lich verantwortlich sein. 

§ 35 

Akkreditierung von Prüfern, Einbeziehung von Fachprüfern 

(1) Als Prüfer kann von einer Akkreditierungsstelle nur zugelassen werden, wer die 
Anforderungen des § 12j Absatz 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes erfüllt und 
Fachprüfer bei sich beschäftigt, die über die Sachkundeanforderungen gemäß Anlage 8 
dieser Verordnung verfügen. Die erforderlichen Nachweise hierfür hat der Prüfer der Akkre-
ditierungsstelle beizubringen. 

(2) Der Prüfer hat bei einer Prüfung nach Abschnitt 4 nur solche Fachprüfer in die 
Prüfung einzubeziehen, die die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 erfüllen. 

§ 36 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Verkündung in Kraft. 
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Anlage 1 

(zu § 5 Absatz 2) 

Befunderhebungsbogen für die Beurteilung der gesundheitlichen Eig-
nung von Hunden zur Ausbildung zum Assistenzhund 

Art der geplanten Verwendung (bitte ankreuzen) 

Assistenzhund für Menschen mit Blindheit oder Beeinträchtigung des 
Sehvermögens (Blindenführhund) 
Assistenzhund für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung (Mobilitäts-
Assistenzhund) 
Assistenzhund für Menschen mit akustischer Wahrnehmungsbeeinträchtigung 
(Signal-Assistenzhund) 
Assistenzhund für Menschen mit stoffwechselbedingten Beeinträchtigungen, 
anaphylaktischer Allergie oder Menschen mit neurologisch-bedingten 
Anfallserkrankungen (Warn- und Anzeige-Assistenzhund) 
Assistenzhund für Menschen mit psycho-sozialen Beeinträchtigungen (PSB-
Assistenzhund) 

I. Signalement 

Rasse  

Farbe  

Geburtsdatum   

Name  

Mikrochip-Nummer  

II. Anamnese 

Impfstatus nach den Empfeh-
lungen der StIKo-Vet 

Jeder Hund ist gemäß den 
Empfehlungen der StIKo-Vet 
zu impfen. 

  Core-Vakzine: 

   Non-core-Vakzine: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Geschlecht 
   weiblich - letzte Läufigkeit am:        

   männlich 

Kastration 
   ja – Datum:          nein  

 Suprelorin-Chip Datum:  

Kot- und Urinabsatz 
   o.b.B. 

   Abweichung: 
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II. Anamnese 

Futter- und Wasseraufnahme 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Bisherige Erkrankungen, Me-
dikationen, Therapien  

 

 

Bisherige Operationen 
 

 

Auslandsanamnese 
 

 

Sonstige Auffälligkeiten  

III. Klinische Untersuchung 

Allgemeinverhalten 

munter, aufmerksam  
ruhig, aufmerksam 
matt, teilnahmslos 
apathisch 
unruhig/nervös 
gesteigertes Allgemeinverhalten 
(Übererregbarkeit) 

Ernährungszustand (BCS) 

gemäß WSAVA Leitfaden 

   1           3           5           7           9 

   2           4           6           8  

Innere Körpertemperatur ____°C 

Haut 
   o.b.B. 

   Abweichung, dann weiterführende Untersuchung 

Hautturgor 

   erhalten 

   vermindert:    ggr.    mgr.    hgr. 

   aufgehoben  

Haarkleid, Krallen 
   o.b.B. 

   Abweichung:  

Schleimhäute (Bitte die entsprechen-
den Nummern einfügen: 

1. rosa; 2.blass-rosa; 3. blass;  

4. ikterisch; 5. hyperämisch; 

6. zyanotisch) 

Maulschleimhaut ___ 

Konjunktiven ___ 

Augen (eine Unter-
suchung durch 
Fachtierarzt nur, 
wenn vom untersu-
chenden Tierarzt 

Ausfluss 
   ja – konsistenz: _______________ 

   nein    

Umge-
bende 

   o.b.B 

   Abweichung: 
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Auskultation Herz 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Auskultation Lunge 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Puls 

Frequenz: ______ 

   o.b.B.  

   Abweichung: 

Palpation Abdomen 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

IV. Harnuntersuchung (nur bei entsprechendem Befund bzw. Verdacht) 

Teststreifen    o.b.B. Wert: 

   Abweichung: 

Spez. Gewicht    o.b.B. 

   Abweichung: 

Sedimentuntersuchung    o.b.B.  

   Abweichung:  

abweichende Be-
funde erhoben wer-
den.) 

Struktu-
ren 

Innere 
Struktu-
ren 

   o.b.B 

   Abweichung: 

Ohren 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Mundhöhle/Zunge 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Zahnfleisch 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Zahnstatus 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Nase  
Umgebung:     o.b.B. 

                        Abweichung:  

Atmung 

Frequenz: ______ 

   obB 

   Abweichung:  

Kehlkopf 

   Husten nicht auslösbar, kein spontanes Husten 

   Husten auslösbar, kein spontanes Husten 

   Husten spontan 

Lymphknoten 
   o.b.B. 

   Abweichung: 
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Auskultation Herz 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

V. Kotuntersuchung 

Parasitologie (Sedimentations-
Flotations-Verfahren) 
(Empfehlungen des European 
Scientific Counsel Companion 
Animal Parasites) 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Giardien    negativ 

   positiv 

Letzte Entwurmung Datum 

VI. Blutuntersuchung 

Hämatologie RBC, HCT, HGB, WBC + Differentialblutbild 

Blutchemie ALB, ALB/GLOB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, 
BUN/CREA, GLOB, 

CHOL, CREA, GGT, TBIL, GLU, LIPA, PHOS, TP, 

Cl, Na, K, Ca, Na/K 

(T4, TSH bei klinischem Verdacht)  

Vektor übertragene Infektionen 
(CVBD) nur bei Verdacht, wenn 
Hund aus dem Ausland bzw. 
bei klinischem Bild 

Leishmania sp., Ehrlichia sp., Dirofilaria sp., Babesia 
sp., Anaplasmen 

Bei Hunden aus dem Ausland zusätzliche länderspezi-
fische Untersuchungen (Reisekrankheiten-Profil) 

VII. Orthopädischer Untersuchungsgang: Gangbild 

Schritt    o.b.B. 

   Abweichung: 

Trab    o.b.B. 

   Abweichung: 

Kreis    o.b.B. 

   Abweichung: 

Stufen auf und ab    o.b.B. 

   Abweichung: 

Erheben aus Sitz- und Liegepo-
sition 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

VIII. Orthopädischer Untersuchungsgang: Palpation Stehend 

Halswirbelsäule  
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Brustwirbelsäule 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Lendenwirbelsäule 
   o.b.B. 

   Abweichung: 
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Auskultation Herz 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Kreuzbein / Iliosakralgelenk 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Provokationstest Bizepssehne 
bezüglich Tendinitis und Ruptur 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Probe  FPC 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

IX. Orthopädischer Untersuchungsgang: Palpation in Seitenlage 

(links und rechts anliegend) 
Jede Gliedmaße ist einzeln von distal nach proximal zu untersu-
chen, beginnend an den Zehengrundgelenken. 

Vordergliedmaße links    sämtliche Gelenke o.b.B. 

   Streckschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

   Beugeschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

   Rotationsschmerz – Lokalisation: 

_____________________________________ 

   Lange Röhrenknochen Druckschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

Hintergliedmaße links    sämtliche Gelenke o.b.B. 

   Streckschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

   Beugeschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

   Rotationsschmerz – Lokalisation: 

_____________________________________ 

   Lange Röhrenknochen Druckschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

Vordergliedmaße rechts    sämtliche Gelenke o.b.B. 

   Streckschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

   Beugeschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

   Rotationsschmerz – Lokalisation: 

_____________________________________ 

   Lange Röhrenknochen Druckschmerz – Lokalisation:  
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Auskultation Herz 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

_____________________________________ 

Hintergliedmaße rechts    sämtliche Gelenke o.b.B. 

   Streckschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

   Beugeschmerz – Lokalisation:  

____________________________________ 

   Rotationsschmerz – Lokalisation: 

_____________________________________ 

   Lange Röhrenknochen Druckschmerz – Lokalisation:  

_____________________________________ 

X. Neurologischer Untersuchungsgang 

Visus 

Drohreaktion 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

„Wattebauschtest“ 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Hindernisparcours 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Hörprobe (Klatschen, laute An-
sprache) 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Haltung (Kopf, Gliedmaße) 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Weitere 

Kopfnerven 

Pupillarreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Palpebralreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Sensibilitätsprü-
fung Nase 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Schluckreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Stellreflex vordere Gliedmaßen 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Stellreflex hintere Gliedmaßen    o.b.B. 
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Weitere 

Kopfnerven 

Pupillarreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Palpebralreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Sensibilitätsprü-
fung Nase 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Schluckreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

   Abweichung: 

Flexorreflex vordere Gliedma-
ßen 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Flexorreflex hintere Gliedma-
ßen 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Tricepssehnenreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Bicepssehnenreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Tibialis-cranialis-Reflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Patellarreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Ischiadicusrelfex 
o.b.B. 

   Abweichung: 

XI. Bildgebende Diagnostik: Röntgen  
(durch einen Fachtierarzt z.B. von der Gesellschaft für Röntgendiagnostik 
genetische beeinflussbarer Skeletterkrankungen bei Kleintieren e.V.) geprüf-
ten Gutachter für Hüftgelenksdysplasie (HD) bzw. Ellbogengelenksdysplasie 
(ED))  

Hüfte   

Lendenwirbelsäule l/l  

Ellenbogen beidseits l/l und a/p  
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Weitere 

Kopfnerven 

Pupillarreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Palpebralreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

Sensibilitätsprü-
fung Nase 

   o.b.B. 

   Abweichung: 

Schluckreflex 
   o.b.B. 

   Abweichung: 

XII. Bildgebende Diagnostik: Sonographie 

Indiziert    Herz:  

    Abdomen: 

    Sehnen / Kapsel / Bänder: 

    Umfangsvermehrung: 

XIII. Verhalten bei der Untersuchung  

   gelassen, desinteressiert    furchtsam-scheu 

   offen-freundlich    panisch (Fluchtversuche) 

   freundlich-verspielt    defensiv-aggressiv 

   unterwürfig-sensibel    offensiv-aggressiv 

XIV. Notwendige weiterführende Untersuchungen 

(Zum Beispiel, wenn aufgrund einer Rassedisposition (beispielsweise Audiometrie bei 
Hunden mit Merlefaktor) oder durch andere Befunde oder anderen Untersuchungen, Ver-
dachtsdiagnosen bestehen, die den Einsatz als Assistenzhund einschränken oder aus-
schließen.) 

XV. Vorhandensein von Qualzuchtmerkmalen 

Durch Zucht geförderte oder geduldete Merkmalsausprägungen (Form-, Farb-, Leis-
tungs- und Verhaltensmerkmale), die Minderleistungen bezüglich Selbstaufbau, Selbst-
erhaltung und Fortpflanzung verursachen und sich in züchtungsbedingten morphologi-
schen und/oder physiologischen Veränderungen oder Verhaltensstörungen äußern, die 
mit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind 

   Ja ___welche ___________ 
   Nein 
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Anlage 2 

(zu § 5 Absatz 2) 

Ausschlussdiagnosen 

1. Nicht behandelbare und nicht einfach kontrollierbare chronische Erkrankungen, Stoff-
wechselstörungen oder organische Erkrankungen führen zum Ausschluss, (zum Bei-
spiel Epilepsie, Morbus Addison, Morbus Cushing, generalisierte Demodikose, atopi-
sche Dermatitis, Urolithiasis, Diabetes mellitus, Diabetes insipidus, chroni-
sche/exokrine Pankreasinsuffizienz, kognitive Dysfunktion) 

2. Chronische schmerzhafte, orthopädische Leiden wie Hüftgelenksdysplasie ab Schwe-
regrad D1, Ellenbogendysplasie ab Grad 1, hochgradige Anzeichen für eine lum-
bosakrale Instabilität oder Übergangswirbel höheren Grades, die den Einsatz als As-
sistenzhund beeinträchtigen, Arthrosen, die den Einsatz als Assistenzhund beeinträch-
tigen, ausgeprägte Tendopathien, Patellaluxation ab Grad 3. 

3. Hunde, bei denen Körperteile entgegen dem Verbot des § 6 des Tierschutzgesetzes 
vollständig oder teilweise amputiert wurden, insbesondere die Ohren oder die Rute 

4. Hunde mit Qualzuchtmerkmalen entsprechend § 11b Absatz 1 des Tierschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das 
zuletzt durch Artikel 105 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert 
worden ist 

5. Obstruktion der oberen Atemwege 

6. Anhaltende Verhaltensänderungen (wie etwa gesteigertes aggressives oder ängstli-
ches Verhalten) 

7. Verlust oder Einschränkung von Sinneswahrnehmungen (zum Beispiel Einschränkun-
gen des Hörens, Sehens) 



 - 29 - Bearbeitungsstand: 19.08.2022  16:54 

 

Anlage 3 

(zu § 5 Absatz 3) 

Attest 

Ein Attest zur Vorlage bei der Ausbildungsstätte nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 und dem 
Prüfer nach § 18 Absatz 1 Nummer 3 muss folgende Angaben enthalten: 

1. Ausstellender Tierarzt/Ausstellende Tierärztin, 

2. Angaben zum Hundehalter: Name, Vorname, Wohnort, 

3. Angaben zum Hund: Name, Rasse, Geschlecht, Mikrochip-Nummer und Wurftag 

4. Grund der Vorstellung, 

5. eine Bestätigung, dass der Hund die zur Ausbildung und zum Einsatz als Assistenz-
hund erforderliche gesundheitliche Eignung besitzt, 

6. eine Angabe darüber, ob die gesundheitliche Eignung auf eine Assistenzhundeart nach 
§ 2 Absatz 2 begrenzt ist, 

7. Ort und Datum der Ausstellung, 

8. Unterschrift des verantwortlichen Tierarztes und 

9. Bestätigung, dass dem Attest der Befunderhebungsbogen sowie ggf. Untersuchungs-
ergebnisse weiterführender Untersuchungen beiliegen. 
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Anlage 4 

(zu § 8 Absatz 2) 

Ausbildungsinhalt 

1. Schulung des Sozial- und Umweltverhaltens sowie des Gehorsams (alle Assistenzhun-
dearten) 

Schulung des Sozial- und Umweltverhaltens  Schulung des Gehorsams 

Reaktionsschulung in Bezug auf Menschen (auch 
Menschenmengen) mit aus Perspektive des Hundes 
ungewöhnlichem Erscheinungsbild, ungewöhnlichen 
und unterschiedlichen Bewegungsmustern sowie de-
ren Verhaltensweisen 

Schulung an der Leine und ohne Leine folgen und zu 
begleiten 

Reaktionsschulung in Bezug auf Kinder, Artgenossen 
und andere Tiere und deren Verhalten, auch wenn der 
Hund unangeleint (frei) läuft 

Schulung die Signale für Sitzen, Liegen und Bleiben 
zu befolgen  

Schulung des Verhaltens bei der Benutzung von Fahr-
stühlen und Treppen sowie der Benutzung von ver-
schiedenen Türen 

Schulung Rückruf- und Abbruchsignale zu befolgen. 

Schulung des Verhaltens in öffentlichen Orten (insbe-
sondere Straßenverkehr, Geschäfte, Arztpraxis, Res-
taurant, Café) 

 

Reaktionsschulung in Bezug auf akustische, visuelle, 
taktile und geruchliche Reize sowie Futterreize, auch 
im Freilauf 

 

Schulung des Verhaltens bei der Benutzung von Ver-
kehrsmitteln wie etwa Ein- und Aussteigen sowie die 
Benutzung von Kraftfahrzeug, Sonderfahrdienst, Bus, 
Bahn, Tram sowie anderen Beförderungsmitteln wie 
Fähre, Gondel, Seilbahn. Die Auswahl der Beförde-
rungsmittel ist angepasst an die jeweiligen individuel-
len Umstände., wobei mindestens die Benutzung ei-
nes Personenkraftfahrzeugs sowie eines Verkehrs-
mittels des öffentlichen Nahverkehrs geschult werden 
müssen. 

 

2. Hilfeleistungen 

a) Blindenführhunde 

Der Blindenführhund lernt in der Ausbildung, den Menschen selbstständig sicher durch den 
allgemeinen Verkehr zu führen und dabei auf die ihm antrainierten Hör- und anderen Zei-
chen des Menschen sowie auf Umweltsignale zu reagieren. Während der Ausbildung trai-
niert der Hund im Führgeschirr zu gehen und - jeweils situationsangemessen - ihm gege-
bene Signale zu befolgen oder sich ihnen aktiv zu widersetzen. Signale bei der Führarbeit 
zu befolgen oder im Einzelfall nicht zu befolgen, ist eine Hilfeleistung, die auf die Anforde-
rungen an den Gehorsam aufbaut. Der Ausbildungsinhalt umfasst die Hilfeleistungen H1 
bis H9 sowie die sonstige Leistung S1. 

Nummer Hilfeleistung Beschreibung 

H1 Umgehen beziehungsweise Anzeigen von Hin-
dernissen: Bewegliche und unbewegliche Hin-
dernisse umgeht oder zeigt der Hund dem 
Menschen an. Je nach Umweltsituation und 
Beschaffenheit des Hindernisses kann dies 
beispielsweise durch Stehenbleiben oder Ver-
zögern erfolgen. 

- Um Seitenhindernisse führt der Hund seitlich in 
ausreichendem Abstand herum. 

- Um Bodenhindernisse führt der Hund herum oder 
zeigt sie an. Hindernisse, welche der Mensch 
übersteigen kann (z.B. querliegendes Brett, Füll-
schlauch einer Heizölleitung usw.), zeigt der Hund 
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durch Stehenbleiben an und führt nach entspre-
chender Aufforderung über das Hindernis. - Fla-
che Hindernisse zeigt der Hund etwa durch Verzö-
gern des Gehtempos an. Bodenvertiefungen (wie 
Bahnsteigkanten, offene Kanalschächte, Baugru-
ben) passiert der Hund mit genügendem seitli-
chem Abstand, oder er bleibt davorstehen. 

- Um Höhenhindernisse, die der Hund unterlaufen, 
an denen sich der Mensch aber stoßen könnte 
(zum Beispiel Schranken, überhängende Zweige, 
Briefkästen), führt der Hund mit genügendem seit-
lichem Abstand herum.  

- Bei Totalabsperrungen (beispielsweise an Bau-
stellen oder durch parkende Autos) umgehen der 
Hund und der Mensch das Hindernis situationsan-
gemessen und sicher. Bei Totalabsperrung von 
Bürgersteigen führt der Hund beispielsweise an 
die Bordsteinkante. Auf Signal des Menschen führt 
der Hund dann über die Fahrbahn (sichere Über-
querung), oder er umgeht die Absperrung auf der 
Fahrbahn. Nach Passieren der Absperrung zeigt 
er den Bordstein an und setzt den Weg auf dem 
Bürgersteig fort.  

- Mobile Hindernisse (wie Fußgängerinnen und 
Fußgänger, Skaterinnen und Skater, Radfahrende 
usw.) umgeht der Hund mit ausreichendem Ab-
stand. 

- Durch Engstellen führt der Hund in angemessen 
verlangsamtem Führtempo oder er zeigt sie durch 
Stehenbleiben an. 

H2 Verhalten in Gefahrensituationen Der Hund erkennt - soweit möglich - eine Gefah-
rensituation rechtzeitig und reagiert angemessen 
darauf. Er bleibt beispielsweise stehen, auch wenn 
ein Signal bereits gegeben wurde. 

Beispielsweise zeigt der Hund Abgründe wie an 
Bahnsteigkanten oder ungesicherten Baugruben, 
denen sich Mensch und Hund frontal nähern, 
durch Stehenbleiben an, oder er führt davon weg 
- vorzugsweise nach rechts, so dass er zwischen 
Abgrund und Mensch geht. Entlang von Abgrün-
den (wie beispielsweise an Bahnsteigkanten oder 
Rampen) führt der Hund mit ausreichendem Sei-
tenabstand. 

H3 Verhalten bei Bordsteinkanten Der Hund führt bis zu Bordsteinkanten und hält an; 
das gilt für Bordsteinkanten jeder Höhe, auch für 
abgesenkte. Auf entsprechendes Signal führt er 
weiter. 

H4 Verhalten bei Straßenüberquerungen, Bege-
hen von Bürgersteigen und Straßen 

- Straßen überquert der Hund erst auf entspre-
chendes Signal. Der Hund führt direkt und gerad-
linig über die Fahrbahn zur gegenüberliegenden 
Bordsteinkante.  

- Auf Straßen mit Bürgersteig führt der Hund, so-
weit möglich, auf dem Gehweg und hält dort mög-
lichst die Mitte ein. Er führt, sofern er nicht unbe-
weglichen oder beweglichen Hindernissen aus-
weichen muss, in gerader Richtung. Er führt, so-
lange ihm kein anderes Signal gegeben wird, bis 
zur Bordsteinkante der nächsten Querstraße und 
bleibt unmittelbar vor dieser stehen.  

- Auf Straßen ohne Bürgersteig führt der Hund 
selbstständig oder auf Signal des Menschen am 
linken oder rechten Rand und zeigt einmündende 
Straßen oder Wege an. Nach der Umgehung von 
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Hindernissen kehrt er wieder zurück auf die Lauf-
linie. - -- Auf Straßen ohne Bürgersteig außerhalb 
geschlossener Ortschaften führt der Hund gemäß 
der Straßenverkehrsordnung äußerst links, wenn 
zumutbar.  

- Auf entsprechendes Signal sucht der Hund einen 
gekennzeichneten Fußgängerüberweg (zum Bei-
spiel Zebrastreifen) auf und zeigt ihn durch Ste-
henbleiben an.  

- Auf entsprechendes Signal führt der Hund zu ei-
ner Ampel und zeigt sie beispielsweise durch Ste-
henbleiben oder Berühren am Ampelmast an. 

H5 Verhalten bei und auf Treppen, Rolltreppen 
und Fahrsteigen (Laufbändern) 

Auf entsprechendes Signal sucht der Hund Trep-
pen und zeigt sie durch Anhalten an. Treppen 
begeht der Hund nur auf Signal. Er geht dabei flüs-
sig und in einem Tempo, das der Situation und den 
Bedürfnissen des Menschen angemessen ist. 

-Rolltreppen und Fahrsteige (Laufbänder) betritt 
der Hund nicht 

H6 Benutzen von Verkehrsmitteln - Auf Signal führt der Hund zum Ein- bzw. Ausstieg 
eines Verkehrsmittels und zeigt diesen an. Er 
steigt auf Signal zusammen mit dem Menschen 
ein bzw. aus; je nach Situation kann der Hund vo-
rausgehen oder nachfolgen. 

H7 Verhalten in oder bei Gebäuden - Auf Signal führt der Hund zum Ein- bzw. Ausgang 
von Gebäuden oder Räumen und zeigt, sofern 
vorhanden, die Ein- und Ausgangstür an. 

- Während eines Einkaufs oder Restaurantbesu-
ches verhält sich der Hund ruhig und zurückhal-
tend, ohne Dritte zu belästigen und bleibt an der 
Stelle liegen, die ihm angewiesen wurde. 

H8 Losgehen, Ändern von Richtung und Ge-
schwindigkeit, Nachfolgen 

- Auf das entsprechende Signal geht der Hund los. 

- Auf entsprechendes Signal ändert der Hund aus 
dem Stand bzw. aus der Bewegung die Richtung.  

- Auf entsprechendes Signal läuft der Hund 
schneller bzw. langsamer. Das Führtempo ist der 
Umweltsituation und den Bedürfnissen des Men-
schen angepasst. 

- Auf Signal folgt der Hund einer bestimmten Per-
son und führt dabei weiterhin sicher (z. B. um Hin-
dernisse herum). 

H9 Aufsuchen und Anzeige von Sitzgelegenheiten 
und anderer Ziele/markanter Punkte 

- Auf Signal führt der Hund zu einer freien Sitzge-
legenheit und zeigt diese an. 

- Auf entsprechendes Signal sucht der Hund an-
dere Ziele (z.B. Verkaufsschalter, Kasse, Fahr-
stuhl, Haltestelle, Briefkasten) auf und zeigt sie an. 

S1 Sonstige Leistung 

Geschult wird die Selbstständigkeit, die Arbeits- und Zugfreude und die Belastbarkeit des 
Hundes sowie die Konstanz der Führleistung. 

b) Mobilitäts-Assistenzhund 

Der Ausbildungsinhalt umfasst mindestens die Hilfeleistungen H1 und H2 sowie drei weitere 
der unter H3 bis H13 aufgeführten Hilfeleistungen, wobei die Hilfeleistungen H3 bis H13 
durch bis zu drei sonstige Hilfeleistungen (H14) oder jeweils durch eine bei H2 aufgeführte 
einzelne Notfallmaßnahmen ersetzt werden können. 
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Nummer Hilfeleistung Beschreibung 

H1 Apportieren von Objekten Auf Signal hebt der Hund einen Gegenstand auf, 
hält oder trägt ihn, bis er das Signal erhält, den 
Gegenstand koordiniert dem Halter anzureichen 
oder an einem angewiesenen Ort abzulegen 

H2 Ausführen einer Notfallmaßnahme wie 

- Telefon holen 

- Hilfsperson holen 

- Notrufknopf drücken 

- Bellen oder lautgeben auf Signal oder 

- Medikamente bringen 

Der Hund führt auf Signal eine bestimmte Notfall-
maßnahme aus: Zum Beispiel holt er das Telefon, 
eine Hilfsperson oder bestimmte Notfallmedika-
mente. Oder der Hund läuft auf Signal zu einer vor-
her genannten Person, um diese darauf aufmerk-
sam zu machen, dass Hilfe benötigt wird oder der 
Hund bellt auf Signal des Menschen, um auf eine 
Notsituation aufmerksam zu machen. Falls erfor-
derlich, öffnet der Hund dazu Türen, überwindet 
Treppen oder andere Barrieren. 

H3 Schalter bedienen Der Hund betätigt auf Signal hin mit der Nase oder 
der Pfote den erwünschten Schalter von Einrich-
tungen wie etwa Licht, Notrufknopf, Fahrstuhl, Am-
peltaster, Toilettenspülung sowie Schalter von 
Elektrogeräten wie etwa Staubsauger. 

H4 Türen öffnen, aufhalten und schließen Der Hund öffnet und schließt auf Signal eine Zim-
mer- oder Wohnungstür. Bei Türen, die selbst 
schließen, hält er die Türe weit und lang genug of-
fen, dass der Halter hindurchgehen oder hindurch-
fahren kann. 

H5 Unterstützung beim An- und Ausziehen Der Hund zieht auf Signal mit dem Maul das ge-
wünschte Kleidungsstück an und aus, ohne das 
Kleidungsstück dabei zu beschädigen, Winkel, Art 
und Krafteinsatz lernt der Hund an individuellen 
Bedürfnissen auszurichten. 

H6 Handrollstuhl oder Rollator heranziehen Der Hund zieht auf Signal den Handrollstuhl oder 
Rollator zu seinem Menschen heran. Position und 
Abstand sind hierbei individuell von Situation und 
individuellem Bedarf abhängig, um z.B.: sicheres 
Umsetzen zu ermöglichen. 

H7 Türen oder Schubladen öffnen Der Hund öffnet auf Signal eine Schublade, Tür 
(auch Schranktür) etwa durch Ziehen oder Anstup-
sen. 

H8 Unterstützung bei der Hausarbeit Der Hund unterstützt bei der Erledigung der Haus-
arbeit (etwa bei der Wäsche). Hierzu kann es je 
nach Bedarf notwendig sein, dass er beispiels-
weise Wäsche aus der Maschine anreicht, einen 
Wäschekorb zum Wäscheständer zieht, Wäsche 
sowie heruntergefallene Wäscheklammern an-
reicht und den Wäscheklammerbeutel hält. 

H9 Packtasche tragen einschließlich An- und Aus-
ziehen 

Der Hund trägt eine ergonomisch individuell zu 
ihm passende Packtasche auf dem Rücken, in der 
beispielsweise der Einkauf verstaut werden kann. 
Der Hund lernt, sich sicher mit der Packtasche im 
privaten und öffentlichen Bereich zu bewegen. 
Das Gewicht der Packtasche samt Inhalt darf 15% 
des Körper-gewichts des Hundes nicht überschrei-
ten. 

H10 Plastikdose mit Klickverschluss öffnen Der Hund öffnet auf Signal den Klickverschluss ei-
ner Plastikdose, indem er diese zum Beispiel mit 
den Zähnen festhält und aufklickt. 

H11 Hand auf eine Armlehne oder einen Steuerele-
ment (Schaltung) schieben 

Der Hund unterstützt den Halter dabei, dessen 
Hand oder Arm auf Armlehne, Rollstuhlschaltung, 
Schoß etc. zu platzieren, wenn es aus eigener 
Kraft nicht möglich ist, beispielsweise indem der 
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Hund seine Schnauze unter den Arm legt und die-
sen auf die Armlehne zurückschiebt. 

H12 Aufräumen und Müll entsorgen (auch ohne 
Sichtkontakt) 

Auf Signal bringt der Hund den Gegenstand zum 
Mülleimer und entsorgt diesen gezielt im Eimer. 
Hierbei benötigt er keinen Sichtkontakt zu seinem 
Menschen und öffnet solche Türen, die ihm den 
Weg zum Mülleimer versperren. 

H13 Hilfsmittel wie Beatmungsgerät tragen oder 
ziehen 

Der Hund trägt ein Hilfsmittel wie etwa ein kleines 
Beatmungsgerät für seinen Menschen oder zieht 
ein größeres Beatmungsgerät. 

H14 Sonstige Hilfeleistung 

Eine Hilfeleistung, die sich nach dem individu-
ellen Bedarf richtet und mindestens eine der 
folgenden Anforderungen erfüllt:  

1. Die Hilfeleistung ersetzt ganz oder teilweise 
eine ausgefallene Körperfunktion oder ermög-
licht die Erfüllung von Grundbedürfnissen des 
täglichen Lebens. Zu den Grundbedürfnissen 
des täglichen Lebens gehören Körperfunktio-
nen wie Gehen, Stehen, Treppensteigen, Sit-
zen, Liegen, Greifen, Sehen, Hören, Nah-
rungsaufnahme und die Ausscheidung, das 
selbstständige Wohnen und das Erschließen 
eines gewissen körperlichen und geistigen 
Freiraumes und die Kommunikation zur Ver-
meidung von Vereinsamung. 

2. Die Hilfeleistung gleicht die mit der Funkti-
onsbeeinträchtigung verbundene oder im Falle 
der Vorbeugung zu erwartende Teilhabestö-
rung aus, mildert diese, wendet sie ab oder be-
einflusst sie in sonstiger Weise günstig, um die 
Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft zu fördern 
und Benachteiligungen von Menschen mit Be-
hinderungen zu vermeiden oder ihnen entge-
genzuwirken. 

Der Inhalt der Hilfeleistung richtet sich individuell 
nach den Anforderungen des Einzelfalls. 

c) Signal-Assistenzhund 

Der Ausbildungsinhalt umfasst mindestens die Hilfeleistungen H1 und H2 sowie drei weitere 
der unter H3 bis H10 aufgeführten Hilfeleistungen, wobei diese jeweils durch eine Sonstige 
Hilfeleistung (H7) oder durch die weitere Anzeige eines Geräuschs aus der Hilfeleistung H1 
ersetzt werden können. 

Nummer Hilfeleistung Beschreibung 

H1 Mindestens drei der folgenden Geräusche  

- Türklingel 

- Krankenwagen-, Feuerwehr-und Polizeisi-
rene 

- Kraftfahrzeughupe 

-Vorname und Name 

- Rufen, Weinen oder Schreien des eigenen 
Kindes 

- Klopfen 

- Nähern von Menschen  

durch ein Anzeigeverhalten anzeigen und zur 
Geräuschquelle führen oder durch ein be-
stimmtes Verhalten auf die Geräuschquelle 
aufmerksam machen. 

Der Hund zeigt mindestens sechs Geräusche 
durch ein Anzeigeverhalten (zum Beispiel durch 
Stupsen mit der Nase, Kratzen am Bein oder An-
springen) oder das Bringen eines bestimmten Ge-
genstandes an. Der Mensch wird nach jedem An-
zeigen eines Geräusches , auch nach Aufforde-
rung durch den Menschen (etwa durch eine ent-
sprechende Gebärde), zur Geräuschquelle ge-
führt. 



 - 35 - Bearbeitungsstand: 19.08.2022  16:54 

 

H2 Rauchmelder anzeigen Der Hund zeigt den Signalton eines Rauchmelders 
an. Anstatt den Menschen zum Geräusch zu füh-
ren, zeigt er durch ein eindeutiges nur Rauchmel-
der betreffendes Verhalten an, die Gefahr an. Das 
jeweilig trainierte Anzeigeverhalten muss der Situ-
ation angemessen und effektiv sein, also steigernd 
bei ausbleibender Beachtung und penetrant. 

H3 Bestimmte Verkehrssituationen anzeigen Der Hund zeigt bestimmte Verkehrssituationen an, 
aus denen eine Gefahrsituation für den Menschen 
entstehen könnte. Dies könnte etwa ein sich dem 
Menschen von hinten näherndes Kraftfahrzeug, 
Fahrrad oder sonstiges Fahrzeug sein. 

H4 Ein Familienmitglied oder einen Dritten holen Der Hund holt nach Aufforderung durch den Men-
schen ein Familienmitglied oder einen Dritten. 

H5 Nachricht zu einer anderen Person bringen Der Hund transportiert eine Nachricht vom oder 
zum Menschen zu oder von einer anderen Person 

H6 Verlust von Gegenständen anzeigen Der Hund macht den Menschen darauf aufmerk-
sam, wenn ihm Gegenstände herunterfallen. 

H7 Weckerklingeln anzeigen Der Hund zeigt das Klingeln durch ein Anzeigever-
halten (zum Beispiel durch Stupsen mit der Nase, 
Kratzen am Bein oder Anspringen) oder das Brin-
gen des Weckers an. 

H8 Telefonklingeln oder Klingeln des Smartpho-
nes anzeigen 

Der Hund zeigt das Klingeln eines Telefons oder 
Smartphones an. 

H9 Haushaltsgeräusche (wie etwa Eieruhr, ko-
chendes Wasser) 

Wie bei H8 

H10 Eingang von Emails Wie bei H8 

H9 Erbringen einer sonstigen Hilfeleistung 

Vgl. unter Buchstabe b) H14 

Der Inhalt der Hilfeleistung richtet sich individuell 
nach den Anforderungen des Einzelfalls. 

d) Warn- und Anzeige-Assistenzhund  

Der Ausbildungsinhalt umfasst mindestens die Hilfeleistungen H1 und H2 sowie jeweils drei 
weitere der unter H3 bis H10 aufgeführten Hilfeleistungen, die jeweils durch eine Sonstige 
Hilfeleistung (H11) oder durch eine Notfallmaßnahme der Hilfeleistung H2 ersetzt werden 
können. ersetzt werden können. 

Nummer Hilfeleistung Beschreibung 

H1 Zuverlässiges Warnen oder Anzeigen der me-
dizinischen Notsituation oder eines Allergens 
an bekannten und unbekannten Orten 

Der Warnhund warnt den Menschen mit einem 
eindeutigen Warnverhalten zuverlässig zu allen 
Tages- und Nachtzeiten in jeder Situation, bevor 
die medizinische Notsituation eintritt. Das jeweilig 
trainierte Anzeigeverhalten muss der Situation an-
gemessen und effektiv sein, also steigernd bei 
ausbleibender Beachtung und penetrant. Der An-
zeigehund zeigt eine eingetretene medizinische 
Notsituation (gegebenenfalls auch einen anaphy-
laktischen Schock) oder den potentiellen Auslöser 
einer medizinischen Notsituation (zum Beispiel ein 
Allergen) durch ein bestimmtes Anzeigeverhalten 
(etwa Stupsen, Lecken, Pfote auflegen, Gegen-
stand bringen, Bellen) an. Für den Fall einer Aller-
genanzeige kann der Hund das Allergen im Raum 
(auch in oder auf Gegenständen wie etwa Teller 
und Tablett) und in der direkten Umgebung des 
Menschen anzeigen. Außerdem zeigt der Hund 
durch ein besonderes Anzeigeverhalten auch an, 
wenn sich am durchsuchten Ort, kein Allergen be-
findet (Negativ-Anzeige). 
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Bei Bellen als Anzeigeverhalten, kann der Hund in 
der Nähe des Menschen bleiben und alarmiert 
durch das Bellen eine andere Person etwa in der 
Wohnung oder im Geschäft. 

H2 Zuverlässiges Ausführen einer Notfallmaß-
nahme (es genügt eine der nachfolgenden 
Maßnahmen): 

- Telefon holen 

- Notfallmappe bringen 

- Medizinische Geräte, Notfallmedikamente o-
der anderen notwendige Hilfsmittel bringen 

- Hilfe holen, z. B. einen Angehörigen  

- Notrufknopf drücken 

- Bellen oder Lautgeben auf Signal 

Ist die Notsituation eingetreten, führt der Hund auf 
Signal eine Notfallmaßnahme aus. Zum Beispiel 
holt er das Telefon, damit der Mensch selbst etwa 
Angehörige oder den Rettungswagen verständi-
gen kann oder eine Betreuungsperson diese anru-
fen kann, ohne den Betreuten allein lassen zu 
müssen. Falls für die Notfallmaßnahme erforder-
lich, weckt der Hund den Menschen. 

H3 Wecken bei Wecker Klingeln Schläft der Mensch als Folge einer Medikamen-
teneinnahme so tief, dass er nicht auf einen We-
cker reagiert, weckt der Hund ihn, sobald der We-
cker klingelt. 

H4 Anzeigen des Alarms eines medizinischen Ge-
räts 

Der Hund zeigt durch ein Anzeigeverhalten (etwa 
durch Stupsen oder Pfote auflegen) an, wenn ein 
Alarm eines medizinischen Geräts einen medizini-
schen Notfall oder einen Fehler signalisiert, der 
sofortiges Handeln erfordert. Das jeweilig trai-
nierte Anzeigeverhalten muss der Situation ange-
messen und effektiv sein, also steigernd bei aus-
bleibender Beachtung und penetrant. 

H5 Türen öffnen in Notsituation Wenn der Mensch bewusstlos ist und Angehörige 
oder der Rettungsdienst eintreffen, um zu helfen, 
öffnet der Hund ihnen die Eingangstür und lässt 
sie eintreten. 

H6 Lichtschalter bedienen Auf Signal schaltet der Hund das Licht an und aus 

H7 Taktile Stimulation Während eines Anfalls oder einer Schlafattacke 
leckt der Hund den Menschen im Gesicht, um dem 
Menschen durch die taktile Stimulation zu helfen, 
wieder zu sich zu kommen, ihm Sicherheit zu ver-
mitteln und ihm zu helfen, sich schneller orientie-
ren zu können. 

H8 An die Medikamenteneinnahme oder Mit-
nahme erinnern 

Täglich erinnert der Hund bei bestimmten wieder-
kehrenden Situationen (zum Beispiel Frühstück) 
an die Einnahme von Medikamenten, indem er 
zum Beispiel die Medikamententasche bringt. O-
der der Hund erinnert den Menschen beim Verlas-
sen des Hauses an die Mitnahme der Medikamen-
tentasche. 

H9 Sicher nach Hause oder an einen sicheren Ort 
bringen 

Ist der Mensch direkt vor der drohenden Notsitua-
tion oder danach nicht mehr aufnahmefähig oder 
überkommt ihn starke Schläfrigkeit, führt ihn der 
Hund an einen sicheren Ort oder nach der Notsi-
tuation nach Hause. 

H10 Gegenstände entfernen Der Hund räumt während eines Anfalls herumlie-
gende Gegenstände weg, die eine Verletzungsge-
fahr für seinen Menschen darstellen könnten. 

H11 Erbringen einer sonstigen Hilfeleistung 

Vgl. unter Buchstabe b) H14. 

Der Inhalt der Hilfeleistung richtet sich individuell 
nach den Anforderungen des Einzelfalls 

e) PSB-Assistenzhund 
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Die Ausbildung umfasst die Hilfeleistungen H1 und H2 sowie drei weitere der unter H3 bis 
H13 aufgeführten Hilfeleistungen, die jeweils durch eine sonstige Hilfeleistung (H14) oder 
eine Hilfeleistung aus H1 oder H2 ersetzt werden können. 

Nummer Hilfeleistung Beschreibung 

H1 Sicherheit geben Der Hund gibt dem Menschen auf Signal durch 
seine Nähe oder Berührung in verschiedenen Si-
tuationen und Orten Sicherheit und Nähe. Oder er 
setzt, stellt oder legt sich auf Signal zwischen sei-
nen Menschen und einen anderen Menschen, um 
andere Menschen daran zu hindern, dem Men-
schen physisch zu nah zu kommen, wodurch un-
erwartete Berührungen, wie beim Anrempeln in ei-
ner Supermarktschlange verhindert werden. Da-
bei darf der Hund keine Aggressionen gegenüber 
Dritten zeigen. 

H2 Notfallmaßnahme ausführen 

Dies kann dadurch geschehen, dass 

- der Hund bringt den Menschen zu der nächs-
ten freien Sitzgelegenheit.,  

- der Hund bringt seinen Menschen auf Signal 
zurück nach Hause, 

- der Hund beruhigt seinen Menschen zum Bei-
spiel durch das Auflegen einer Pfote oder An-
stupsen, und lenkt ihn gegebenenfalls ab, 

- der Hund bei eindeutigen Anzeichen eines 
veränderten Zustandes des Menschen, der so-
fortige Maßnahmen wie etwa Stressreduktion, 
Einsatz von Medikamenten oder in der Verhal-
tenstherapie erlernten Fertigkeiten durch den 
Menschen oder seine Angehörige erfordert, 
dies durch ein Anzeigeverhalten anzeigt, 

- der Hund bei Schlaflosigkeit Tiefendruck aus-
führt, indem er sich zum Beispiel auf die Beine 
oder in den Schoß des Menschen legt oder 
eine Gewichtsdecke bringt, 

- dass der Hund durch das Überbringen eines 
Zettels an Dritte Hilfe holt, falls der Mensch 
sich in einer Situation nicht ausdrücken kann 

- der Hund einen Dritten zur Hilfe holt, einen 
Notfallknopf drückt oder eine ähnliche Hand-
lung vornimmt, 

- der Hund in einer Krise auf Signal das Telefon 
bringt, 

- der Hund Dissoziationen, Flashbacks, Alp-
träume und Panikattacken durch taktile Stimu-
lation unterbricht und den Menschen anschlie-
ßend bei Bedarf beruhigt, 

- der Hund auf Signal den nächsten Ausgang, 
zum Beispiel in einem Supermarkt findet, wenn 
der Menschen Panik bekommt oder dissoziiert 

 

Der Hund leistet in einer bestimmten Notsituation 
je nach persönlichen Bedarf Hilfe.  

 

H3 Straßenübergänge anzeigen und für sichere 
Fortbewegung im Straßenverkehr sorgen 

Der Hund bleibt automatisch an jedem Straßen-
übergang stehen und lehrt so den Menschen, 
auch stehenzubleiben und nicht einfach über die 
Straße zu laufen. Der Hund bleibt sofort auf dem 
Fußweg stehen, wenn ein Auto aus einer Ausfahrt 
fährt, um den Menschen vor der Gefahr des her-
ausfahrenden Autos zu schützen. 
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H4 An die Medikamenteneinnahme erinnern Der Hund erinnert an die Einnahme der Medika-
mente etwa durch Bringen der Medikamententa-
sche. 

H5 Objekte apportieren Der Hund bringt seinem Menschen auf Signal be-
nötigte Gegenstände und hebt heruntergefallene 
Gegenstände auf. 

H6 Rauchmelder anzeigen Der Hund zeigt den Rauchmelder an und bringt 
den Menschen zum Ausgang. 

H7 Kommunikation übernehmen Kann der Mensch in der Öffentlichkeit nicht ant-
worten oder sprechen, überreicht der Hund eine 
Karte mit Informationen. 

H8 Anzeigen eines Wecksignals und Wecken Der Hund zeigt ein Wecksignal an und weckt den 
Menschen. 

H9 Schlüssel finden und bringen Der Hund sucht, findet und bringt den Schlüssel 
oder ähnliche wichtige Gegenstände, wenn der 
Mensch sich nicht mehr erinnern kann, wo in der 
Wohnung er den Schlüssel platziert hat. 

H10 Lichtschalter bedienen (auch in dunklen Räu-
men) 

Der Hund kann auf Signal das Licht an- und aus-
schalten. 

H11 Bei der Waschroutine helfen Eine Klingel ertönt täglich zur selben Zeit und der 
Hund bringt den Menschen auf dieses Signal ins 
Badezimmer. 

H12 Suche eines Kindes Läuft das Kind unbemerkt weg, sucht der Hund 
das Kind auf Signal zeitnah und im Nahbereich der 
Wohnung oder des Orts, an dem das Kind entlau-
fen ist. 

H13 Durch eine Menschenmenge führen Der Hund führt seinen Menschen auf Signal durch 
eine Menschenmenge, beispielsweise durch war-
tende Menschen vor dem Fahrstuhl oder eine 
Menge in der Innenstadt. 

H14 Erbringen einer sonstigen Hilfeleistung 

Vgl. unter Buchstabe b) H14. 

Der Inhalt der Hilfeleistung richtet sich individuell 
nach den Anforderungen des Einzelfalls. 

3. Theoretische Ausbildung 

Zur theoretischen Ausbildung gehört die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse in Bezug 
auf Haltung, Gesundheit, Wesen und Verhalten des Assistenzhundes. Dazu zählen Kennt-
nisse über 

- die tägliche Versorgung (Ernährung (auch in Bezug auf Hygieneaspekte der Rohfütte-
rung), Gesundheitsfürsorge, Pflege, artgerechte Haltung), 

- das Verhalten eines Assistenzhundes, insbesondere als Teil einer Mensch-Assistenz-
hund-Gemeinschaft sowie rassespezifische Merkmale unterschiedlicher Hunderassen  

- die Grundlagen der Kommunikation von und mit Assistenzhunden, Lerntheorie und Erzie-
hung sowie 

- die für die Haltung eines Assistenzhundes maßgebenden gesetzlichen Vorschriften. 
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Anlage 5 

(zu § 8 Absatz 2) 

Ausbildungsnachweis 

Ein Ausbildungsnachweis muss die folgenden Angaben enthalten: 

1. Angaben zur Ausbildungsstätte 

Name der Ausbildungsstätte, fachliche verantwortliche Person für die Ausbildung 

2. Person, für die der Hund bestimmt ist: Vorname, Name, Adresse, Geburtsdatum 

3. Angaben zum Hund: Name, Rasse, Geschlecht, Mikrochip-Nummer und Wurftag 

4. Ergebnis und Begründung der Eignungsprüfung (§ 12) 

5. Ergebnis und Begründung der Bedarfsprüfung § 13 

6. Art und Inhalt der praktischen und theoretischen Ausbildung durch die Ausbildungsstätte 
sowie Datum und zeitlicher Umfang, mit der Vermittlung des jeweiligen Ausbildungsinhalts 
befasste Person 

7. Bestätigung über die Richtigkeit der Angaben durch fachlich verantwortliche Person 
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Anlage 6 

(zu § 19) 

Prüfung 

1. Allgemeines zur Prüfung 

Die Prüfung beinhaltet einen praktischen und einen theoretischen Teil. Die praktische Prü-
fung findet in ablenkungsarmer und ablenkungsreicher Umgebung in der Regel am Wohnort 
des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin statt und wird vom Fachprüfer durch-
geführt. Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin oder die Ausbildungsstätte kön-
nen hierzu Orte vorschlagen, die Möglichkeiten zum Testen der verschiedenen Prüfungs-
inhalte bieten. Der Fachprüfer kann hiervon nach Bedarf unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Bedürfnisse des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin abweichen. Prü-
fungssituationen können auch gestellt werden, insgesamt soll jedoch das übliche Alltags-
verhalten im Vordergrund stehen.  

Der Hund darf nach einer Prüfungsaufgabe angemessen belohnt werden. Hilfsmittel wie 
Clicker, Pfeife oder Spielzeuge sind grundsätzlich erlaubt, sie werden dem Fachprüfer vor 
der Prüfung angezeigt und dürfen situativ aber nicht dauerhaft benutzt werden. Auf Wunsch 
darf eine Vertrauensperson den Prüfungskandidaten oder die Prüfungskandidatin bei der 
Prüfung begleiten, allerdings ohne dabei Einfluss auf die Prüfung zu nehmen oder in das 
Prüfungsgeschehen einzugreifen. 

2. Prüfungsinhalt 

Sofern in der Prüfungsaufgabe selbst die Ausführung oder das Zeigen eines bestimmten 
Verhaltens beschrieben ist, handelt es sich dabei immer um die Beschreibung einer mit 
„gut“ zu bewertenden Ausführung der Aufgabe oder eines mit „gut“ zu bewertenden Verhal-
tens. 

a) Prüfungsaufgaben zum Sozial- und Umweltverhalten 

aa) in Bezug auf Kinder 

Dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin und dem angeleinten Hund begeg-
nen im geringen Abstand Kinder, die Gemeinschaft geht an Kinderspielplätzen oder einem 
belebten Schulhof vorbei oder der Hund wird von Kindern angesprochen. Dabei verhält sich 
der Hund ruhig, ausgeglichen, sozial sicher und freundlich; er ist jederzeit kontrollierbar. Er 
bleibt in niedriger Erregungslage und zeigt sich wenig gestresst, er orientiert sich an dem 
Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin. 

bb) in Bezug auf eine Gruppe von Menschen 

Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin und der angeleinte Hund gehen durch 
eine Gruppe von Menschen oder eine Menschenmenge. Der Hund lässt sich nicht von den 
Menschen oder anderen Umweltreizen ablenken, er unterbricht seine ursprüngliche Auf-
gabe nicht. Der Hund bleibt in niedriger Erregungslage und zeigt sich wenig gestresst, er 
orientiert sich an dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin. 

cc) in Bezug auf Menschen mit aus der Perspektive eines Hundes ungewöhnli-
chem Erscheinungsbild 

Eine fremde Person begegnet der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten und 
dem Hund im geringen Abstand. Die Person hat ein – aus der Perspektive des Hundes -
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ungewöhnliches Erscheinungsbild beispielsweise trägt sie eine Sturmhaube, einen Sturz-
helm oder einen großen Gegenstand oder sie hüpft. Der Hund ignoriert die Person oder 
lässt sich nicht ablenken. Er bleibt in niedriger Erregungslage und zeigt sich wenig ge-
stresst, er orientiert sich an dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin. 

dd) in Bezug auf Menschen in Bewegung 

Dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin und dem Hund begegnet eine Per-
son, zum Beispiel ein Jogger, die sie in schnellem Tempo überholt, ihnen entgegenkommt, 
sie schneidet oder nur knapp passiert. Der Hund ignoriert die Person oder zeigt nur kurzes 
Interesse und lässt sich nicht oder nur kurz ablenken. Er bleibt in niedriger Erregungslage 
und zeigt sich wenig gestresst, er orientiert sich an dem Prüfungskandidaten oder der Prü-
fungskandidatin.  

ee) bei Kontaktaufnahme 

Eine fremde Person geht auf den Hund zu und versucht, Kontakt aufzunehmen. Der Hund 
ignoriert die Person oder zeigt sich freundlich interessiert, ohne dabei seine ursprüngliche 
Aufgabe zu unterbrechen, er orientiert sich an dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungs-
kandidatin.  Der Hund bleibt in niedriger Erregungslage und zeigt sich wenig gestresst. 

ff) in Bezug auf fremde Hunde 

(1)  Im Freilauf erhält der Hund Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit an-
deren Hunden. Wenn er Kontakt aufnimmt, soll er den anderen Hund 
sozial freundlich begrüßen und generell angemessen auf diesen rea-
gieren.  

(2)  Außerdem begegnen dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungskan-
didatin und dem angeleinten Hund andere Hunde. Der Hund ignoriert 
dabei die anderen Hunde oder zeigt freundliches Interesse. Die Leine 
ist dauerhaft locker, der Hund orientiert sich an dem Prüfungskandida-
ten oder der Prüfungskandidatin. Er lässt sich nicht oder nur leicht ab-
lenken. Er bleibt in niedriger Erregungslage und zeigt sich nur wenig 
gestresst. 

gg) in Bezug auf andere Tiere 

Der Hund ist nach Belieben angeleint, in Freifolge oder im Freilauf und sieht andere Tiere 
(etwa Kühe, Pferde, Eichhörnchen). Er verhält sich ruhig und sollte die anderen Tiere igno-
rieren, er orientiert sich weiter am Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin und ist 
jederzeit ansprechbar. Der Hund bleibt in niedriger Erregungslage und zeigt sich nur wenig 
gestresst. Falls er angeleint ist, bleibt die Leine dauerhaft locker. 

hh) Überqueren von Straßen 

Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin und der Hund überqueren Straßen. Da-
bei bleibt der Hund ruhig, sicher, gelassen, ignoriert Umgebungsreize oder Passanten oder 
lässt sich von diesen nicht ablenken. Der Hund orientiert sich am Prüfungskandidaten oder 
an der Prüfungskandidatin. Die Überquerung erfolgt kontrolliert und sicher. 

ii) im Lebensmittelgeschäft 

(1) Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin und der Hund betreten ein 
Lebensmittelgeschäft. Dabei bleibt der Hund ruhig, sicher, gelassen, ignoriert Men-



 - 42 - Bearbeitungsstand: 19.08.2022  16:54 

 

schen (Kunden Gäste, Mitarbeiter) und Umgebungsreize (insbesondere Lebensmit-
tel) oder lässt sich von diesen nicht ablenken. Der Hund orientiert sich am Prüfungs-
kandidaten oder der Prüfungskandidatin.  

(2) Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin weist dem Hund einen ge-
eigneten, sicheren Platz zu. Der Hund schnuppert nicht oder nur wenig, bleibt auf 
Signal an einem zugewiesenen Platz und verhält sich in einer Schlange oder an der 
Kasse ruhig. 

jj) in einer Gaststätte 

Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin und der Hund besuchen eine Gaststätte. 
Dabei bleibt der Hund ruhig, sicher und gelassen. Er schnuppert nicht oder nur wenig, bleibt 
ruhig nahe bei dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin. Der Hund ignoriert 
das Essen auf dem Tisch oder bettelt nicht. 

kk) auf verschiedenen Oberflächen 

Der Hund läuft auf verschiedenen Oberflächen (zum Beispiel glatten, rutschigen, sich spie-
gelnden Böden, Gitterrosten). Dies tut er, ohne zu zögern oder auszuweichen. Der Hund 
betritt die Oberfläche beim ersten Anlauf entweder auf Signal oder indem er dem Menschen 
folgt. Er bewegt sich gleichmäßig mit dem Tempo des Prüfungskandidaten oder der Prü-
fungskandidatin. Seine Körperhaltung ist aufrecht und mit angemessener Körperspannung. 
Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin kann den Hund der Situation angemes-
sen anleiten und gibt zeitgerecht Signale, Hilfen und Verstärkungen. 

ll) Aufzüge nutzen 

Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin und Hund betreten gemeinsam einen 
Fahrstuhl, fahren mit diesem und steigen wieder aus. In welcher Reihenfolge und in welcher 
Position sich der Hund jeweils bewegt, entscheidet der Prüfungskandidat oder die Prü-
fungskandidatin und gibt dem Hund entsprechende Signale. Der Prüfungskandidat oder die 
Prüfungskandidatin leitet die Situation sicher an. Der Hund verhält sich ruhig, sicher und 
gelassen, er ignoriert Umgebungsreize. Er bleibt während der Fahrt gelassen, lässt sich 
nicht ablenken und ignoriert andere mitfahrende Menschen oder lässt sich durch diese nicht 
ablenken. 

mm) Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 

Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin und der Hund nutzen gemeinsam öf-
fentliche Verkehrsmittel je nach Bedarf. Der Hund steigt entweder auf ein Signal in das 
Verkehrsmittel ein und wieder aus oder indem er dem Prüfungskandidaten oder der Prü-
fungskandidatin folgt. Sofern der Hund läuft, bewegt er sich ruhig und nahe beim Prüfungs-
kandidaten oder der Prüfungskandidatin, er passt sich dem Tempo an und lässt sich bereit-
willig an einer geeigneten Stelle platzieren. Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandi-
datin weist dem Hund einen geeigneten, sicheren Platz an. Der Hund verhält sich ruhig, 
sicher, gelassen und ignoriert Umgebungsreize. Er sollte anderen Menschen nicht im Weg 
sitzen oder liegen, bleibt während der Fahrt gelassen. 

nn) Autofahren 

Der Hund steigt auf ein Signal in ein Auto ein und wieder aus. Dabei entscheidet der Prü-
fungskandidat oder die Prüfungskandidatin, wo der Hund sicher im Auto sitzt und weist dem 
Hund einen geeigneten Platz zu. Der Hund verhält sich ruhig im Auto, und wartet auf das 
Signal, bis er das Auto verlässt. Nach dem Verlassen des Autos wartet er in der direkten 
Nähe des Autos bis der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin ihm ein weiteres 
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Signal gibt. Der Hund ignoriert dabei Umgebungsreize wie etwa Passanten, Hunde und 
Autos oder er schaut kurz hin, bleibt aber in der Nähe des Autos. 

oo) Verhalten bei akustische Reizen 

Es sind laute Geräusche zu hören, etwa fallende Jalousien, Martinshorn, Kirchenglocken, 
Hupe oder Fahrradklingel. Der Hund ignoriert den Reiz oder reagiert angemessen, lässt 
sich nicht oder nur leicht ablenken, ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen. Er befindet sich 
in niedriger Erregungslage und zeigt sich nur wenig gestresst. 

pp) Verhalten des Hundes bei visuellen Reizen 

Es sind für den Hund visuell auffällige Gegenstände oder Ereignisse zu sehen wie zum 
Beispiel ein Regenschirm, eine Statue oder ein rollender Ball. Der Hund ignoriert den Reiz 
oder reagiert angemessen, lässt sich nicht oder nur leicht ablenken, ohne seine Tätigkeit 
zu unterbrechen. Er befindet sich in niedriger Erregungslage und zeigt sich nur wenig ge-
stresst. 

qq) Verhalten des Hundes bei geruchlichen Reizen 

Der Hund passiert an der Leine oder in der Freifolge mit dem Prüfungskandidaten oder der 
Prüfungskandidatin verschiedene geruchliche Reize, etwa andere Tiere oder Harnmarken 
anderer Tiere am Wegrand etwa im Gras oder an einem Baum. Der Hund ignoriert den 
Reiz, lässt sich nicht oder nur leicht ablenken, ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen. Er 
befindet sich in niedriger Erregungslage und zeigt sich nur wenig gestresst. 

ss) Verhalten des Hundes bei Futterreizen 

Es liegt Futter am Wegrand. Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin und der 
Hund in Freifolge gehen am Futter vorbei. Der Hund sollte dabei das Essen ignorieren. Er 
ist jederzeit kontrollierbar.  

tt) Benutzung von Türen 

Hund und Prüfungskandidat oder Prüfungskandidatin benutzen gemeinsam unterschiedli-
che Türen (etwa Drehtüren, automatische Türen, Haustüren). Der Hund ist dabei ruhig, 
sicher und gelassen. Er schnuppert nicht. Er läuft ruhig, passt sich dem Tempo des Prü-
fungskandidaten oder der Prüfungskandidatin und den örtlichen Verhältnissen an und 
wechselt bei Bedarf die Position. 

b) Gehorsam 

aa) Leinenführigkeit 

Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin geht mit dem angeleinten Hund. Dabei 
orientiert sich der Hund am Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin und folgt des-
sen Geschwindigkeit und Richtung. Der Hund bewegt sich ruhig, sicher, gelassen und ig-
noriert Passanten, Tiere und andere Umgebungsreize. 

bb) Fallende Leine 

Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin geht mit dem angeleinten Hund. Gemäß 
der Absprache mit dem Fachprüfer lässt der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin 
die Leine fallen. Nach Belieben bleibt der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin 
stehen oder geht weiter. Der Hund orientiert sich bei seinem Verhalten an dem Prüfungs-
kandidaten oder der Prüfungskandidatin und ist jederzeit kontrollierbar. 
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cc) Freifolge 

Die Durchführung erfolgt wie bei der Überprüfung der Leinenführigkeit unter aa). Der Hund 
zeigt, dass er auf das Signal zum Losgehen wartet, orientiert sich am Prüfungskandidaten 
oder der Prüfungskandidatin und folgt dessen oder deren Geschwindigkeit und Richtung. 
Der Hund bewegt sich ruhig, sicher, gelassen, ignoriert andere Menschen, Tiere und andere 
Umgebungsreize neben dem Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin oder lässt 
sich nicht von diesen ablenken und läuft, in Einklang mit dem Prüfungskandidaten oder der 
Prüfungskandidatin, auch wenn dieser die Richtung ändert, wendet und anhält. 

dd) Freilauf und Rückruf 

Der Hund wird von der Leine gelassen und darf freilaufen. Dabei wartet er, nachdem er von 
der Leine gelassen wird, zunächst auf das Freilaufsignal. Der Hund bleibt im Freilauf in Hör- 
und Sichtweite und orientiert sich weiterhin am Prüfungskandidaten oder der Prüfungskan-
didatin. Auf Signal kommt er zuverlässig und zügig und nimmt Kontakt mit dem Prüfungs-
kandidaten oder der Prüfungskandidatin auf. Auch bei Begegnungen mit Hunden oder an-
deren Tieren bleibt er abrufbar. 

ee) An- und Ablegen von Leine, Kenndecke, Hundegeschirr, Führgeschirr und an-
derer Ausstattungsgegenstände 

Der Hund lässt sich die Leine vom Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin anle-
gen und abnehmen. Ist dafür das Einnehmen einer bestimmten Position erforderlich, befolgt 
der Hund bereitwillig die vom Halter gegebenen Signale. Entsprechendes gilt für das An- 
und Ablegen von Führgeschirr, Kenndecke oder anderer Ausstattungsgegenstände. Wäh-
rend des Vorganges zeigt der Hund unterstützende Verhaltensweisen, bleibt ruhig, sicher, 
gelassen, ignoriert Umgebungsreize oder Passanten oder lässt sich nicht von diesen ab-
lenken und orientiert sich am Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin. 

c) Hilfeleistungen 

Die zu prüfenden Hilfeleistungen richten sich nach der Assistenzhundeart und den indivi-
duellen Bedürfnissen des Menschen mit Behinderungen. Die Hilfeleistungen müssen min-
destens die für die jeweilige Assistenzhundeart maßgeblichen Hilfeleistungen der Anlage 4 
erfüllen. Bei Hilfeleistungen, die Erkrankungen wie etwa Diabetes mellitus, Epilepsie oder 
andere Erkrankungen anzeigen sollen, die nicht simuliert werden können oder die anläss-
lich solcher Erkrankungen erbracht werden sollen, genügt die schriftliche Versicherung des 
Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin, dass der Hund die Hilfeleistung in dem 
Zeitraum der letzten drei Monate vor der Prüfung zuverlässig erbracht hat. Auch bei der 
Prüfung anderer Hilfeleistungen ist stets auf die Belange des Prüfungskandidaten oder der 
Prüfungskandidatin in besonderer Weise Rücksicht zu nehmen, insbesondere ist eine ge-
sundheitliche Gefährdung des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin oder eine 
Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte auszuschließen. Soweit möglich und erforderlich, 
ist daher zum Beispiel die Überprüfung einer Hilfeleistung ohne Beisein der Prüfungskan-
didatin oder des Prüfungskandidaten auch allein mit dem Hund möglich. Dies gilt etwa für 
Hunde, die Allergene anzeigen sollen. Bei Blindenführhunden ist zudem die unter Anlage 4 
Sonstige Leistung Teil der Prüfung. 

d) Theoretischer Prüfungsteil 

Prüfungsinhalt sind Kenntnisse in Bezug auf 

- Grundlagen der Kommunikation und, Sozialverhalten des Hundes, Erkennen von Gefah-
rensituationen, Stress- oder Überforderungsanzeichen beim Hund 

- Grundlagen der Lerntheorie und Erziehung 
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- Tiergerechte Haltung (Ernährung, Gesundheit, Pflege, Bedürfnisse eines Assistenzhun-
des, Tierschutz) 

- Zutrittsrechte. 

Die theoretische Prüfung kann insbesondere auch in Form eines Prüfungsgesprächs erfol-
gen. Vom zeitlichen Umfang sollte das Gespräch eine Dauer von 15 Minuten nicht über-
schreiten. 

3. Bewertung der Prüfungsaufgaben 

a) Bewertung der Prüfungsaufgaben gemäß Ziffer 2 Buchstaben a) bis c) 

Die unter den Buchstaben a) bis c) aufgeführten Prüfungsaufgaben sind für jeden Buchsta-
ben bzw. Unterbuchstaben (Unterbuchstaben zu a) und b)) gesondert nach den folgenden 
Kriterien zu bewerten: 

- Ausführung der Aufgabe und Zeigen des gewünschten Verhaltens 

- Kontrollierbarkeit des Hundes 

- Ausdrucksverhalten des Hundes 

- Zusammenspiel der Mensch-Hund-Gemeinschaft während der Prüfung 

Die jeweilige einzelne Prüfungsleistung wird mit der Note „gut“, „ausreichend“ oder „man-
gelhaft“ bewertet. Die jeweilige Bewertung hat sich, soweit in der Beschreibung der Aufgabe 
nicht speziell geregelt, nach den nachfolgenden Vorgaben zu richten: 

aa) Bewertung mit der Note „gut“: 

- Die Ausführung der Aufgabe erfolgt wie beschrieben und das gewünschte Verhalten wird 
gezeigt.  

- Der Hund jederzeit kontrollierbar.  

- Das Ausdrucksverhalten des Hundes ist neutral oder freudig, umwelt- und sozialsicher. 
Der Hund befindet sich in niedriger Erregungslage.  

-Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin arbeitet eng mit dem Hund zusammen 
und gibt ihm, falls erforderlich, entsprechende Hilfestellungen. Der Hund orientiert sich am 
Prüfungskandidaten oder an der Prüfungskandidatin.  

bb) Bewertung mit der Note „ausreichend“: 

- Die Ausführung der Aufgabe oder das gezeigte Verhalten enthalten Mängel, sind aber 
insgesamt noch akzeptabel. Es werden bis zu drei Versuche oder Signale benötigt, um die 
gestellte Aufgabe auszuführen oder das erwünschte Verhalten zu zeigen.  

- Der Hund lässt sich vom unerwünschten Verhalten abhalten.  

- Das Ausdrucksverhalten des Hundes ist leicht meidend, leicht ängstlich, leicht imponie-
rend, oder er befindet sich mittlere Erregungslage.  

- Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin kann den Hund meist motivieren; hat 
ausreichende Kenntnisse über die Verhaltensweisen des Hundes; gibt aber öfter falsche, 
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vertauschte oder widersprüchliche Signale, korrigiert sich aber selbstständig. Der Prüfungs-
kandidat oder die Prüfungskandidatin reagiert zumeist der Situation angemessen, lobt den 
Hund zumeist angemessen, ist fair und achtet auf die Bedürfnisse des Hundes. 

cc) Bewertung mit der Note „mangelhaft“: 

- Die Ausführung oder das Verhalten ist nicht mehr akzeptabel oder es werden mehr als 
drei Versuche benötigt.  

- Der Hund lässt sich nicht kontrollieren oder es ist ein permanentes Eingehen auf den Hund 
nötig.  

- Der Hund befindet sich in hoher Erregungslage, ist offensiv aggressiv; umweltunsicher 
oder sozial unsicher, so dass der Hund sich, den Halter oder Dritte gefährdet etwa durch 
starkes Meide- oder Fluchtverhalten, durch gefährliches Anspringen; anhaltendes, belästi-
gendes Bellen oder Jaulen.  

- Der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin achtet nicht auf die Bedürfnisse des 
Hundes, gibt überwiegend falsche, vertauschte oder widersprüchliche Signale oder be-
merkt nicht, dass der Hund ihn oder sie nicht versteht oder er oder sie reagiert unangemes-
sen gegenüber dem Hund (zum Beispiel aggressiv, dauerhaft zu distanzlos oder übergriffig, 
stark gestresst, lobt nicht, unterbricht unangemessenes Verhalten nicht) oder er oder sie 
gibt Signale und Verhaltenskonsequenzen überwiegend nicht zeitgerecht. 

b) Bewertung des theoretischen Prüfungsteils 

Die theoretische Prüfungsleistung ist mit gut zu bewerten, wenn sie den Anforderungen voll 
entspricht. Sie ist mit ausreichend zu bewerten, wenn sie zwar Mängel aufweist, aber den 
Anforderungen im Ganzen noch entspricht. Mangelhaft ist die Prüfungsleistung, wenn sie 
den Anforderungen nicht mehr entspricht.  

4. Bestandene Prüfung 

Siehe § 21. 

5. Abbruch der Prüfung 

Tritt während der Prüfung ein Schaden für den Hund, den Prüfungskandidaten oder die 
Prüfungskandidatin oder einen Dritten ein oder droht ein solcher, muss die Prüfung abge-
brochen werden, wenn dies zur Abwendung eines Schadens erforderlich ist. 

6. Wiederholung der Prüfung 

Die Prüfung darf bei Nichtbestehen wiederholt werden. Wird eine Prüfung abgebrochen, 
etwa wetterbedingt oder aus gesundheitlichen Gründen, so zählt diese nicht als Versuch. 
Sofern nur einzelne Teile des Prüfungsinhalts mit mangelhaft bewertet wurden, bezieht der 
Fachprüfer eine Nachprüfung nur auf diese Aspekte. Ist die Nachprüfung bestanden, so ist 
die Prüfung insgesamt bestanden. 

7. Einbeziehung einer Bezugsperson in die Prüfung 

Die Einbeziehung einer Bezugsperson in die Prüfung ist möglich, soweit dies wegen des 
Alters oder der Behinderung des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin erfor-
derlich ist. In diesem Fall ist die Prüfungsleistung der Bezugsperson bei der Bewertung als 
Prüfungsleistung des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin zu behandeln. 
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Anlage 7 

(zu § 34) 

Zulassung von Ausbildungsstätten 

Zulassungsvoraussetzungen für die Ausbildung zu allen Assistenzhundearten (§ 3 Absatz 1) 

Anforderungen an die fachlich verantwortliche Person 

Anforderungen Sachkunde 

Was? Warum? Wodurch? (Beispielhaft, Plausibilitätsprüfung) 

Erlaubnis nach § 11 
Absatz 1 Satz 1 
Nummer 8 Buch-
stabe f des Tier-
schutzgesetzes o-
der, soweit eine sol-
che Erlaubnis nicht 
erforderlich ist, die 
erforderlichen 
Kenntnisse und Fä-
higkeiten 

- genehmigungspflichtige Tätigkeit (im 
Falle der gewerblichen Tätigkeit) 

- Nachweis der erforderlichen Kennt-
nisse der Biologie der Hunde, Auf-
zucht, Haltung, Fütterung, allgemein 
Hygiene, der wichtigsten Krankheiten 
und der einschlägigen tierschutzrecht-
lichen Bestimmungen 

- Kopie der Erlaubnis oder, soweit eine Erlaubnis 
nicht erforderlich ist, ein gleichwertiges Schreiben 
der zuständigen Tierärztekammer oder des 
Veterinäramtes, oder 

- Nachweis einer mindestens zweijährigen 
Berufserfahrung oder ehrenamtlichen Tätigkeit als 
Hundetrainer 

Erforderliche Fähig-
keiten und Kennt-
nisse, um erfolgrei-
che Schulungen 
i.S.d. Verordnung 
durchzuführen. 

Die Grunderziehung (Gehorsam) ist 
gemeinsame Voraussetzung für spezi-
ellere Schulungen des Hundes je nach 
Fachbereich 

Kopien entsprechender Schulungsnachweise Ar-
beitszeugnisse oder Referenzen. Die Referenzen 
müssen von Arbeitgebern, Kunden oder Hundesport- 
oder Hundeausbildungsvereinen stammen. 

Grundkenntnisse 
der Pädagogik 

- Fähigkeit, Fachwissen an Dritte zu 
vermitteln 

- Fähigkeit, einen für die Ausbildung 
erforderlichen Stundenplan aufzustel-
len, wobei praktische und theoretische 
Aspekte gleichermaßen berücksichtigt 
werden 

- Nachweis der Durchführung von Schulungen auch 
im Assistenzhunde-Bereich durch entsprechende 
Schulungsnachweise oder Bescheinigungen. 

- Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums im 
Bereich Pädagogik / Didaktik oder  

- Erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungsangebo-
ten, die didaktische und methodische Grundlagen 
vermitteln, im Umfang von: mindestens zwei ganzen 
Tagen oder mindestens 15 Zeitstunden oder  

- Nachweis einer mindestens zweijährigen Berufser-
fahrung mit direktem Bezug zur Didaktik / Pädagogik 
durch Arbeitszeugnisse oder Referenzen, wobei die 
Referenzen von Arbeitgebern oder Kunden stammen 
müssen. 

Erste-Hilfe-Kennt-
nisse für Menschen 
und Hunde 

 - Bescheinigung der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-
Kurs für Menschen im Umfang von mindestens 
einem ganzen Tag 

- Bescheinigung der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-
Kurs für Hunde im Umfang von mindestens 4 Zeit-
stunden 
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Anforderungen an die Zuverlässigkeit 

Zuverlässigkeit im 
Umgang mit Tieren  

Die fachgerechte Haltung und Ausbil-
dung der AH wird damit sichergestellt. 
Der besonderen Schutzbedürftigkeit 
der Hunde wird Rechnung getragen. 

Eigenerklärung, dass keine Sanktion wegen Verstößen 
gegen das Tierschutz- oder das Tierseuchengesetz oder 
gegen Verordnungen, die aufgrund des 
Tierschutzgesetzes erlassen wurden, verhängt wurde 
(Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) und auch kein 
gerichtliches Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren 
oder staatsanwaltliches Ermittlungs-verfahren wegen 
solcher Verstöße läuft. Werden dritte Personen mit der 
Ausbildung der Assistenzhunde oder der Mensch-
Assistenzhund-Gemeinschaften betraut, muss die 
Erklärung auch umfassen, dass diese dritten Personen 
über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. 

Zuverlässigkeit im 
Umgang mit Men-
schen mit Behinde-
rungen, Kindern und 
traumatisierten 
Menschen 

 

Sicherheit für die Menschen, mit de-
nen der Assistenzhundetrainer arbei-
tet. Der besonderen Schutzbedürftig-
keit von Menschen mit Behinderun-
gen, Traumatisierten und Kindern wird 
Rechnung getragen.  

Nachweis, dass sich der Assistenz-
hundetrainer nicht eines Verhaltens 
schuldig gemacht hat, aus dem sich 
die Unwürdigkeit oder Unzuverlässig-
keit zur Ausübung des Berufs ergibt. 

 

Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 
30a BZRG, das maximal drei Monate alt. ist. 

Werden dritte Personen mit der Ausbildung von Mensch-
Assistenzhund-Gemeinschaften betraut, muss eine Er-
klärung abgegeben werden, dass von diesen dritten Per-
sonen vor Beginn der Tätigkeit ein erweitertes Führungs-
zeugnis angefordert wurde und dieses eingebracht 
wurde.  

 

Allgemeine Anforderungen 

Allgemeine Voraus-
setzungen 

 - Soweit es sich um eine gewerbliche Tätigkeit handelt, 
Kopie der Gewerbeanmeldung  

- ggfs. Eintrag ins Handelsregister, Berufsregister oder 
Vereinsregister  

- Kopie der aktuellen Versicherungsbestätigung, die 
ausdrücklich Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
auflistet, den Risikoort nennt und nicht älter als 12 
Monate ist. 

- Eigenerklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder 
eine Liquidation anhängig, beantragt oder eröffnet sind 

Angaben zu Inhalt 
und Umfang der Tä-
tigkeit 

 - Eigenerklärung, ob Fremd- oder Selbstausbildungen 
oder beides durchgeführt werden 

- soweit man nur bestimmte Assistenzhundearten (§2 
Absatz 2) ausbilden möchte, Angabe dazu 

System zur Quali-
tätssicherung 

Fortbildungen, 

Umgang mit Be-
schwerden, Maß-
nahmen zur Über-
prüfung der Ausbil-
dungsqualität 

 

- gewährleistet eine gleichbleibend 
hohe Qualität der Ausbildung 

 

- Besuch regelmäßiger Fortbildungen in den Bereichen 
Kenntnisse i.S.d. § 11 TierSchG, des Ausbildungsinhalts 
nach dieser Verordnung, Ethologie, Pädagogik / 
Didaktik, Beratung oder den für die jeweilige 
Assistenzhundeart einschlägigen Beeinträchtigungen, 
die einen Mindestumfang von 24 Zeitstunden in einem 
Zeitraum von drei Jahren haben müssen  

- die Pflicht zur Weiterbildung gilt sowohl für die fachlich 
verantwortliche Person als auch für alle diejenigen 
Mitarbeitenden, die mit der Ausbildung der 
Assistenzhunde und der Mensch-Assistenzhund-
Gemeinschaften betraut sind. 

- Nachweis der Fortbildung durch Kopien der 
entsprechenden Schulungsbescheinigungen oder 
Teilnahmebescheinigungen 

- Sofern die Betriebsstätte sich erstmalig um die 
Zulassung bemüht, muss der Besuch der Fortbildungen 
spätestens drei Jahre nach Zulassung im Rahmen der 
jährlichen Überprüfung nachgewiesen werden. 
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- Sofern dritte Personen mit der Ausbildung der 
Assistenzhunde oder der Mensch-Assistenzhund-
Gemeinschaft betraut werden, Eigenerklärung, dass nur 
solche Personen mit der Ausbildung der Assistenzhunde 
oder der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft betraut 
werden, die über die erforderliche Sachkunde verfügen. 

- Nachweis eines Konzepts zur Überprüfung der 
Ausbildungsqualität durch die Ausbildungsstätten durch 
Kopie entsprechender Fragebögen 

- Soweit die Ausbildungsstätte Eigentümerin oder 
Halterin von Hunden ist: Hundebestandbuch  

- Dokumentation des Trainings von Hunden bzw. 
Mensch-Hund-Gemeinschaften  

Schulungs- und 
Trainingskonzept 

Nachweis, dass die Ausbildung ent-
sprechend den Standards gemäß 
Abschnitt 2 einschließlich Anlage 4 er-
folgt und die dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft und Lerntheorien ent-
sprechenden Methoden eingehalten 
werden 

- Ausbildungskonzept, das die in Abschnitt 2 und 
Anlage 4 festgelegten Inhalte enthalten muss und aus 
dem sich die angewandte Methodik ergibt 

Nachhaltung nach § 
12f Satz 3 BGG 

Langfristige Betreuung der Mensch-
Assistenzhund-Gemeinschaften, Be-
ratung bei Problemen, Überprüfung, 
ob Standards eingehalten werden 

- Nachweis, dass ein Konzept für eine nachhaltige 
Betreuung besteht, z.B. durch Angebot auf Webseite 
oder in Broschüren oder in Ausbildungsverträgen 

Soweit die Ausbil-
dungsstätte Hunde 
hält, artgerechte 
Haltung der Hunde 
gemäß der behördli-
chen Erlaubnis nach 
§ 11 TierSchG und 
den Bestimmungen 
der TierSchV 

 - Betriebsbegehung  

- schriftliche Bestätigung der zuständigen 
Tierärztekammer oder des Veterinäramts 

Barrierefreier Zu-
gang zu Schulungs-
räumlichkeiten, bar-
rierefreies WC, ge-
mäß den Vorgaben 
der DIN 18040-1, 
abhängig von der 
Assistenzhundeart, 
zu der ausgebildet 
werden soll  

 - Grundriss und aktuelle Fotos 

- Betriebsbegehung 

- Nutzungsmöglichkeiten von barrierefreien 
Räumlichkeiten und WCs in unmittelbarer Nachbarschaft 

- bei mobil arbeitenden Ausbildungsstätten nicht 
erforderlich 

Barrierefreies Schu-
lungsmaterial, das 
über mehr als einen 
sensorischen Kanal 
wahrgenommen 
werden kann (z.B. 
Brailleschrift oder 
elektronische barrie-
refreie Dokumente 
gemäß den Vorga-
ben der ISO 14289-
1:2016-12, abhän-
gig von der Assis-
tenzhundeart, zu 
der ausgebildet wer-
den soll 

 - Beispiele des Schulungsmaterials 

- Betriebsbegehung 
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Spezielle Zulassungskriterien abhängig von der Ausbildung der jeweiligen Assis-
tenzhundeart   

Assistenzhundeart Blindenführhund (§ 3 Absatz 1 Nummer 1) 

Was? Warum? Wodurch? (Beispielhaft, Plausibilitätsprü-
fung) 

Bei Ausbildungsstätten, die nach § 126 SGB V für den Bereich Blindenführhunde präqualifiziert sind, wird eine Präqua-
lifizierung als Zulassung i.S.d. § 12i BGG anerkannt. Der Nachweis hat durch Vorlage einer entsprechenden Beschei-
nigung oder Zertifikats gem. § 126 Abs. 1 a Satz 2 SGB V zu erfolgen. 

Für Blindenführhundeschulen, die ausschließlich Blindenführhunde ausbilden, die nicht als Hilfsmittel im Sinne des § 
33 SGB V gewährt werden, gelten die Anforderungen für die Assistenzhundearten gemäß  § 3 Absatz 1 Nummer 2 bis 
§ 3 Absatz 1 Nummer 5 entsprechend  

 

Assistenzhundearten gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 2 bis § 3 Absatz 1 Nummer 5  

Anforderungen an die fachlich verantwortliche Person 

Was? Wodurch? (Beispielhaft, Plausibilitätsprüfung) 

Erforderliche Sachkunde, die eine 
erfolgreiche Ausbildung von As-
sistenzhunden sowie der Mensch-
Assistenzhund-Gemeinschaft er-
warten lässt.  

- Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufserfahrung oder eh-
renamtlichen Tätigkeit als Assistenzhundetrainer durch Kopien der Arbeitsverträge, 
Arbeitszeugnisse oder Referenzen oder 

- erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungsangeboten im Mindestumfang von 90 
Zeitstunden, die Wissen über die Ausbildung zur jeweiligen Assistenzhundeart, zur 
Ethologie, Pädagogik, Didaktik und Beratung vermitteln oder 

- Nachweis der vollständigen Begleitung von mindestens zwei erfolgreichen Ausbil-
dungen von Assistenzhunden und Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaften im je-
weiligen Einsatzbereich, zum Beispiel durch erfolgreich bestandene Assistenzhun-
deprüfungen mit vergleichbaren Prüfungsstandards (zum Beispiel Prüfung durch 
Prüfende von Verbänden) durch Kopien der entsprechenden Bescheinigungen. (Die 
persönlichen Daten der Schulungsteilnehmer sind zu schwärzen.) Für den Fall, dass 
keine Bescheinigungen vorliegen, genügt eine Auflistung der bestandenen Assis-
tenzhundeprüfungen unter Angabe des Zeitpunkts und Orts der Prüfung, sowie eine 
Bestätigung der Ausbildungsstätte oder Auftraggebers sowie 

- Eigenerklärung, dass bei der Ausbildung den Bedürfnissen des jeweiligen Hundes 
bestmöglich Rechnung getragen wird, dass Erkenntnisse über das Verhalten von 
Hunden sowie über artgerechte Mittel und Methoden des Hundetrainings handlungs-
leitend sind, dass keine tierschutzwidrigen Mittel und Methoden eingesetzt werden 
und dass nicht versucht wird, Lernziele zu erreichen, indem der Hund erschreckt 
oder in Angst versetzt wird. 

Kenntnisse der für den Einsatzbe-
reich der Assistenzhundeart maß-
geblichen Beeinträchtigungen und 
Barrieren 

- Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufserfahrung mit deut-
lichem Bezug zu dem jeweiligen Einsatzbereich oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
durch Kopien der Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse oder Referenzen oder 

- Erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung mit deutlichem Bezug zur Beeinträchti-
gung, wie etwa eine Ausbildung zur Pflegekraft oder einer Ausbildung mit sozialpä-
dagogischer Ausrichtung oder 

- Erfolgreicher Abschluss mindestens eines Weiterbildungsangebots im Mindestum-
fang von 20 Zeitstunden, das die einschlägigen Beeinträchtigungen behandelt und 
die geforderten Kenntnisse vermittelt oder 

- Nachweis eines mindestens zweiwöchigen Praktikums in einer Einrichtung mit 
deutlichem Bezug zur Beeinträchtigung 

- für Ausbildungen von Assistenzhundearten im Sinne von § 3 Absatz 1 Nummer 3 
zusätzlich Nachweis von Kenntnissen der Deutschen Gebärdensprache, die min-
destens des Sprachniveaus A2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen für Deutsche Gebärdensprache (GER-DGS) entsprechen, durch ein ent-
sprechendes Zertifikat einer Sprachschule, Hochschule oder Volkshochschule; 
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Assistenzhundearten gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 2 bis § 3 Absatz 1 Nummer 5  

diese Voraussetzung kann entfallen, soweit die fachlich verantwortliche Person ge-
währleistet, dass eine dritte Person, die über die genannten Kenntnisse verfügt, für 
Dolmetschertätigkeiten vor Ort verfügbar ist. 
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Anlage 8 

(zu § 35) 

Anforderungen an vom Prüfer einbezogene Fachprüfer 

Der Fachprüfer kann bei der Prüfung und Bewertung der Prüfungsleistungen im Einsatzbe-
reich Blindenführhund einen Vertreter einer Blindenselbsthilfeorganisation auf Bundes- o-
der Landesebene beratend hinzuziehen. 

1. Blindenführhunde 

Anforderung an die vom Prüfer-
einbezogenen Fachprüfer bei der 
Prüfung von Blindenführhunden 

Nachweis 

Die zur Abnahme von Prüfungen 
von Blindenführhunden sowie der 
Mensch-Hund-Gemeinschaft er-
forderliche Sachkunde 

- Nachweis einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Assistenzhundetrainer, als Ausbilder für Assistenzhundetrainer oder 
als Orientierungs- und Mobilitätstrainer durch Kopien der Arbeitsverträge, Arbeits-
zeugnisse oder Referenzen  

- Nachweis der vollständigen Begleitung von mindestens zwei erfolgreichen Aus-
bildungen von Blindenführhunden und Mensch-Hund-Gemeinschaften (Die per-
sönlichen Daten der Schulungsteilnehmer können geschwärzt werden, wenn die 
Einwilligung zur Datenverarbeitung nicht vorliegt.) 

- Fehlende Berufserfahrung oder nicht vollständige Begleitung von Ausbildungen 
von Blindenführhunden und Mensch-Hund-Gemeinschaften kann durch die erfolg-
reiche Teilnahme an Weiterbildungsangeboten im Mindestumfang von 90 Zeitstun-
den die Wissen über die Ausbildung zur jeweiligen Assistenzhundeart, zur Etholo-
gie, Pädagogik, Didaktik und Beratung, ausgeglichen werden. 

Soweit nicht einer der Fachprüfer eine mindestens zweijährige berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit als Orientie-
rungs- und Mobilitätstrainer vorweisen kann, muss einer der Fachprüfer zwingend die nachfolgenden weiteren zusätz-
lichen Anforderungen an die Sachkunde erfüllen. 

Kenntnisse der für die Einsatzbe-
reiche maßgeblichen Beeinträchti-
gungen und Barrieren 

- Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufserfahrung als As-
sistenzhundetrainer oder -ausbilder oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit durch Ko-
pien der Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse oder Referenzen  

- Fehlende Erfahrung  kann durch die erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungs-
angeboten im Mindestumfang von 40 Zeitstunden, die die einschlägigen Beein-
trächtigungen behandeln und die geforderten Kenntnisse vermitteln, ausgeglichen 
werden. 

Bei Erstzulassung des Prüfers vor dem 31.12.2025 können die Nachweise für die Teilnahme eines Fachprüfers an 
Weiterbildungsangeboten innerhalb einer Frist von 24 Monaten nach Zulassung nachgereicht werden. 

Kenntnisse über die spezifische 
Tätigkeit als Fachprüfer 

Regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsangeboten, die die Tätigkeit behandeln 
und dafür erforderliches Wissen vermitteln, wie z.B. Erstellung von Gutachten, 
Evaluierung, Anleitung einer Prüfung, Umgang mit Extremsituationen etc. im Um-
fang von 15 Zeitstunden in einem Zeitraum von drei Jahren. 

Stete Fortbildung in den zu prü-
fenden Bereichen 

Teilnahme an Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Kenntnisse i.S.d. § 11 
TierSchG, des Ausbildungsinhalts nach dieser Verordnung, Ethologie, Pädagogik 
/ Didaktik, Beratung oder den für den Einsatzbereich einschlägigen Beeinträchti-
gungen, die einen Mindestumfang von 15 Zeitstunden in einem Zeitraum von drei 
Jahren haben müssen. 

2. Assistenzhundearten im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 

Anforderungen an Fachprüfer bei 
der Prüfung eines Assistenzhun-
des im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 2 - 5  

Nachweis 

Die zur Abnahme von Prüfungen 
von Assistenzhunden sowie der 

- Nachweis einer mindestens fünfjährigen Berufserfahrung oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit als Assistenzhundetrainer durch Kopien der Arbeitsverträge, Arbeits-
zeugnisse oder Referenzen  
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Anforderungen an Fachprüfer bei 
der Prüfung eines Assistenzhun-
des im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 2 - 5  

Nachweis 

Mensch-Assistenzhund-Gemein-
schaft erforderliche Sachkunde 

- Nachweis der vollständigen Begleitung von mindestens drei erfolgreichen Aus-
bildungen von Assistenzhunden und Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaften im 
jeweiligen Einsatzbereich, zum Beispiel durch erfolgreich bestandene Assistenz-
hundeprüfungen mit vergleichbaren oder entsprechenden Prüfungsstandards 
durch Kopien der entsprechenden Bescheinigungen. (Die persönlichen Daten der 
Schulungsteilnehmer können geschwärzt werden, wenn die Einwilligung zur Da-
tenverarbeitung nicht vorliegt.) Für den Fall, dass keine Bescheinigungen vorlie-
gen, genügt eine Auflistung der bestandenen Assistenzhundeprüfungen unter An-
gabe des Zeitpunkts und Orts der Prüfung, sowie eine Bestätigung der Ausbil-
dungsstätte oder Auftraggebers. 

- Fehlende Berufserfahrung und fehlende vollständige Begleitungen von erfolgrei-
chen Ausbildungen von Assistenzhunden und Mensch-Assistenzhund-Gemein-
schaften kann durch die erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungsangeboten im 
Mindestumfang von 120 Zeitstunden, die Wissen in den Bereichen § 11 TierSchG, 
des Ausbildungsinhalts nach dieser Verordnung, Ethologie, Pädagogik / Didaktik, 
Beratung vermitteln, ausgeglichen werden. 

Bei Erstzulassung des Prüfers vor dem 31.12.2025 können die Nachweise für die Teilnahme eines  Fachprüfers an 
Weiterbildungsangeboten innerhalb einer Frist von 24 Monaten nach Zulassung nachgereicht werden. 

Kenntnisse der maßgeblichen Be-
einträchtigungen und Barrieren, in 
der die Assistenzhundearten im 
Sinne der § 3 Absatz 1 Nummer 2 
bis 5 eingesetzt werden 

Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufserfahrung als Assis-
tenzhundetrainer oder -ausbilder oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit durch Kopien 
der Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse oder Referenzen  

Fehlende Erfahrung kann durch die erfolgreiche Teilnahme an Weiterbildungsan-
geboten im Mindestumfang von 40 Zeitstunden, die die einschlägigen Beeinträch-
tigungen behandeln und die geforderten Kenntnisse vermitteln. 

Bei Erstzulassung des Prüfers vor dem 31.12.2025 können die Nachweise für die Teilnahme an Weiterbildungsange-
boten und Praktika innerhalb einer Frist von 24 Monaten nach Zulassung nachgereicht werden. 

Kenntnisse über die spezifische 
Tätigkeit als Fachprüfer 

Regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsangeboten, die die Tätigkeit behandeln 
und dafür erforderliches Wissen vermitteln, wie z.B. Erstellung von Gutachten, 
Evaluierung, Anleitung einer Prüfung, Umgang mit Extremsituationen etc. im Um-
fang von 15 Zeitstunden in einem Zeitraum von drei Jahren. 

Stete Fortbildung in den zu prü-
fenden Bereichen 

Teilnahme an Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Kenntnisse i.S.d. § 11 
TierSchG, des Ausbildungsinhalts nach dieser Verordnung, Ethologie, Pädagogik 
/ Didaktik, Beratung oder den für den Einsatzbereich einschlägigen Beeinträchti-
gungen, die einen Mindestumfang von 15 Zeitstunden in einem Zeitraum von drei 
Jahren haben müssen. 
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Anlage 9 

(zu § 31) 

Ausweis 

Der Ausweis muss die Bezeichnung Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft im Sinne des § 
12e Absatz 3 BGG, das Kennzeichen nach Anlage 10 sowie die weiteren nachfolgenden 
Angaben in deutscher und englischer Sprache enthalten: 

1. Angaben zum geprüften Kandidaten oder zur geprüften Kandidatin 

- Vorname 

- Name 

- Datum der Prüfung  

2. Angaben zum geprüften Hund 

- Name des Hundes 

- Wurftag 

- Nummerncode des Mikrochip-Transponders 

- ein Farbfoto des Hundes (Ganzkörper, seitlich, stehend oder liegend)  

- ein Farbfoto des geprüften Kandidaten 

3. Angaben zum Prüfer und zur Prüfung 

- Name des Fachprüfers, Datum der Prüfung 
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Anlage 10 

(zu § 31) 

Kennzeichen 

Platzhalter: Das Kennzeichen wird eines der vorgeschlagenen Kennzeichen sein. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit dem Teilhabestärkungsgesetz vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) wurden die Rege-
lungen des Abschnitts 2b des Behindertengleichstellungsgesetzes zu Menschen mit Behin-
derungen mit Assistenzhunden geschaffen. Diese Regelungen enthalten einerseits ein Ver-
bot für Träger öffentlicher Gewalt und private Eigentümer, Besitzer und Betreiber von Anla-
gen und Einrichtungen, Menschen mit Behinderungen den Zutritt zu öffentlichen und priva-
ten Anlagen und Einrichtungen wegen der Begleitung durch ihren Assistenzhund zu ver-
weigern. Zum anderen legen die Regelungen insbesondere auch Anforderungen an die 
Beschaffenheit, Ausbildung, Prüfung und Haltung von Assistenzhunden fest, die nicht als 
Hilfsmittel im Sinne des § 33 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gewährt werden, und 
enthalten insbesondere auch eine Übergangsregelung für Mensch-Assistenzhund-Gemein-
schaften, die heute bereits ausgebildet und geprüft sind oder bis zum 30. Juni 2024 geprüft 
werden. Für Assistenzhunde, die als Hilfsmittel im Sinne des § 33 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch gewährt werden, machen die gesetzlichen Regelungen Vorgaben zur Kenn-
zeichnung und Haftpflichtversicherung. Die gesetzlichen Regelungen erfordern an vielen 
Stellen nähere Konkretisierungen, damit sie angewendet werden können. Diesem Erforder-
nis kommt diese Verordnung nach. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Der Verordnungsentwurf beruht auf den konkreten Vorgaben der Verordnungsermächti-
gung und enthält insbesondere Regelungen zur Beschaffenheit, Ausbildung und Prüfung 
von Assistenzhunden und Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaften, die nicht als Hilfsmittel 
im Sinne des § 33 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gewährt werden. Neben dem 
Inhalt der Ausbildung und Prüfung dieser Assistenzhunde und Mensch-Assistenzhund-Ge-
meinschaften regelt die Verordnung auch die Zulassung von Ausbildungsstätten und Prü-
fern. Ferner enthält die Verordnung eine Übergangsregelung für heute bereits ausgebildete 
und geprüfte Assistenzhunde sowie für Assistenzhunde, die sich vor dem 1. Juli 2023 in 
Ausbildung befinden und bis zum 30. Juni 2024 geprüft werden. Für alle Assistenzhunde 
im Sinne des § 12e Absatz 3 BGG legt die Verordnung Bestimmungen zur Kennzeichnung 
und Haftversicherung fest. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Regelungskompetenz 

Nach § 12l BGG ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dazu ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Folgendes zu 
regeln: 

1. Näheres über die erforderliche Beschaffenheit des Assistenzhundes, insbesondere We-
sensmerkmale, Alter und Gesundheit des auszubildenden Hundes sowie über die vom As-
sistenzhund zu erbringenden Unterstützungsleistungen, 
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2. Näheres über die Anerkennung von am 1. Juli 2023 in Ausbildung befindlichen oder be-
reits ausgebildeten Assistenzhunden sowie von im Ausland anerkannten Assistenzhunden 
einschließlich des Verfahrens, 

3. Näheres über die erforderliche Kennzeichnung des Assistenzhundes sowie zum Umfang 
des notwendigen Versicherungsschutzes, 

4. Näheres über den Inhalt der Ausbildung nach § 12f und der Prüfung nach § 12g sowie 
über die Zulassung als Prüfer jeweils einschließlich des Verfahrens sowie des zu erteilen-
den Zertifikats, 

5. Näheres über die Voraussetzungen für die Akkreditierung als fachliche Stelle einschließ-
lich des Verfahrens, 

6. nähere Voraussetzungen für die Zulassung als Ausbildungsstätte für Assistenzhunde 
einschließlich des Verfahrens. 

Der Verordnungsentwurf macht von dieser Verordnungsermächtigung Gebrauch. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Verordnungsentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Mit dem Ver-
ordnungsentwurf wird zudem dem Recht auf persönliche Mobilität aus Artikel 20 Buch-
stabe b) des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK) gesetzgeberisch Rechnung getragen. 

VI. Regelungsfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Entwurf sieht keine Rechts- oder Verwaltungsvereinfachung vor. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Verordnungsentwurf steht im Einklang mit den in der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie enthaltenen Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung, insbesondere mit Prinzip Num-
mer 5 „Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“. 
Denn Assistenzhunde sind speziell ausgebildete Hunde, die Menschen mit Behinderungen 
bei der Bewältigung des Alltags helfen. Sie tragen dazu bei, ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen zu können. Der Verordnungsentwurf regelt erstmals die Ausbildung, Prüfung 
und Beschaffenheit von Assistenzhunden und sichert so ein bundesweit gleichbleibend ho-
hes Qualitätsniveau bei den Assistenzhunden. Damit fördert der Verordnungsentwurf die 
umfassende und diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am ge-
sellschaftlichen und kulturellen Leben. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Entwurf des Kennzeichens nach Anlage 10 entstehen für den Haushalt einmalig 
Kosten in Höhe von EUR 5.914 brutto. Die Finanzierung erfolgt aus dem bestehenden An-
satz des Haushaltstitels 1105/684 04 (Nationaler Aktionsplan zur Behindertenpolitik und 
Teilhabebericht). 
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4. Erfüllungsaufwand 

a) Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger nach Vorgaben 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Bürgerinnen und Bürger für 
die einzelnen Vorgaben dargestellt. 

Vorgabe 1: Übergangsregelung: Antrag auf Anerkennung von Mensch-Assistenz-

hund-Gemeinschaften im Sinne des § 12e Absatz 3 Nummer 4 BGG; § 25 AHundV 

i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Sachkosten pro Fall 

(in Euro)  

Zeitaufwand (in 

Stunden) 

Sachkosten (in Tsd. 

EUR) 

1.550 25 102 646 158,1 

 

Damit eine Erkennung von durch Träger anerkannte Assistenzhunde sowohl für Zutritt Ge-
währende als auch für Dritte möglich ist, beinhaltet die übergeordnete gesetzliche Vorgabe 
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) eine Kennzeichnungspflicht für Assistenz-
hunde. Die Übergangsreglung ermöglicht für einen bestimmten Zeitraum für im Einsatz be-
findliche Assistenzhunde (Bestand) die Beantragung auf Anerkennung von Mensch-Assis-
tenzhund-Gemeinschaften im Sinne des §12e Absatz 3 BGG durch den Menschen mit Be-
hinderungen. Die Anerkennung beinhaltet das Erteilen eines Ausweises und eines Abzei-
chens durch die zuständige Behörde. Der Zeitaufwand für die Beantragung wird mit Hilfe 
der Zeitwerttabelle für Bürger1 simuliert und es ergeben sich Standardaktivitäten mit fol-
gender Komplexität: 

• Fachliche Beratung in Anspruch nehmen 

5 Minuten (einfach) 

• Informationen oder Daten sammeln und zusammenstellen 

5 Minuten (einfach) 

• Schriftstücke aufsetzen  

5 Minuten (einfach) 

• Informationen und Daten an die zuständige Stelle übermitteln 

 4 Minuten (mittel) 

• Ausführen von Zahlungsanweisungen 2 Minuten (mittel) 

• Unterlagen kopieren, abheften, abspeichern 2 Minuten (mittel) 

• Vorlage weiterer Informationen bei Behörden im Falle von Rückfragen 

Minuten (einfach) 

Summe  25 Minuten 
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Gegenwärtig liegen keine amtlichen oder offiziellen Zahlen zur Anzahl von durch Träger 
anerkannte Assistenzhunde vor, sodass auf Schätzungen zurückgegriffen werden muss. 
Laut Ressort sind nach Expertenschätzungen ca. 3000 Assistenzhunde im Einsatz, davon 
sind ca. 1450 Blindenführhunde. Die Übergangsreglung wird schätzungsweise somit 1550 
Assistenzhunde betreffen. Es wird angenommen, dass die Antragsstellung postalisch er-
folgt, da bestimmte Nachweise (Zertifikate, Zeugnisse etc.) zu übermitteln sind. Analog zu 
der Schätzung des Erfüllungsaufwands § 12e BGG für die Kennzeichnung eines Assistenz-
hundes werden Kosten in Höhe von etwa 100 Euro pro Mensch-Assistenzhund-Gemein-
schaft angesetzt. Die Sachkosten für Porto werden hingegen mit dem Standardwert von 2€ 
belegt. Da die Vorgabe auf bereits im Einsatz befindliche Assistenzhunde zielt und für einen 
begrenzten Zeitraum Anwendung findet, wird der hierdurch entstehende Erfüllungsaufwand 
als einmaliger Erfüllungsaufwand eingestuft. Zusammengefasst ergibt sich ein einmaliger 
Zeitaufwand von 646 Stunden und Sachkosten in Höhe von 158 Tsd. Euro.  

Vorgabe 2: Antrag auf Anerkennung von im Ausland ausgebildeten Assistenzhun-

den; § 26 AHundV i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Sachkosten pro Fall 

(in Euro)  

Zeitaufwand (in 

Stunden) 

Sachkosten (in Tsd. 

EUR) 

16 510 142 136 2,3 

 

Auf Antrag eines Menschen mit Behinderungen, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat, 
erkennt die zuständige Behörde einen im Ausland anerkannten Assistenzhund als Assis-
tenzhund im Sinne des § 12e Absatz 3 des Behindertengleichstellungsgesetzes an. Dafür 
muss der Antragstellende nachweisen, dass der Assistenzhund gemeinsam mit dem Men-
schen mit Behinderungen von einer staatlichen oder sonstigen anerkannten Stelle erfolg-
reich geprüft wurde und der Inhalt von Ausbildung und Prüfung des Assistenzhundes und 
der Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft den Anforderungen nach Anlage 4 und Anlage 6 
entspricht und gleichwertig ist. Der Zeitaufwand für die Beantragung wird mit Hilfe der Zeit-
werttabelle für Bürger2) simuliert. Insgesamt summiert sich der Zeitaufwand pro Fall auf 510 
Minuten. Im Folgenden werden die berücksichtigten Standardaktivitäten mit überwiegend 
mittlerer bis hohe Komplexität dargestellt:  

• Fachliche Beratung in Anspruch nehmen 15 Minuten (hoch) 

• Informationen oder Daten sammeln und zusammenstellen  

480 Minuten (hoch) 

• Schriftstücke aufsetzen 5 Minuten (mittel) 

• Informationen und Daten an die zuständige Stelle übermitteln 4 Minuten (mittel) 

• Ausführen von Zahlungsanweisungen 2 Minute (mittel) 

• Unterlagen kopieren, abheften, abspeichern 2 Minuten (mittel) 

• Vorlage weiterer Informationen bei Behörden im Falle von Rückfragen 

2 Minuten (einfach). 
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Gegenwärtig liegen keine belastbaren Zahlen zur Anzahl von Assistenzhunden, die im Aus-
land ausgebildet werden, vor. Auch intensive Internetrecherchen haben hier kein eindeuti-
ges Bild abgegeben. Daher wird hier eine Annahme getroffen. Es wird angenommen, dass 
der Großteil der Assistenzhunde in Deutschland ausgebildet wird. Es wird vermutet, dass 
eine Größenordnung zwischen 5% bis 15% für im Ausland ausgebildete Assistenzhunde 
denkbar erscheint. Laut GKV-Spitzenverband werden pro Jahr ca. 160 Anträge auf Versor-
gung mit einem Assistenzhund, der nicht unter § 2 Absatz 1 Nummer 1 fällt, gestellt. Aus-
gehend von 10% im Mittel ergibt sich eine Berechnungsgrundlage von 16 Fällen jährlich.  

Da der Antragstellende nachweisen muss, dass der Assistenzhund gemeinsam mit dem 
Menschen von einer staatlichen oder sonstigen anerkannten Stelle erfolgreich geprüft 
wurde und der Inhalt von Ausbildung und Prüfung den Anforderungen nach Anlage 4 und 
Anlage 6 genügt, sind Sachkosten in Form von Beglaubigungs- und Übersetzungskosten 
vorstellbar. Beglaubigte Übersetzungen werden in Deutschland in der Regel nach dem Zei-
lenpreis ermittelt, der je nach Schwierigkeitsgrad der Sprache bei 1,00 oder 2,00 Euro liegt. 
Dazu kann noch eine Beglaubigungsgebühr kommen. Ein Anbieter nennt einen Grundpreis 
von ca. 0,08 bis 0,14 Euro pro Quellwort, von einfach bis schwer. In Anlehnung nach den 
in Anlage 4 und Anlage 6 formulierten Anforderungen wird durchschnittlich von einem Do-
kument von drei Seiten ausgegangen, dass als Nachweis eingereicht wird. Die Überset-
zungskosten werden mit einem Einzelwert von 0,10 Euro pro Quellwort berechnet. Bei an-
genommenen drei Normseiten (á 250 Wörter) ergeben sich 75 Euro Sachkosten pro Antrag. 
Für eine Beglaubigung eines Dokumentes wird nach internen Standardwerten des StBA ein 
Richtwert von 5 Euro angesetzt. Überdies ist es wahrscheinlich, dass Assistenzhunde zu 
einem beträchtlichen Teil aus dem deutschsprachigen Ausland vermittelt werden. Das führt 
dazu, dass die Schulung und Prüfung als Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft in deut-
scher Sprache erfolgt und dadurch auch keine Übersetzung von Ausbildungsdokumenten 
erforderlich ist. Deshalb wird an dieser Stelle ein geringerer SK-Anteil für sinnvoll erachtet. 
Da der genaue Anteil der Länder, die Assistenzhunde nach Deutschland vermitteln, nicht 
bekannt ist, wird nach freier Annahme ein Anteil an 50% für Assistenzhunde aus Österreich 
und Schweiz angesetzt. Die Sachkosten werden anteilig über alle geschätzten Fälle be-
rechnet ((5+75) *50%=40). Analog zu der Vorgabe 1 sind auch hier Sachkosten für Ausweis 
und Kennzeichnung (100 Euro) sowie Portokosten (2 Euro) anzusetzen. Dadurch ergibt 
sich ein jährlicher Zeitaufwand von 136 Stunden und Sachkosten in Höhe von 2 Tsd. Euro.  

Vorgabe 3: Antrag auf Ausweis und Kennzeichnung für als Hilfsmittel anerkannte 

Assistenzhunde (Blindenführhunde); § 27 AHundV i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Sachkosten pro Fall 

(in Euro)  

Zeitaufwand (in 

Stunden) 

Sachkosten (in Tsd. 

EUR) 

160 13 2 35 0,3 

 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Sachkosten pro Fall 

(in Euro)  

Zeitaufwand (in 

Stunden) 

Sachkosten (in Tsd. 

EUR) 

1450 13 2 314 3 
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Auf Antrag erteilt die zuständige Behörde einem Menschen mit Behinderungen, dessen As-
sistenzhund von einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, einem Träger nach § 
6 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, einem Beihilfeträger, einem Träger der Heilfür-
sorge oder einem privaten Versicherungsunternehmen als Hilfsmittel zur Teilhabe oder zum 
Behinderungsausgleich anerkannt ist (§ 12e Absatz 3 Ziffer 2 des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes), einen Ausweis mit den Angaben nach Anlage 9 sowie ein Abzeichen. Der 
Antragstellende muss der zuständigen Behörde die Anerkennung des Assistenzhundes 
(Blindenführhundes) als Hilfsmittel nachweisen. Der Zeitaufwand für die Beantragung wird 
mit Hilfe der Zeitwerttabelle für Bürger3 simuliert. Da es sich bereits um einen als Hilfsmittel 
anerkannten Blindenführhund handelt, wird hier von einer einfachen Antragsstellung aus-
gegangen. Folgende Standardaktivitäten mit einfacher Komplexität werden berücksichtigt:  

• Fachliche Beratung in Anspruch nehmen 2 Minuten 

• Informationen oder Daten sammeln und zusammenstellen 2 Minuten 

• Schriftstücke aufsetzen 3 Minuten 

• Informationen und Daten an die zuständige Stelle übermitteln 2 Minuten 

• Ausführen von Zahlungsanweisungen 1 Minute 

• Unterlagen kopieren, abheften, abspeichern 1 Minute 

• Vorlage weiterer Informationen bei Behörden im Falle von Rückfragen 

 2 Minuten. 

In Summe ergeben sich 13 Minuten Zeitaufwand pro Fall. Laut Ressort sind nach Exper-
tenschätzungen ca. 1.450 Blindenführhunde im Einsatz. Laut GKV-Spitzenverband werden 
pro Jahr (160) ähnlich viele Anträge auf Versorgung mit einem Assistenzhund wie auf Ver-
sorgung mit einem Blindenführhund gestellt. Kennzeichnungskosten werden hier nicht be-
rücksichtigt, da Blindenführhunde bereits mit Kenndecke, Halstuch und Leinenwimpel aus-
gestattet sind. Die Regelung betrifft sowohl bereits im Einsatz befindliche als auch zukünftig 
jährlich neue Fälle. Deshalb teilt sich der Erfüllungsaufwand in jährlichem und einmaligem 
Aufwand auf. Zusammengefasst beträgt der jährliche Aufwand 35 Stunden und 320 Euro 
Sachkosten, der einmalige Erfüllungsaufwand 314 Stunden und Sachkosten in Höhe von 3 
Tsd. Euro. 

Vorgabe 4: Antrag auf Verlängerung der Anerkennung; Verlängerung der Gültigkeit 

des Ausweises bei durch einen Träger anerkannten Assistenzhunden; § 28 AHundV 

i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Sachkosten pro Fall 

(in Euro)  

Zeitaufwand (in 

Stunden) 

Sachkosten (in Tsd. 

EUR) 

24 13 2 5 0,05 
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Der Antragsteller kann ab einem Zeitraum von zwölf Monaten vor Ablauf einer Anerkennung 
nach § 25 Absatz 1 oder § 26 eine Verlängerung der Anerkennung um bis zu 24 Monate 
bei der zuständigen Behörde beantragen. Hierzu hat er der zuständigen Behörde ein Attest 
vorzulegen, aus dem die gesundheitliche Eignung des Assistenzhundes nach hervorgeht. 
Liegt die gesundheitliche Eignung des Assistenzhundes vor, verlängert die zuständige Be-
hörde die Anerkennung und ändert den Ausweis entsprechend ab. Da es sich hierbei um 
eine auf bereits geleisteter Prüfung aufbauenden Sachverhalt geht, wird von einer einfa-
chen Antragstellung ausgegangen. Der Zeitaufwand von 13 Minuten für die Beantragung 
wird mit Hilfe der Zeitwerttabelle für Bürger4 abgeleitet. Im Folgenden sind die berücksich-
tigen Standardaktivitäten mit einfacher Komplexität gelistet: 

• Fachliche Beratung in Anspruch nehmen 3 Minuten  

• Informationen oder Daten sammeln und zusammenstellen 5 Minuten  

• Schriftstücke aufsetzen 3 Minuten  

• Informationen und Daten an die zuständige Stelle übermitteln 3 Minuten 

• Ausführen von Zahlungsanweisungen 1 Minute 

• Unterlagen kopieren, abheften, abspeichern 3 Minuten 

• Vorlage weiterer Informationen bei Behörden im Falle von Rückfragen 

 3 Minuten. 

Da in diesem Fall die Kennung und der Ausweis für den Assistenzhund bereits vorhanden 
und nur angepasst werden müssen, wird hier kein Sachkostenanteil angerechnet. Lediglich 
Sachkosten für die Übermittlung des Antrages in Form von Portokosten werden exempla-
risch berücksichtigt. Nach Einschätzung des Ressorts kann hier von einer kleineren Fallzahl 
ausgegangen werden. Hier wird angenommen, dass ein der Großteil (75%) der Assistenz-
hunde nach Ablauf der zehn Jahre aus dem aktiven Einsatz ausscheidet. Somit wird für die 
Berechnung des Erfüllungsaufwandes von ca. 24 Fällen jährlich ausgegangen (160*15%). 
Dadurch ergibt sich ein jährlicher Erfüllungsaufwand von fünf Stunden und Sachkosten in 
Höhe von 48 Euro als Portokosten.  

b) Erfüllungsaufwand der Verwaltung nach Vorgaben 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Verwaltung für die einzelnen 
Vorgaben dargestellt. Die Fallzahlen sind spiegelbildlich zu den Vorgaben für den Norma-
dressaten Bürger anzusetzen. Da die Ausführungen zur Fallzahlfindung jeweils unter den 
Bürgervorgaben 1 bis 4 beschrieben sind, wird in den Verwaltungsvorgaben nicht darauf 
eingegangen. 

Vorgabe 5: Übergangsregelung: Anerkennung von Mensch-Assistenzhund-Gemein-

schaft durch die zuständige Behörde; § 25 AHundV i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 

Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 

Fall (in Euro) 

Personalkosten 

(in Tsd. EUR) 

Sachkosten 

(in Tsd. EUR) 

1.550 154 43,20 k. A.  172 k. A.  
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Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 

Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 

Fall (in Euro) 

Personalkosten 

(in Tsd. EUR) 

Sachkosten 

(in Tsd. EUR) 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. EUR) 172 

 

Gemäß der Übergangsregelung erkennt die zuständige Behörde auf Antrag einen Hund als 
Assistenzhund im Sinne des § 12e Absatz 3 des Behindertengleichstellunggesetzes an, 
wenn dieser gemeinsam mit einem Menschen mit Behinderungen vor dem 1.Juli 2023 eine 
Ausbildung begonnen und spätestens am 30. Juli 2024 mit einer erfolgreichen Prüfung ab-
geschlossen hat. Im Falle der Anerkennung erteilt die Behörde einen Ausweis und ein Ab-
zeichen. Der Zeitaufwand wird in Anlehnung an ähnliche Vorgaben, die im Bestand des 
Statischen Bundesamtes dokumentiert sind, hergeleitet. Dabei lassen sich folgende Stan-
dardaktivitäten im Zusammenhang mit der Bearbeitung eines Antrags einfacher bis mittlere 
Komplexität ableiten: 

• Beraten, Vorgespräche führen 

• Formelle Prüfung, Daten sichten 

• Eingang bestätigen oder Einholen fehlender Daten 

• Inhaltliche Prüfung, Daten erfassen 

• Externe Sitzungen 

• Abschließend Informationen aufbereiten, Bescheid erstellen 

• Korrektur bzw. weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 

• Kopieren, archivieren, verteilen  

Gesamtzeitaufwand (Median) = 154 Minuten pro Fall. 

Der zeitliche Umfang der Vorgabe beträgt somit 154 Minuten pro Antragsbearbeitung. Die 
Fallzahl wird analog zu der Spiegelvorschrift der Bürger (Vorgabe 1) berücksichtigt. Der 
durchschnittliche Lohnsatz pro Stunde auf Landesebene beträgt nach dem Leitfaden für die 
Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands 43,20 Euro. Zusammenfassend errech-
net sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 172 Tsd. Euro (1.550*154*43,20/60). 
Angaben zu eventuellen Sachkosten können nicht gemacht werden, da die Umsetzung in 
den Behörden nicht bekannt ist. 

Vorgabe 6: Anerkennung von im Ausland ausgebildeten Assistenzhunden durch die 

zuständige Behörde; § 26 AHundV i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand der Länder: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 

Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 

Fall (in Euro) 

Personalkosten 

(in Tsd. EUR) 

Sachkosten 

(in Tsd. EUR) 

16 884 43,20 k. A. 

10 

 
k. A. 
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Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 

Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 

Fall (in Euro) 

Personalkosten 

(in Tsd. EUR) 

Sachkosten 

(in Tsd. EUR) 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. EUR) 10 

 

Auf Antrag eines Menschen mit Behinderungen, der dauerhaft seinen Wohnsitz in Deutsch-
land hat, erkennt die zuständige Behörde einen im Ausland anerkannten Assistenzhund als 
Assistenzhund im Sinne des § 12e Absatz 3 des BGG an. Die zuständige Behörde prüft, 
ob der Inhalt von Ausbildung und Prüfung des Assistenzhundes und der Mensch-Assistenz-
hund-Gemeinschaft gleichwertig mit den Anforderungen nach Anlage 4 und Anlage 6 ist. 
Der Zeitaufwand wird in Anlehnung an bereits quantifizierten Verwaltungsvorgaben, die im 
Bestand des Statischen Bundesamtes dokumentiert sind, hergeleitet. Dabei lässt sich für 
den Aufwand eine Betrachtung in Standardaktivitäten von mittlerer bis hohe Komplexität 
ableiten, da die Beurteilung der Gleichwertigkeit der Schulungs- und Prüfungsinhalte eine 
intensive inhaltliche Prüfung vermuten lässt. Folgende Standardaktivitäten finden Berück-
sichtigung: 

• Beraten, Vorgespräche führen 

• Formelle Prüfung, Daten sichten 

• Eingang bestätigen oder Einholen fehlender Daten 

• Inhaltliche Prüfung, Daten erfassen 

• Externe Sitzungen 

• Abschließend Informationen aufbereiten, Bescheid erstellen 

• Korrektur bzw. weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 

• Kopieren, archivieren, verteilen  

Gesamtzeitaufwand (Median) = 884 Minuten pro Fall 

Der zeitliche Umfang der Vorgabe pro Antragsbearbeitung wird mit 884 Minuten berechnet. 
Die Fallzahl wird analog zu der Spiegelvorschrift der Bürger (Vorgabe 2) und dem Lohnsatz 
pro Stunde mit 43,20 Euro berücksichtigt. Somit errechnet sich ein einmaliger Erfüllungs-
aufwand von 9.975 Euro (16*884*42,30/60). Angaben zu eventuellen Sachkosten können 
nicht gemacht werden, da die Umsetzung in den Behörden nicht bekannt ist. 

Vorgabe 7: Ausgabe Ausweis und Kennzeichnung für als Hilfsmittel anerkannte As-

sistenzhunde durch die zuständige Behörde; § 27 AHundV i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand der Länder: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 

Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 

Fall (in Euro) 

Personalkosten 

(in Tsd. EUR) 

Sachkosten 

(in Tsd. EUR) 

160 63 43,20 k. A.  4 k. A.  

Erfüllungsaufwand (in Tsd. EUR) 4 
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Einmaliger Erfüllungsaufwand der Länder: 

Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 

Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 

Fall (in Euro) 

Personalkosten 

(in Tsd. EUR) 

Sachkosten 

(in Tsd. EUR) 

1.450 63 43,20 k. A.  66 k. A.  

Erfüllungsaufwand (in Tsd. EUR) 66 

 

Gemäß § 27AHundV erteilt die zuständige Behörde nach Prüfung einem Menschen mit Be-
hinderungen, dessen Assistenzhund von einem Träger als Hilfsmittel anerkannt ist, ein 
nach den Angaben nach Anlage 9 angepassten Ausweis sowie ein Abzeichen nach Anlage 
10. Der Prüfungsaufwand ist, da es sich um eine Nachweisprüfung handelt, eher als gering 
anzusehen. Der Zeitaufwand wird anhand folgender Standardaktivitäten mit einfacher Kom-
plexität in Anlehnung an vergleichbare Vorgaben, die im Bestand des Statischen Bundes-
amtes dokumentiert sind, hergeleitet. 

• Beraten, Vorgespräche führen 

• Formelle Prüfung, Daten sichten 

• Eingang bestätigen oder Einholen fehlender Daten 

• Inhaltliche Prüfung, Daten erfassen 

• Externe Sitzungen 

• Abschließend Informationen aufbereiten, Bescheid erstellen 

• Korrektur bzw. weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 

• Kopieren, archivieren, verteilen 

Gesamtzeitaufwand (Median) = 63 Minuten pro Fall. 

Der zeitliche Umfang der Vorgabe beträgt 63 Minuten pro Fall. Die Regelung betrifft sowohl 
bereits im Einsatz befindliche als auch zukünftig jährlich neue Fälle. Deshalb teilt sich der 
Erfüllungsaufwand in jährlichem und einmaligem Aufwand auf. Ausgehend von 160 neuen 
Fällen pro Jahr und einem Lohnsatz in Höhe von 43,20 Euro pro Stunde resultiert ein jähr-
licher Verwaltungsaufwand von rund 7.258 Euro (160*63*43,20/60). Für den einmaligen 
Aufwand stellt sich die Berechnung wie folgt dar: 1.450 *63*43,20/60 = 65.772 Euro. Eine 
Angabe zu eventuellen Sachkosten kann nicht gemacht werden, da die Umsetzung der 
Vorgabe in den zuständigen Behörden nicht bekannt ist. 

Vorgabe 8: Verlängerung der Anerkennung; Verlängerung der Gültigkeit des Auswei-

ses bei durch einen Träger anerkannten Assistenzhund durch die zuständige Be-

hörde; § 28 AHundV i.V.m. § 12e Absatz 4 BGG 

Jährlicher Erfüllungsaufwand der Länder: 
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Fallzahl Zeitaufwand pro 

Fall (in Minuten) 

Lohnsatz pro 

Stunde (in Euro) 

Sachkosten pro 

Fall (in Euro) 

Personalkosten 

(in Tsd. EUR) 

Sachkosten 

(in Tsd. EUR) 

24 63 43,20 k. A.  2 k. A.  

Erfüllungsaufwand (in Tsd. EUR) 1 

 

Die zuständige Behörde hat eine Verlängerung der Anerkennung um bis zu 12 Monaten 
nach Beantragung zu prüfen. Liegt die gesundheitliche Eignung des Assistenzhundes vor, 
verlängert die zuständige Behörde die Anerkennung und ändert den Ausweis entsprechend 
ab. Der Zeitaufwand wird ebenfalls in Anlehnung an ähnliche Vorgaben, die im Bestand des 
Statischen Bundesamtes dokumentiert sind, hergeleitet. Die Nachweisprüfung der gesund-
heitlichen Eignung wird anhand folgender Standardaktivitäten mit einfacher Komplexität zu-
sammengestellt: 

• Beraten, Vorgespräche führen 

• Formelle Prüfung, Daten sichten 

• Eingang bestätigen oder Einholen fehlender Daten 

• Inhaltliche Prüfung, Daten erfassen 

• Externe Sitzungen 

• Abschließend Informationen aufbereiten, Bescheid erstellen 

• Korrektur bzw. weitere Informationen bei Rückfragen vorlegen 

• Kopieren, archivieren, verteilen 

Gesamtzeitaufwand (Median) = 63 Minuten pro Fall. 

Der zeitliche Umfang der Vorgabe beträgt 63 Minuten pro Fall. Ausgehend von 24 Fällen 
pro Jahr und einem Lohnsatz in Höhe von 43,20 Euro pro Stunde resultiert ein jährlicher 
Verwaltungsaufwand von 1.089 Euro (24*63*43,20/60). Angaben zu eventuellen Sachkos-
ten können nicht gemacht werden. 

5. Weitere Kosten 

6. Weitere Regelungsfolgen 

Nach § 12e Absatz 1 BGG dürfen Betreiber von privaten und öffentlichen Einrichtungen 
Menschen mit Behinderungen den Zutritt nicht wegen der Begleitung durch einen Assis-
tenzhund verweigern. Die Regelung enthält mithin einen Duldungsanspruch zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen. 

Die vorliegende Rechtsverordnung legt flankierend dazu Regelungen zu Beschaffenheit, 
Ausbildung und Prüfung der Assistenzhunde fest und sorgt damit dafür, dass Menschen 
mit Behinderungen einen gut und sorgfältig ausgebildeten Assistenzhund an ihrer Seite zu 
haben. Dies dürfte auch für größere Akzeptanz der Assistenzhunde unter den Betreibern 
der o.g. Einrichtungen sowie den anderen Anwesenden sorgen. Damit fördert der Verord-
nungsentwurf die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und verhindert Ausgrenzung.  
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VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Vorschriften) 

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz stellt klar, dass die Regelungen der Verordnung für Assistenzhunde im Sinne 
des § 12e Absatz 3 BGG gelten. Darunter fallen Assistenzhunde, die unter Beachtung des 
Tierschutzes und des individuellen Bedarfs eines Menschen mit Behinderungen speziell 
ausgebildet sind und aufgrund ihrer Fähigkeiten und erlernten Assistenzleistungen dazu 
bestimmt sind, einem Menschen mit Behinderungen die selbstbestimmte Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben zu ermöglichen, zu erleichtern oder behinderungsbedingte Nachteile 
auszugleichen. § 12e Absatz 3 Nummer 1 bis 4 BGG zählt verschiedene Fälle auf, in denen 
Hunde als Assistenzhunde im Sinne des BGG gelten. 

Zu Absatz 2 

Dieser Absatz schränkt den Anwendungsbereich der Verordnung für bestimmte Assistenz-
hunde ein. 

Zu Nummer 1 

Diese Nummer schränkt den Anwendungsbereich der Verordnung für Blindenführhunde 
und andere Assistenzhunde, die als Hilfsmittel im Sinne des § 33 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch gewährt werden, ein. 

Grund für diese Einschränkung ist die Regelung des § 12e Absatz 6 BGG, die diese Assis-
tenzhunde von den Regelungen der §§ 12f bis 12k und den Vorgaben dieser Verordnung 
bis auf die Vorgaben zu Kennzeichnung und Haftpflichtversicherung ausnimmt. 

Zu Nummer 2 

Die Einschränkung gemäß dieser Regelung bezieht sich auf Assistenzhunde, die im Aus-
land als Assistenzhunde anerkannt sind (§ 12e Absatz 3 Nummer 3 BGG). Für diese As-
sistenzhunde greifen nur die Regelungen zur Anerkennung, Kennzeichnung und Haft-
pflichtversicherung sowie zur jährlichen Untersuchung ein. 

Zu Nummer 3 

Nach dieser Nummer gelten die Regelungen der Verordnung auch für Assistenzhunde, die 
vor dem 1.7.2023 mit ihrer Ausbildung begonnen und diese bis zum 30. Juli 2024 mit einer 
Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, nur eingeschränkt. Diese Einschränkung ist er-
forderlich, weil die Ausbildung und Prüfung zunächst noch durch nicht zertifizierte Ausbil-
dungsstätten bzw. Prüfende möglich bleiben muss und folgt aus der Regelung des § 12e 
Absatz 3 Nummer 4 BGG. 

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen) 

Diese Vorschrift enthält Begriffsbestimmungen. 
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Zu § 3 (Assistenzhundearten) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz bestimmt, dass Assistenzhunde anhand der von ihnen zu erbringenden Hil-
feleistungen in verschiedene Assistenzhundearten einzuordnen sind. Die Hilfeleistungen 
der verschiedenen Assistenzhundearten sind in Anlage 4 aufgeführt. Eine Einteilung ist er-
forderlich, weil der sich die Ausbildung und Prüfung der einzelnen Assistenzhundearten 
unterscheiden und auch die die an die Sachkunde der Ausbildungsstätten und der Prüfer 
bzw. Fachprüfer gestellten Anforderungen von der jeweiligen Assistenzhundeart abhängen, 
zu der ausgebildet bzw. geprüft wird. 

Zu Nummer 1 

Diese Vorschrift bestimmt, dass ein Blindenführhund eine Assistenzhundeart ist und defi-
niert diesen als einen Assistenzhund für Menschen mit Blindheit oder einer Beeinträchti-
gung des Sehvermögens. 

Zu Nummer 2 

Diese Vorschrift bestimmt, dass ein Mobilitäts-Assistenzhund eine Assistenzhundeart ist 
und definiert diesen als einen Assistenzhund für Menschen mit körperlicher Beeinträchti-
gung. Ein Mobilitäts-Assistenzhund unterstützt körperbehinderte Menschen, wie etwa Roll-
stuhlfahrer oder Menschen, die auf Krücken andere Gehhilfen oder Körperersatzstücke an-
gewiesen sind. Durch gezielt erlernte Tätigkeiten, wie etwa das Betätigen eines Lichtschal-
ters, das Öffnen und Schließen von Türen, das Aufheben von Gegenständen oder die Un-
terstützung beim An- und Ausziehen, verhilft er einem Menschen mit Behinderungen zu 
einem unabhängigen und selbstständigen Leben. 

Zu Nummer 3 

Diese Vorschrift legt fest, dass ein Signal-Assistenzhund eine Assistenzhundeart ist und 
definiert diesen als Assistenzhund für Menschen mit akustischer Wahrnehmungsbeein-
trächtigung. Ein Signal-Assistenzhund kann einen Menschen mit akustischer Wahrneh-
mungsbeeinträchtigung dadurch unterstützen, dass er ihm durch bestimmte Signale wich-
tige Geräusche in seiner Umgebung anzeigt. Der Signalhund meldet beispielsweise, wenn 
es an der Tür klingelt, der Wecker läutet oder draußen ein Fahrzeug von hinten naht. Zu-
sätzlich lernt er den Rauchmelder auf andere Art anzuzeigen als die übrigen Geräusche, 
um so auf eine Lebensgefahr aufmerksam zu machen. 

Zu Nummer 4 

Diese Vorschrift definiert einen Warn- und Anzeige-Assistenzhund als einen Assistenzhund 
für Menschen mit stoffwechselbedingten Beeinträchtigungen, anaphylaktischer Allergie o-
der Menschen mit neurologisch-bedingten Anfallserkrankungen. Warnhunde warnen bevor 
der Anfall geschieht, meist bereits wenige Minuten vor einem Anfall. Anzeigehunde reagie-
ren dann, wenn der Anfall bereits da ist und leisten dem Betroffenen Hilfe in der Notsitua-
tion. Zudem gibt es Mischformen. 

Warn- und Anzeigehunde unterstützen Menschen mit verschiedenen Behinderungen. So 
kann der eine Warn- und Anzeige-Assistenzhund zum Beispiel Menschen mit Epilepsieer-
krankung durch bestimmte erlernte Signale vor einem Anfall warnen. Tritt ein Anfall ein, 
kann der Hund den Menschen etwa durch Betätigung eines Notfallknopfs unterstützen und 
dafür Sorge tragen, dass Dritte über den Notfall informiert werden. Ein anderer Warn- und 
Anzeigehund warnt einen Typ1-Diabetiker rechtzeitig, wenn der Blutzucker in eine Unter-
zuckerung oder Überzuckerung zu fallen oder zu steigen droht. Dabei bemerkt dieser Warn- 
und Anzeigehund von sich aus die Veränderung und warnt, wann immer nötig, am Tag oder 
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während der Nacht. Ein Warn- und Anzeigehund ist auch Allergen-Anzeigehund. Dieser 
hilft Menschen mit schweren Allergien. Dabei kann es sich zum Beispiel um Lebensmittel-
allergien, wie eine Erdnussallergie handeln. Der Hund lernt, den Allergieauslöser zu riechen 
und dessen Vorkommen in der Umgebung anzuzeigen. So werden teilweise lebensbedroh-
liche Schockzustände verhindert. 

Zu Nummer 5 

Diese Vorschrift bestimmt, dass ein PSB-Assistenzhund ein Assistenzhund für Menschen 
mit psychosozialen Beeinträchtigungen ist. Unter psychosoziale Beeinträchtigungen fallen 
zum Beispiel Autismus, Posttraumatische Belastungsstörungen, Demenz, Schizophrenie 
und Bipolare Störung. Der PSB-Assistenzhund kann einem Menschen mit psychosozialen 
Beeinträchtigungen zum Beispiel dadurch unterstützen, dass er dem Menschen Sicherheit 
und Orientierung gibt. Ein Assistenzhund für Menschen mit Demenzerkrankungen kann zu-
dem einem Menschen, wenn dessen Gefühlslage es erfordert, und ohne dass dieser ihn 
dazu auffordert, Körperkontakt geben und dadurch Sicherheit vermitteln. Ein Assistenzhund 
für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen kann beispielsweise Hilfe leisten, indem 
er automatisch an jedem Straßenübergang stehenbleibt und den Menschen dazu bringt, 
auch stehenzubleiben und nicht einfach über die Straße zu laufen. Auch kann er den Men-
schen beruhigen, wenn dieser überfordert ist oder unter Angstzuständen leidet. Ist der 
Mensch überfordert, lenkt ihn der Hund von der Umgebung ab, indem er den Fokus auf sich 
zieht. Dafür kann er etwa den Partner mit seiner Nase anstupsen, seine Pfote auflegen oder 
er animiert den Menschen, ihn zu streicheln. Assistenzhunde für Menschen mit Post-Trau-
matischen Belastungsstörungen (PTBS) können den Menschen unterstützen, indem sie in 
einem dunklen Raum einen Lichtschalter finden und betätigen, sie einen Raum durchsu-
chen, den zu betreten, der Mensch mit PTBS fürchtet und sie den Menschen vor einer 
herantretenden Person schützen, indem sie sich vor den Menschen stellen und dadurch 
eine Blockade schaffen. 

Zu Absatz 2 

Diese Vorschrift legt fest, dass sich die Einordnung von nicht eindeutig zuzuordnenden As-
sistenzhunden aus deren Hauptfunktion ergibt. Die Hauptfunktion bestimmt sich danach, in 
welchem Bereich der Assistenzhund überwiegend eingesetzt wird. Ein Mensch kann eine 
Kombination aus den oben genannten Behinderungen haben, was es nötig macht, einen 
Assistenzhund nicht nur für einen Einsatzbereich auszubilden, sondern für mehrere Ein-
satzbereiche gleichzeitig. So kann etwa ein Diabetiker gleichzeitig im Rollstuhl sitzen oder 
ein sehbehinderter Mensch zusätzlich taub sein. Die Hilfeleistungen könne in diesen Fällen 
immer nach dem jeweiligen Bedarf aus den unterschiedlichen Assistenzhundearten kombi-
niert werden. Auch kann es möglich sein, dass ein Hund zu mehreren Assistenzhundearten 
ausgebildet wird. 

Zu Abschnitt 2 (Der Hund vor der Ausbildung zum Assistenzhund) 

Zu § 4 (Grunderziehung des Hundes) 

Diese Vorschrift bestimmt, dass der Gehorsam sowie das Sozial- und Umweltverhalten be-
reits ab dem Welpenalter geschult werden sollen. Weder die Anforderungen an den Gehor-
sam noch an das Sozial- und Umweltverhalten erfüllt ein Hund in der Regel von Natur aus. 
Entscheidend ist, wie er gerade als Welpe und junger Hund in sensiblen Phasen seiner 
Verhaltensentwicklung sozialisiert wird, ob er positive Erfahrungen mit seiner Umwelt 
macht, an Menschen, Artgenossen und andere Tiere sozialisiert ist, mit akustischen, visu-
ellen und anderen Umweltreizen konfrontiert und daran gewöhnt wird und wie der Gehor-
sam und die Kooperation gegenüber und mit Bezugspersonen eingeübt werden. Auch 
Frustrationstoleranz und Konzentrationsfähigkeit des Hundes sind durch frühe Erfahrungen 
beeinflusst. So können bereits in den ersten Monaten wichtige Grundlagen für die spätere 
Ausbildung zum Assistenzhund gelegt werden. Diese anfängliche Schulung muss nicht von 
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einer Ausbildungsstätte durchgeführt werden. Der Mensch mit Behinderungen kann etwa 
seinen eigenen Hund selbst schulen oder dazu eine Hundeschule besuchen. Insbesondere 
bei der Fremdausbildung wird es allerdings häufig vorkommen, dass die Ausbildungsstätte 
den Hund bereits ab dem Welpenalter schult und bereits die grundlegenden Anforderungen 
an den Gehorsam und das Sozial- und Umweltverhalten selbst mit dem (jungen) Hund ein-
übt.  

Zu § 5 (Gesundheitliche Eignung, Attest) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift regelt die gesundheitlichen Anforderungen, an einen Assistenzhund. Dass 
nur gesunde Hunde in die Ausbildung zum Assistenzhund aufgenommen werden, trägt dem 
Tierschutz Rechnung Außerdem haben Menschen mit Behinderungen ein großes Interesse 
daran, ihren Assistenzhund langfristig an ihrer Seite zu haben. Sie bauen oft eine enge und 
emotionale Bindung zu dem Tier auf, so dass ein Verlust des Hundes mit einer Belastung 
verbunden sein kann. Auch kann ein kranker Hund, zumal wenn er unter körperlichen 
Schmerzen leidet, die erforderlichen Hilfeleistungen nicht zuverlässig erbringen. Ein Tier-
arzt muss daher alle erforderlichen Untersuchungen durchführen, mit denen frühzeitig 
Krankheiten erkannt werden können und die es ihm erlauben, eine Gesundheitsprognose 
abzugeben. 

Eine mangelnde gesundheitliche Eignung eines Assistenzhundes schränkt dessen Einsatz-
fähigkeit ein und kann unter Umständen eine Gefahr für die Mensch-Assistenzhund-Ge-
meinschaft bedeuten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die gesundheitli-
che Eignung durch einen Tierarzt festgestellt wird. 

Zu Absatz 2 

Diese Vorschrift legt den Inhalt der nach § 5 Absatz 1 erforderlichen Untersuchung fest und 
bestimmt, dass sich dieser nach dem Befunderhebungsbogen (Anlage 1) richten muss. 
Grundsätzlich muss der Tierarzt die dort vorgegebenen Untersuchungen durchführen. Der 
Tierarzt kann im Rahmen seines beruflichen Ermessens nach den Regeln der tierärztlichen 
Kunst gegebenenfalls von den nach der Anlage 1 erforderlichen Untersuchungen abwei-
chen. Kann der Tierarzt eine der nach Anlage 1 erforderliche Untersuchung nicht vorneh-
men, so muss sie durch einen anderen Tierarzt durchgeführt werden. 

Zu Absatz 3 

Diese Vorschrift bestimmt, dass der Tierarzt die gesundheitliche Eignung des Hundes zum 
Assistenzhundes anhand der Untersuchungsergebnisse feststellen und ein entsprechen-
des Attest ausstellen muss. Er kann die Feststellung der gesundheitlichen Eignung auf eine 
oder mehrere der in § 3 Absatz 1 genannten Assistenzhundearten beschränken. Die Vor-
schrift nennt zudem die Unterlagen, die der Tierarzt dem Attest beizufügen hat. 

Zu § 6 (Mikrochip-Transponder) 

Diese Vorschrift bestimmt, dass dem Hund ein Mikrochip-Transponder zu implantieren ist. 
Damit kann der Hund zweifelsfrei anhand der Transpondernummer identifiziert werden. Au-
ßer der Transpondernummer enthält der Mikrochip-Transponder keine weiteren Daten. 
Deshalb wäre es sinnvoll, die Transpondernummer gemeinsam mit weiteren Daten in einem 
Haustierregister zu hinterlegen, um den Hund seinem Halter zuordnen zu können. In eini-
gen Bundesländern ist daher bereits eine Registrierungspflicht in zentralen Registern vor-
sehen (zum Beispiel § 13 Absatz 1 des Gesetzes über das Halten und Führen von Hunden 
in Berlin vom 07. Juli 2016). 
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Zu Abschnitt 3 (Ausbildung zum Assistenzhund und zur Mensch-Assistenzhund- 
Gemeinschaft) 

Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeine Vorschriften für die Ausbildung) 

Zu § 7 (Fremdausbildung und Selbstausbildung) 

Diese Vorschrift bestimmt, welche Regelungen jeweils bei der Fremdausbildung und bei 
der Selbstausbildung anzuwenden sind. 

Zu § 8 (Ausbildungsziel und Ausbildungsinhalt, Ausbildungsstätte) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift beschreibt das Ausbildungsziel. Kernpunkt der Ausbildung eines Assistenz-
hundes ist die Schulung der jeweils erforderlichen individuellen Hilfeleistungen. Die Hilfe-
leistungen, insbesondere die dazu erforderlichen Verhaltensweisen und Bewegungsab-
läufe, müssen miteinander harmonieren. Dies wird besonders deutlich bei einem Mobilitäts-
Assistenzhund, der einen Rollstuhlfahrer begleitet. Rollstuhlfahrer und Assistenzhund müs-
sen lernen, die jeweiligen Bewegungsabläufe des anderen zu berücksichtigen etwa wenn 
der Rollstuhlfahrer in einen Aufzug einfährt oder durch eine Tür hindurch fährt und der As-
sistenzhund ihn begleitet. Darüber hinaus soll die Ausbildung die nötigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten vermitteln, dass sich Mensch und Hund sicher im privaten und öffentlichen 
Raum bewegen können. Eine funktionierende Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft setzt 
zudem voraus, dass der Mensch mit Behinderungen das erforderliche Wissen bezüglich 
der Haltung, der Gesundheit, des Wesens und des Verhaltens eines Assistenzhundes hat. 
So kann das dauerhafte Wohlergehen des Assistenzhundes und der Mensch-Assistenz-
hund-Gemeinschaft gewährleistet werden. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift bestimmt den Ausbildungsinhalt. Von der jeweiligen Assistenzhundeart ist 
der in Anlage 4 festgelegte Inhalt der Ausbildung abhängig. Anlage 4 beinhaltet zunächst 
einen für alle Assistenzhundearten geltenden Ausbildungsinhalt. Außerdem führt sie für 
jede Assistenzhundeart gesondert einen besonderen Ausbildungsinhalt auf.  

Zu Absatz 3 

Die Regelung bestimmt in Satz 1, dass Hunde mindestens zwölf Monate alt sein, um die 
Ausbildung zum Assistenzhund beginnen zu können. Jüngere Hunde haben noch nicht den 
für die Ausbildung zum Assistenzhund nötigen Entwicklungsstand. Außerdem muss im 
Rahmen der Ausbildung das Wohlergehen des Hundes zwingend berücksichtigt werden. 
Insbesondere sind die Vorschriften des Tierschutzgesetzes zu beachten und aktuelle Lern-
theorien bei der Vermittlung des Ausbildungsinhalts zu berücksichtigen. Außerdem bein-
haltet die Vorschrift Regelungen zur Art und Weise der Ausbildung. 

Zu § 9 (Einbeziehung einer Bezugsperson in die Ausbildung ) 

Diese Vorschrift regelt die Einbeziehung von Bezugspersonen in die Ausbildung. Als Be-
zugspersonen gelten Personen, die in einem besonderen Näheverhältnis zu dem Men-
schen mit Behinderungen stehen. Hierzu zählen unter anderem Angehörige sowie mit As-
sistenz, Pflege oder Betreuung des Menschen mit Behinderungen betraute Personen. Man-
che Hilfeleistung des Assistenzhundes setzt voraus, dass die Bezugsperson in die Ausbil-
dung einbezogen wird, so zum Beispiel bei Notfallmaßnahmen, bei denen die Bezugsper-
sonen durch den Hund alarmiert werden müssen. Darüber hinaus sind Menschen mit Be-
hinderungen nicht immer in der Lage, verlässlich und kontinuierlich, gänzlich selbstverant-
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wortlich die Versorgung des Assistenzhundes zu gewährleisten, das gilt vor allem bei Kin-
dern unter 16 Jahren, so dass eine Bezugsperson zumindest in die Vermittlung der theore-
tischen Kenntnisse über die Haltung eines Assistenzhundes in die Ausbildung miteinbezo-
gen wird. Der Umgang mit einem Assistenzhund weist einige Besonderheiten auf, die sich 
von einem einfachen Haustier unterscheiden. 

Zu § 10 (Ausbildungsstätte) 

Zu Absatz 1 

Aufgabe der Ausbildungsstätte ist es, Menschen mit Behinderungen auszubilden. Das be-
deutet, dass die Ausbildungsstätte ihre Ausbildung so zu gestalten hat, dass Menschen mit 
Behinderungen die Ausbildung ohne Hindernisse durchführen können. Das ist nur dann 
möglich, wenn die Ausbildung barrierefrei für den jeweiligen Menschen erbracht wird. Dazu 
ist insbesondere eine barrierefreie Ausgestaltung der Ausbildungsstätte sowie des Ausbil-
dungsprogramms nötig. Sollte diese im Einzelfall nicht zu erreichen sein, etwa, weil kosten-
intensive Baumaßnahmen erforderlich wären, muss die Ausbildungsstätte jedenfalls ange-
messene Vorkehrungen bereitstellen, da ansonsten der Ausbildungsinhalt nicht sachge-
recht vermittelt werden kann. 

Zu Absatz 2 

Diese Vorschrift regelt die Verantwortung der fachlich verantwortlichen Person für die Aus-
bildung. Damit ist gewährleistet, dass die Ausbildung letztverantwortlich von Personen 
durchgeführt wird, die die erforderlichen Fachkenntnisse haben.  

Zu Absatz 3 

Diese Vorschrift bestimmt, dass der Mensch mit Behinderungen die Ausbildungsstätte 
wechseln und die Ausbildung bei einer anderen Ausbildungsstätte fortsetzen kann. Die Re-
gelung ist auch deshalb wichtig, weil sie klarstellt, dass die Ausbildung bei einem Wechsel 
nicht wieder von vorne zu beginnen ist, sondern bei der neuen Ausbildungsstätte weiterge-
führt werden kann. 

Zu Unterabschnitt 2 (Besondere Vorschriften für die Fremdausbildung) 

Zu § 11 (Allgemeines) 

Diese Vorschrift beschreibt die Besonderheiten der Fremdausbildung. Bei der Fremdaus-
bildung bildet die Ausbildungsstätte den Hund zunächst allein aus. In der Praxis wird die 
Ausbildungsstätte häufig schon vor der Ausbildung des Hundes zum Assistenzhund mit der 
Grunderziehung des Welpen beginnen. Daran anschließend beginnt die Ausbildungsstätte 
mit der Ausbildung des Hundes, also mit der Schulung des Umwelt- und Sozialverhaltens, 
des Gehorsams und der Hilfeleistungen, die sie vorher mit dem Menschen mit Behinderun-
gen abstimmt. Anschließend lernt der Mensch mit Behinderungen, mit dem Assistenzhund 
zu arbeiten und umzugehen, während die Ausbildungsstätte ihn im praktischen Umgang 
und der Arbeit mit dem Hund anleitet. 

Zu § 12 (Eignung als Assistenzhund (Eignungsprüfung)) 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift bestimmt, dass die Ausbildungsstätte die Ausbildungseignung eines Hun-
des prüfen muss, wenn sie – in der Regel nach der von ihr durchgeführten Grunderziehung 
- mit seiner Ausbildung beginnt. Die Ausbildung von Assistenzhunden bedarf eines hohen 
zeitlichen und finanziellen Aufwandes. Zudem sind die Ausbildungskapazitäten begrenzt. 
Daher ist es wichtig, die Ausbildung nur mit einem geeigneten Hund zu beginnen, um eine 
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erfolgreiche Ausbildung und - im Anschluss daran – eine erfolgreiche Prüfung sicherzustel-
len 

Zu Nummer 1 

Die Vorschrift stellt sicher, dass nur gesundheitlich geeignete Hunde ausgebildet werden 
und bestimmt, dass der Ausbildungsstätte insbesondere das Attest des Tierarztes und der 
Befunderhebungsbogen vorliegen müssen. Die gesundheitliche Eignung muss zum Zeit-
punkt des Ausbildungsbeginns gegeben sein, zu diesem Zeitpunkt darf die Untersuchung 
nicht länger als drei Monate zurückliegen. 

Zu Nummer 2 

Die Vorschrift bestimmt Anforderungen an das Sozial- und Umweltverhalten, die nach der 
Einschätzung der Ausbildung bei Abschluss der Ausbildung des Hundes vorliegen müssen. 
Das Sozial- und Umweltverhalten wird wesentlich geprägt vom Charakter des Hundes, aber 
auch von seiner Sozialisation und Habituation sowie der Grunderziehung des jungen Hun-
des. Dabei sind die Anforderungen an das Sozial- und Umweltverhalten sind vielschichtig. 
Der Mensch mit Behinderungen muss zum Beispiel auch dann die Kontrolle über den As-
sistenzhund haben, wenn sich die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft in unbekannten 
Umgebungen mit einer Vielzahl von äußeren Einflüssen bewegt. Auch muss gewährleistet 
sein, dass sich ein Assistenzhund nicht von seiner Tätigkeit ablenken lässt. Darüber hinaus 
ist ein Maß an Stressresistenz erforderlich, damit der Hund nicht in tierschutzrelevanter 
weise überfordert wird. Deshalb muss der Assistenzhund ein Sozial- und Umweltverhalten 
an den Tag legen, das neutral gegenüber allen Situationen des Alltags ist und sich von 
äußeren Einflüssen nicht beeinflussen lässt. Wenn ein Mensch mit Behinderungen mit As-
sistenzhund unterwegs ist, kann es schnell passieren, dass plötzlich laute Geräusche, zum 
Beispiel ein Presslufthammer oder ein Knall, zu hören sind. Ein Assistenzhund muss dann 
gelassen bleiben und darf nicht minutenlang gestresst sein, unfähig weiter arbeiten zu kön-
nen. 

Zu Nummer 3 

Diese Vorschrift legt fest, dass die Ausbildungsstätte einschätzen muss, ob der Hund bei 
Abschluss der Ausbildung den für einen Assistenzhund erforderlichen Gehorsam zeigen 
wird. Liegt der erforderliche Gehorsam bei Beginn der Ausbildung noch nicht vor, muss die 
Ausbildungsstätte einschätzen, ob er durch eine (weitere) Schulung erreicht werden kann. 
Das kann zum Beispiel bei Hunden der Fall sein, deren Gehorsam auch nach der Grunder-
ziehung noch einzelne Mängel aufweist, die aber mit einer weiteren Nachschulung abge-
stellt werden können.  

Zu Nummer 4 

Diese Vorschrift bestimmt, dass nur solche Hunde zum Assistenzhund ausgebildet werden 
dürfen, die nicht bereits eine Ausbildung zum Schutz-, Wach- Jagd- oder Herdenschutz-
hund begonnen oder absolviert haben oder zur Zucht eingesetzt werden. Das Anforde-
rungsprofil und die Ausbildung eines Schutz-, Wach-, Jagd- oder Herdenschutzhund unter-
scheiden sich grundlegend von dem Anforderungsprofil und der Ausbildung eines Assis-
tenzhundes. Bei bereits begonnener oder absolvierter Ausbildung in den genannten Berei-
chen besteht die Gefahr, dass bereits ein Verhalten antrainiert wurde, das eine Eignung als 
Assistenzhund ausschließt. Beispielsweise ist ein gezielt antrainiertes Verhalten zur Res-
sourcenverteidigung eines Wachhundes bei Assistenzhunden gerade nicht gewünscht. 
Auch Hunde, die zur Zucht eingesetzt werden, eignen sich nicht als Assistenzhunde. Denn 
insbesondere Hündinnen fallen während der Saugphase der Welpen als Assistenzhunde 
aus. Nicht ausgeschlossen ist eine Eignung als Assistenzhund dagegen, wenn der Hund in 
der Vergangenheit zur Zucht eingesetzt wurde. 
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Zu Nummer 5 

Diese Vorschrift legt fest, dass der Assistenzhund auch für die Assistenzhundeart zu der er 
ausgebildet wird, geeignet sein muss. 

Zu Absatz 2 

Diese Vorschrift regelt die Dokumentation der Eignungsprüfung. Eine Dokumentation ist 
insbesondere für die spätere Anmeldung zur Prüfung wichtig. Der Prüfer kann so erkennen, 
dass eine entsprechende Prüfung erfolgt ist. 

Zu § 13 (Bedarf für einen Assistenzhund (Bedarfsprüfung)) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz bestimmt, dass die Ausbildungsstätte den Bedarf für einen Assistenzhund 
prüfen muss. Ein Bedarf besteht nur für Menschen mit Behinderungen. Entscheidend ist 
dabei das Behinderungsverständnis des § 3 BGG. Außerdem muss die Hilfeleistung, die 
der Assistenzhund erbringt, die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
möglichen, oder erleichtern oder behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen. Zum Bei-
spiel können Menschen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung dazu neigen, sich 
zurückzuziehen und von der Öffentlichkeit fern zu halten. Ein Assistenzhund dient ihnen als 
Stütze und Orientierungshilfe. So können sie wieder am Leben in der Gesellschaft teilhaben 
und beispielsweise einer Beschäftigung nachgehen oder die Schule besuchen. Ein Signal-
Assistenzhund kann einem Menschen ohne oder mit eingeschränktem Hörvermögen Ge-
räusche anzeigen und so einen durch die Behinderung bedingten Nachteil ausgleichen.  

Zu Absatz 2 

Dieser Absatz stellt klar, dass ein Schwerbehindertenausweis sowie bestimmte Bescheini-
gungen ausreichen können, um den Bedarf darzulegen. Eine fachärztliche Bescheinigung, 
wonach bestimmte Hilfeleistungen, die ein Assistenzhund gegenüber einem Menschen mit 
Behinderungen erbringt, zu einer erleichterten sozialen Teilhabe führen, reichen regelmä-
ßig aus, um einen entsprechenden Bedarf zu bejahen. Bei der Vorlage eines Schwerbehin-
dertenausweises lässt sich bereits anhand vieler Merkzeichen der Bedarf für einen Assis-
tenzhund erkennen (so etwa bei den Merkzeichen aG (außergewöhnlich gehbehindert), Gl 
(gehörlos) oder TBl (Taubblindheit), G, h B. 

Zu Absatz 3 

Diese Vorschrift regelt die Dokumentation der Bedarfsprüfung. Eine Dokumentation ist ins-
besondere für die spätere Anmeldung zur Prüfung wichtig. Der Prüfer kann so erkennen, 
dass eine entsprechende Prüfung erfolgt ist. 

Zu § 14 (Schulung der Zusammenarbeit) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz regelt die Schulung der Zusammenarbeit von Mensch und Hund. Diese 
Schulung ist notwendig, weil die Hilfeleistungen zwischen Mensch und Assistenzhund auf-
einander abgestimmt sein müssen. Auch muss die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft 
im gemeinsamen Alltag über einen langen Zeitraum viele Herausforderungen meistern. Ob 
das gelingt, hängt insbesondere von der Interaktion der Mensch-Assistenzhund-Gemein-
schaft, aber auch davon ab, ob Mensch und Hund sich auf das jeweilige Verhalten des 
anderen einstellen können und zueinander Vertrauen gefasst haben. 
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Zu Absatz 2 

Die Vorschrift legt eine Mindeststundenzahl sowie einen Mindestzeitraum für die gemein-
same Schulung von Mensch und Hund fest. Dies ist zum einen deshalb notwendig, weil 
sichergestellt sein muss, dass die Hilfeleistungen aufeinander abgestimmt eingeübt werden 
können. Zum anderen braucht auch die Entwicklung eines guten Vertrauensverhältnisses 
zwischen Mensch und Hund eine gewisse Zeit. Nur ein Mobilitäts-Assistenzhund, der eine 
sichere Bindung zu seinem Menschen hat, apportiert auch zuverlässig Gegenstände. Ein 
PSB-Assistenzhund, der Sicherheit geben soll, kann dies nur, wenn eine verlässliche Bin-
dung zwischen Mensch und Hund besteht. Schließlich kann ein Warn- und Anzeigehund, 
der epileptische Anfälle oder Unterzuckerung erkennen soll, dies nur leisten, wenn er die 
individuellen körperlichen Faktoren des Menschen ausreichend kennt und mit diesen ver-
traut ist. 

Zu Absatz 3 

Diese Vorschrift regelt, dass im Einzelfall von den zeitlichen Vorgaben abgewichen werden 
kann.  

Zu Unterabschnitt 3 (Besondere Vorschriften für die Selbstausbildung) 

Zu § 15 (Allgemeines) 

Diese Vorschrift beschreibt die Selbstausbildung und legt fest, nach welchen Vorschriften 
sich die Einbeziehung der Ausbildungsstätte richtet. Bei der Selbstausbildung bildet der 
Mensch mit Behinderungen den Assistenzhund in Begleitung durch die Ausbildungsstätte 
selbst aus. Dabei wird auch die Selbstausbildung einen Zeitraum von mindestens einem 
Jahr in Anspruch nehmen. Der Hund lebt während der Ausbildung in der Regel bei dem 
Menschen mit Behinderungen. Gemeinsam besuchen sie die Trainingsstunden der Ausbil-
dungsstätte. Hierbei lernt der Mensch mit Behinderungen gemeinsam mit dem Hund die 
erforderlichen Übungen durchzuführen. Die Ausbildungsstätte leitet dazu an, dass der 
Mensch mit Behinderungen selbstständig mit dem Hund trainieren kann und das dazu er-
forderliche Wissen und die entsprechenden Fähigkeiten besitzt. 

Zu § 16 (Eignungs- und Bedarfsprüfung bei der Selbstausbildung, Beratung) 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift bestimmt, dass die Ausbildungsstätte auch bei der Selbstausbildung die 
Ausbildungseignung des Hundes und den Bedarf für einen Assistenzhund prüfen muss. 
Dadurch sollen Menschen mit Behinderungen zum einen davor geschützt werden, viel Zeit 
und Geld in die Ausbildung eines Hundes zu stecken, der sich tatsächlich nicht als Assis-
tenzhund eignet. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass das Risiko dafür nicht unerheb-
lich ist. So gibt es Hinweise, dass selbst bei einer Assistenzhundeschule, die Welpen auf-
zieht, im Durchschnitt nur jeder vierte bis fünfte Hund einer die Anforderungen an die Eig-
nung eines Assistenzhundes erfüllt. Möglicherweise stellt die Ausbildungsstätte auch fest, 
dass sie noch nicht einschätzen kann, ob sich der Hund als Assistenzhund eignet und rät 
dem Menschen mit Behinderungen zunächst noch eine Grunderziehung mit dem Hund zu 
absolvieren, um mit dem Hund zunächst grundlegende Verhaltensweisen zu trainieren. Au-
ßerdem dient die Vorschrift auch dem Schutz desjenigen Hundehalters, der keinen Bedarf 
für einen Assistenzhund hat, etwa, weil es sich nicht um einen Menschen mit Behinderun-
gen handelt oder ein Assistenzhund dem Menschen mit Behinderungen keine Hilfeleistun-
gen erbringt, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. 
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Zu Absatz 2 

Diese Vorschrift verpflichtet in Satz 1 den Selbstausbilder dazu, sich über den Inhalt und 
den Umfang der Ausbildung durch eine Ausbildungsstätte Beratung einzuholen. Die Aus-
bildungsstätte kann so auch den Selbstausbilder von Anfang an begleiten und dazu beitra-
gen, dass dieser hinreichenden Kenntnisse hat, wie er mit seinem Hund trainieren muss 
und worauf er achten muss. Die Ausbildungsstätte kann dem Selbstausbilder zum Beispiel 
Materialien mitgeben, nach denen der Selbstausbilder seine Ausbildung ausrichten kann, 
sie kann einen Zeitplan erstellen und die weitere Einbeziehung der Ausbildungsstätte mit 
dem Selbstausbilder besprechen. 

Satz 2 dieser Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass bereits vor der Anschaffung 
eines Hundes mit der Ausbildungsstätte beraten werden sollte, worauf bei der Anschaffung 
des Hundes zu achten ist. Teilweise kann man bereits bei Welpen erkennen, ob sie sich 
Assistenzhund eignen oder nicht. So lassen sich manche Welpen kaum aus der Ruhe brin-
gen oder benötigen allenfalls wenige Sekunden, um Stress abzuschütteln und wieder zum 
normalen Geschehen überzugehen. Andere Hunde zeigen bereits im jungen Alter Zeichen 
von Schreckhaftigkeit und Angstreaktionen, die voraussichtlich auch bis ins Erwachsenen-
alter bestehen bleiben. Auch können manche Rassen besonders gut geeignet sein oder bei 
der Anschaffung sind besondere körperliche Voraussetzungen des Hundes zu beachten. 
Außerdem sollte die Ausbildungsstätte schon zu diesem Zeitpunkt besprechen, was sich 
der Mensch von dem Assistenzhund erhofft und ob ein Hund die erforderlichen Hilfeleistun-
gen erlernen und verlässlich durchführen kann. 

Zu § 17 (Vermittlung des Ausbildungsinhalts) 

Diese Vorschrift bestimmt, wie die Ausbildungsstätte bei der Selbstausbildung in die Aus-
bildung einzubeziehen ist. 

Zu Abschnitt 4 (Prüfung) 

Zu § 18 (Anmeldung zur Prüfung) 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift regelt Einzelheiten zur Prüfung, insbesondere in Bezug auf die Anmeldung 
und die hierzu notwendigen Unterlagen. Sämtliche dort aufgeführte Unterlagen sind dem 
Prüfer zur Prüfung vorzulegen. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift bestimmt, dass die Ausbildungsstätte auch eine Anmeldung zur Prüfung vor-
nehmen kann, wenn sie hierzu bevollmächtigt ist.  

Zu § 19 (Prüfungsziel und Prüfungsinhalt) 

Die Vorschrift beschreibt Prüfungsziel und Prüfungsinhalt sowie einzelne Anforderungen an 
die Prüfungsdurchführung. 

Zu § 20 (Individuelle Bedarfe von Menschen mit Behinderungen, Barrierefreiheit, 
Kompensation von Benachteiligungen) 

Diese Vorschrift dient dem Schutz von Menschen mit Behinderungen. Sie bestimmt insbe-
sondere, dass die jeweiligen Bedürfnisse des Menschen mit Behinderungen berücksichtigt 
werden müssen, und zwar bereits bei der Konzeption und bei der Durchführung der Prü-
fung. Das bedeutet, dass die Prüfung so zu gestalten ist, dass die Prüfung selbst für den 
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Menschen mit Behinderungen keine zusätzlichen Barrieren außerhalb seiner Alltagsumwelt 
verursacht.  

Zu § 21 (Bestandene Prüfung) 

Die Vorschrift regelt, wann eine Prüfung bestanden ist. 

Zu § 22 (Prüfungszertifikat, Wiederholungsmöglichkeit) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift bestimmt, dass der Prüfer dem Menschen mit Behinderungen einen Ausweis 
und ein Abzeichen aushändigen muss. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 schreibt vor, dass der Prüfer den Menschen mit Behinderungen auf eine Wieder-
holungsmöglichkeit aufmerksam machen muss, wenn er durch die Prüfung durchgefallen 
ist.  

Zu § 23 (Verlängerung der Zertifizierung) 

Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen und um welchen Zeitraum die Zerti-
fizierung verlängert werden kann. 

Zu § 24 (Zurückziehung der Zertifizierung) 

Die Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Zertifizierung zurückgezogen 
werden kann. 

Zu Abschnitt 5 (Anerkennung von Assistenzhunden, Erteilung von Ausweis und 
Kennzeichen) 

Zu § 25 (Anerkennung von Assistenzhunden im Sinne des § 12e Absatz 3 `Nummer 
4 des Behindertengleichstellungsgesetzes) 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift gilt für Menschen mit Behinderungen, die für ihre Assistenzhunde, die unter 
die Voraussetzungen des § 12e Absatz 3 Nummer 4 BGG fallen, eine Anerkennung bean-
tragen. Zuständig für die Anerkennung sind die nach dem jeweiligen Landesorganisations-
recht zuständigen Behörden. 

Zu Absatz 2 

Diese Vorschrift bestimmt in Satz 1, dass der Mensch mit Behinderungen mit einem ent-
sprechenden Prüfungsnachweis nachweisen muss, dass sein Assistenzhund unter die Re-
gelung des § 12e Absatz 3 Nummer 4 BGG fällt. Dabei muss es sich um den Nachweis 
einer qualifizierten Prüfung handeln. Mit der Vorlage eines Prüfungsnachweises ist es mög-
lich, dass die Behörde die Voraussetzungen für eine Anerkennung einfach und ohne großen 
bürokratischen Aufwand prüfen kann. Dabei sollte aus dem Prüfungsnachweis auch her-
vorgehen, dass die Prüfung bis zu dem für die Vorschrift maßgeblichen Datum – 30. Juni 
2024 – erfolgt ist. Neben dem Prüfungsnachweis muss der Mensch mit Behinderungen ins-
besondere auch seinen Bedarf für einen Assistenzhund darlegen. Dazu können insbeson-
dere dieselben Bedarfsnachweise dienen wie nach § 13, so dass ein Schwerbehinderten-
ausweis und ein fachärztliches Attest genügen können. 
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Zu Absatz 3 

Diese Vorschrift beschreibt unter welchen Voraussetzungen eine qualifizierte Prüfung vor-
liegt. Dabei stellt die Vorschrift auf die prüfende Person ab und regelt zunächst, dass diese 
nicht an der Ausbildung des Assistenzhundes und der Mensch-Assistenzhund-Gemein-
schaft beteiligt werden gewesen sein darf, also unparteiisch gewesen sein muss. Außerdem 
enthält diese Vorschrift in den Nummern 1 bis 3 weitere Konkretisierungen in Bezug auf die 
zu prüfende Person. 

Zu Nummer 1 

Diese Vorschrift führt die Qualifizierung Assistenzhund-Team-Prüfer (IHK) auf. Für Assis-
tenzhunde stehen seit 2009 speziell geschulte Personen zur Verfügung, die von der Indust-
rie- und Handelskammer Potsdam als Prüfende für Menschen mit Behinderungen mit As-
sistenzhunden zertifiziert sind. 

Zu Nummer 2 

Für Menschen mit Behinderungen mit Blindenführhunden ist für die GKV bereits seit 1993 
die Durchführung von Prüfungen für Blindenführhunde bindend. Der Deutsche Blinden- und 
Sehbehindertenverband schult seitdem regelmäßig Prüfende, die diese durchführen. Diese 
prüfenden Personen fallen unter diese Vorschrift. 

Zu Nummer 3 

Diese Regelung führt prüfende Personen auf, die Mitglieder von Verbänden auf, die über 
ein transparentes Prüfungskonzept für Assistenzhundeprüfungen verfügen sowie bei der 
Prüfung vorgegebene Standards einhalten. Dazu zählen zum Beispiel Verbände, die Mit-
glieder von Assistance Dogs International, Assistance Dogs Europe und der International 
Guide Dogs Federation sind. 

Zu Nummer 4 

Diese Vorschrift bestimmt, dass auch mit den Nummern 1 bis 3 vergleichbare Qualifikatio-
nen von Prüfenden ausreichen und ermöglicht es daher Menschen mit Behinderungen, den 
für die Anerkennung erforderlichen Nachweis auch dann zu erbringen, wenn ihr Prüfender 
nicht unter die Nummern 1 bis 3 fällt. 

Zu Absatz 4 

Diese Vorschrift bestimmt, dass die zuständige Behörde dem Menschen mit Behinderun-
gen einen Ausweis und ein Abzeichen erteilen muss. Dabei ist der Ausweis zeitlich zu be-
fristen. Diese Befristung dient dem Tierwohl und berücksichtigt, dass ein großer Anteil der 
Assistenzhunde mit der Vollendung des zehnten Lebensjahrs aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr einsatzfähig ist. 

Zu Absatz 5 

Diese Vorschrift bestimmt eine Frist für die Möglichkeit, seinen Assistenzhund anerkennen 
zu lassen. Ferner stellt sie klar, dass bei Verlust oder Beschädigung von Abzeichen oder 
Ausweis stets Ersatz verlangt werden kann. 

Zu Absatz 6 

Diese Vorschrift legt fest, dass das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Liste 
mit prüfende Personen und Verbänden veröffentlichen kann, die die Anforderungen des 
Absatzes 3 erfüllen.  
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Zu § 26 (Anerkennung von Assistenzhunden im Sinne des § 12e Absatz 3 `Nummer 
4 des Behindertengleichstellungsgesetzes ) 

Diese Regelung bestimmt die Voraussetzungen, unter denen die Anerkennung von im Aus-
land anerkannten Assistenzhunden erfolgt. Möglich ist eine entsprechende Anerkennung 
nur bei Menschen mit Behinderungen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und bei 
denen die ausländische Anerkennung ihres Assistenzhundes nachgewiesen wird. Ab 1. Ja-
nuar 2023 muss die zuständige Behörde für diese Assistenzhunde eine Gleichwertigkeits-
prüfung vornehmen.  

Zu § 27 (Ausweis und Abzeichen für Assistenzhunde im Sinne des §12e Absatz 3 
Nummer 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes ) 

Diese Vorschrift bestimmt, dass Menschen mit Behinderungen für ihre als Hilfsmittel aner-
kannten Assistenzhunde ebenfalls einen Ausweis und ein Abzeichen bei der zuständigen 
Behörde beantragen können. Diese Regelung ist notwendig, damit auch diese Assistenz-
hunde mit der Kennzeichnung nach Anlage 10 gekennzeichnet werden können und trägt 
dem Bedürfnis von Menschen mit Behinderungen mit diesen Assistenzhunden Rechnung, 
sich ausweisen zu können. Die Erteilung von Ausweis und Abzeichen erfolgt gegen die 
Vorlage eines Nachweises, dass es sich bei dem Assistenzhund um ein anerkanntes Hilfs-
mittel handelt. Damit sind die erforderlichen Nachweise einfach von dem Menschen mit 
Behinderungen zu erbringen und der Behörde entsteht ein nur geringer Prüfungsaufwand. 

Zu § 28 (Verlängerung der Anerkennung und der Gültigkeit des Ausweises ) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz regelt unter welchen Voraussetzungen auf Antrag die Anerkennung eines 
Assistenzhundes durch die Behörde nach den §§ 26 und 27 verlängert werden kann. 

Zu Absatz 2 

Dieser Absatz bestimmt, dass auch ein Ausweis für einen als Hilfsmittel anerkannten Hund 
verlängert werden kann. 

Zu § 29 (Rücknahme der Anerkennung) 

Diese Vorschrift regelt, unter welchen Voraussetzungen die Anerkennung als Assistenz-
hund zurückzunehmen ist. Die Regelung dient dem Tierwohl des Assistenzhundes, der un-
ter den in Vorschrift genannten Umständen nicht mehr einsatzfähig ist. 

Zu Abschnitt 6 (Der Assistenzhund und die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft) 

Zu § 30 (Jährliche Untersuchung) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz bestimmt, dass der Assistenzhund jährlich vom Tierarzt zu untersuchen ist. 
Damit dient die Regelung einerseits dem Schutz des Assistenzhundes. Sie dient aber auch 
dem Schutz des Menschen mit Behinderungen, der auf einen belastbaren und einsatzfähi-
gen Assistenzhund angewiesen ist.  

Zu Absatz 2 

Für den Fall, dass der Tierarzt feststellt, dass die gesundheitliche Eignung nicht mehr fort-
besteht, enthält die Vorschrift eine Verfahrensregelung für den Tierarzt. 
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Zu § 31 (Kennzeichnung von Assistenzhunden, Erteilung von Kennzeichen) 

Zu Absatz 1 

Dieser Absatz bestimmt, dass nur die in der Vorschrift genannten Assistenzhunde mit dem 
Kennzeichen der Anlage 10 gekennzeichnet werden dürfen.  

Zu Absatz 2 

Dieser Absatz bestimmt, dass und wie Menschen mit Behinderungen ihren Assistenzhund 
mit dem in Anlage 10 enthaltenen Kennzeichen kennzeichnen müssen. Davon abweichend 
besteht auch die Möglichkeit, die Kennzeichnung statt mit dem Abzeichen am Assistenz-
hund durch das Vorzeigen des Ausweises nach Anlage 9 vorzunehmen.  

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für die nach Absatz 2 vorgeschriebene 
Kennzeichnung bis zum 31. Dezember 2024. 

Zu § 32 (Haftpflichtversicherung) 

Diese Vorschrift konkretisiert die Anforderungen des § 12e Absatz 4 BGG und bestimmt 
Ausmaß und Umfang der für den Assistenzhund abzuschließenden und aufrechtzuerhal-
tenden Haftpflichtversicherung. 

Zu Abschnitt 7 (Akkreditierung als fachliche Stelle, Zulassung von 
Ausbildungsstätten und Akkreditierung von Prüfern) 

Zu § 33 (Akkreditierung als fachliche Stelle) 

Diese Vorschrift legt fest, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um als fachliche 
Stelle zugelassen zu werden. 

Zu § 34 (Zulassung der Ausbildungsstätte, fachlich verantwortliche Person) 

Zu Absatz 1 

Diese Vorschrift legt fest, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, um als Ausbildungs-
stätte zugelassen zu werden und verweist hierzu auf Anlage 7. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bestimmt, dass die Ausbildungsstätte für jede Assistenzhundeart zu der sie As-
sistenzhunde ausbildet, eine fachlich verantwortliche Person festlegen muss. 

Zu § 35 (Akkreditierung von Prüfern, Einbeziehung von Fachprüfern) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 bestimmt die Anforderungen an Prüfer, um zur Prüfung von Assistenzhunden zu-
gelassen zu werden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 legt fest, dass nur Fachprüfer in die Prüfung einbezogen werden dürfen, die in der 
Anlage 8 festgelegten Anforderungen erfüllen. 
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Zu § 36 (Inkrafttreten) 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 


