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Assistenzhunde NRW e.V. 
 
Stellungnahme zum Referenten Entwurf  
 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
(Teilhabestärkungsgesetz) 
 
Zu Seite 2 Punkt 5. Zeile 6 ff. 
 
Bisher steht dort: 
 
Sie werden genutzt, um epileptische Anfälle, eine durch Diabetes verursachte 
Unterzuckerung, Schlaganfälle, Addison Krisen und Herzerkrankungen, 
Asthmaanfälle, allergische Schocks oder Anfälle von Narkolepsie und Schlafkrankheit 
zu erkennen. 
 
Besser wäre: 
 
Sie werden genutzt, um epileptische Anfälle, eine durch Diabetes verursachte 
Unterzuckerung, Schlaganfälle, Addison Krisen und Herzerkrankungen, 
Asthmaanfälle, durch posttraumatische Belastungsstörungen verursachte 
Krisensituationen, allergische Schocks oder Anfälle von Narkolepsie und 
Schlafkrankheit zu erkennen und Hilfe einzuleiten. 
 
Oder 
 
Sie werden genutzt, um epileptische Anfälle, eine durch Diabetes verursachte 
Unterzuckerung, Schlaganfälle, Addison Krisen und Herzerkrankungen, 
Asthmaanfälle, Flashbacks und Dissoziationen, allergische Schocks oder Anfälle von 
Narkolepsie und Schlafkrankheit zu erkennen. 
 
Begründung: 
 
In der bisherigen Auflistung wurde PTBS nicht mit aufgeführt. 
 
Wenn die Erkrankung nicht spezifisch genannt wird so müssen doch zumindest 
teilweise die Aufgaben der PTBS-Warnhunde mit aufgelistet werden. 
 
Im Nachbarland Österreich kann man an den Ergebnissen des Messerli-Instituts 
absehen, dass auch auf Deutschland diese Art der anzuerkennenden Assistenzhunde 
(z. B. mit Prüfung im Ausland) zukommen wird. 
 



(Auch werden sicherlich anzuerkennende PTBS-Warnhunde aus anderen Ländern, wie 
den USA, GB, etc. auf die staatlichen Anerkennungszentren zukommen.) 
 
Denn anders als bei anderen physiologischen Behinderungen gibt es für diese 
psychosomatische Behinderung noch keinerlei anderen Hilfsmittel. Um der UN-BRK 
gerecht zu werden muss es bei diesem Punkt also den Zusatz der PTBS geben. 
 
Zu Seite 20 § 12i Studie zur Evaluation 
 
Bisher steht dort: 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt eine Studie in Auftrag, die die 
Umsetzung und die Auswirkungen der §§ 12e bis 12h von 2021 bis 2024 begleitend 
evaluiert. Im Rahmen dieser Studie werden die Anschaffungs-, Ausbildungs- und 
Haltungskosten der in die Studie einbezogenen Assistenzhunde getragen. 
 
Besser wäre: 
 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt eine Studie in Auftrag, die die 
Umsetzung und die Auswirkungen der §§ 12e bis 12h von 2021 bis 2024 begleitend 
evaluiert. Im Rahmen dieser Studie werden die Teilnehmer*innen der in die Studie 
einbezogenen Assistenzhunde- Teams entschädigt. 
 
Begründung: 
 
Unsere Erfahrung hat uns leider gezeigt, dass es derzeit noch viele „schwarzen 
Schafe“ gibt, die sich als Assistenzhunde-Trainer*innen ausgeben ohne nötige 
Expertise. 
 
Bei uns im Verein haben über die Hälfte der Mensch-Hund-Gespanne Erfahrung mit 
mind. einem solchen „schwarzen Schaf“ gemacht. 
 
Daher halten wir es für fahrlässig im derzeitigen Ausbildungssystem 100 Mensch-
Hund- Gespanne auszubilden. 
 
Geschätzt würden in dem angegebenen Zeitrahmen maximal 30 wirklich professionell 
ausgebildete Assistenzhunde herauskommen. 
 
Wir würden eine Studie mit bereits vorhandenen Teams bevorzugen, die all Ihre 
Punkte „Anschaffungs-, Ausbildungs- und Haltungskosten“ auch miteinbeziehen 
könnte bevorzugen. 
 
Dabei wäre es denkbar vorhandene Teams, mit den zertifizierten Prüfer*innen, 
erneut zu prüfen und so Rückschlüsse ziehen zu können, welche Ausbildungsform 



sich am besten eignet, welche Veränderungen der Assistenzhund im Leben der 
betroffenen Person bewirkt hat, etc.. 
 
Bei einer solchen Studie würde weltweit eine Studie herauskommen, die es bislang in 
dieser Form noch nicht gibt und die Schlüsse auf die Wirtschaftlichkeit von 
Assistenzhunden zulässt. Dies wäre ein enormer Vorteil, um den Sozialhilfeträgern 
aufzeigen zu können, ob und in wie weit Assistenzhunde als Hilfsmittel geeignet sind. 
 
Ein weiterer Vorteil wäre, dass es bereits diese 100 gut ausgebildeten Teams gibt. 
 
Hier könnten die Vereine für die Studie werben und dem BMAS so die Möglichkeit 
geben eine aussagekräftigere Studie ins Leben zu rufen. 
 
Alternative: 
 
Die Studie noch nicht näher festzulegen und in das Gesetz aufzunehmen, dass das 
BMAS diese Studie durchführt und ohne erneute Zustimmung näher spezifizieren 
darf. 
 
Seite 31 Punkt 5 letzter Satz 
 
Bisher steht dort: 
 
Im Rahmen der Studie werden die Kosten für die Anschaffung, Ausbildung und 
Haltung von Assistenzhunden finanziert. 
 
Besser wäre: 
 
Im Rahmen der Studie werden die Teilnehmer*innen finanziell bei der Anschaffung 
eines neuen Assistenzhundes unterstützt oder die vorher gezahlten Kosten für eine 
Ausbildung werden (teilweise) übernommen. 
 
Begründung: 
 
Es wird nicht derzeit in Deutschland nicht möglich sein, genug geeignete 
Ausbilder*innen zu finden, die in der Studienzeit 100 Mensch-Hund-Gespanne auf 
einem hohen qualitativen Standard auszubilden. Zudem bleibt es bis es staatlich 
zertifizierte Ausbilder*innen gibt ein Glücksspiel, welche Trainer*innen tatsächlich in 
der Lage sind Assistenzhunde auszubilden. 
 
Dies ist derzeit ein sehr großes Problem und wird sich erst durch gesetzlich 
zugelassene Trainer*innen lösen lassen. 
 
Dementsprechend muss auch Seite 37 Punkt 5 Absatz 2 und Seite 58 „Zu § 12i“ geändert werden. 
 
Frage zu Seite 55 



 
Wie soll eine Kennzeichnung aussehen? 
 
Solle es einen Ausweis nach bestandener Prüfung geben und/oder (wie z.B. in 
Österreich) ein staatlich anerkanntes Symbol das auf der Kenndecke anzubringen ist? 
 
Weitere Fragen 
 
- Sollte es zu einer Studie mit neu auszubildenden Assistenzhunden kommen, würde 
uns interessieren, wie die Versuchspersonen ausgesucht werden bzw. ob die 
mitwirkenden Vereine Mitglieder*innen für diese Studie vorschlagen können. 
 
- Wie können Kennzeichnungen wir unsere bestehenden Teams erhalten? Hier 
würden wir vorschlagen, dass alle Teams, die eine Prüfung vor mehr als 3 Jahren 
gemacht haben die Kennzeichnung erhalten und die „jüngeren Teams“ eine erneute 
Prüfung durchlaufen. 
 
- Gibt es eine Frist, bis wann das BMAS die Struktur aufgebaut haben wird, um 
Ausbilder*innen und Prüfer*innen zertifizieren zu können? 


