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Unsere Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Teilhabestärkungsgesetz, Bereich 
Assistenzhunde - Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(BGG) 

Namens des Vereins Assistenzhundewelt n.e.V. nehmen wir zum Referentenent-
wurfs wie folgt Stellung: 

Der besseren Zuordnung zu den von uns angesprochenen Punkten haben wir un-
sere Stellungnahme als Anmerkungen in den betreffenden Text des Referentenent-
wurfes eingefügt. 

Unabhängig davon möchten wir noch mehrere Punkte ansprechen. 

Wir waren doch von den einigen Passagen im Entwurf entsetzt. Etliches, können 
wir nicht nachvollziehen. In der derzeitigen Form handelt es sich bei einigen der 
entsprechenden Passagen um einen Rück- statt einem Fortschritt. Wenn nicht etli-
che Formulierungen geändert werden, wird sich an der derzeitigen Situation, der 
häufigen Zutrittsverweigerung gegenüber Menschen mit Behinderung oder Ein-
schränkungen mit Assistenzhunden, nichts ändern sondern sie noch mehr ver-
schärfen. Mit diesen Formulierungen und Argumenten wird den Menschen mit Be-
hinderung oder Beeinträchtigungen in Begleitung eines Assistenzhunde der Zutritt 
verweigert. Und durch die Festschreibung dieser Argumente im Gesetz wird diese 
unsägliche Handhabe gegen Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigun-
gen dann auch noch manifestiert. 
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Es hat zudem den Anschein, als ob dieser Gesetzesentwurf sehr Verbandslastig 
ist. Anders lässt es sich nicht erklären, dass auf teilweise über zehn Jahre alte 
Vorschläge zurück gegriffen wird, die vorschlagen, die Vorgaben für Blindenführ-
hunde auch für Assistenzhunde gelten zu lassen. Sie wurden schon damals ver-
worfen, weil sie sich nicht auf viele der Assistenzhundearten übertragen lassen, 
bzw. nicht oder nur bedingt verwendet werden können. Anscheinend waren über-
wiegend Menschen, die sich nur im Blindenführhundewesen auskennen, an der 
Erarbeitung dieses Entwurfs beteiligt. Nur so lassen sich einige eklatant fehler-
hafte oder falsche Formulierungen und Ausführungen, aber auch viele Fehler, ins-
besondere bei der Kostenermittlung, erklären. 

Selbst der Begriff Assistenzhund, was eigentlich zwingend notwendig ist, wurde 
nicht definiert. Vielfach werden Rechte der Nichtbehinderten gestärkt und die 
Rechte von Menschen mit Behinderung geschwächt. Sie wollten doch mit dem 
Gesetz des Gegenteil bewirken. Genauere Ausführungen machen wir in unseren 
Kommentaren zu diesem Entwurf. 

Dieser Entwurf ist aus unserer Sicht in vielen Teilen für Menschen mit Behinde-
rung oder Einschränkungen diskriminierend und würde keiner verfassungsmäßi-
gen Prüfung standhalten. 

Des Weiteren empfehlen wir dringend die fehlerhaften Kostenausführungen und 
Berechnungen zu prüfen. Diese Berechnung sind so offensichtlich fehlerhaft, wie 
man es nur aus der Grauzone im Assistenzhundewesen, kennt und was eigentlich 
durch gesetzliche Vorgaben ausgeschlossen werden sollte. 

Es kann auch nicht sein, dass in einem Verfahren, in dem sich gemeinsam viele 
unabhängige Institutionen engagieren, anscheinend nur Gruppen, die sich im 
Grundsatz sogar gegen Assistenzhunde aussprechen, mit ihren falschen Informa-
tionen und Angaben das meiste Gehör finden. Unverständlich ist für uns auch, 
dass Sie dem Deutschen Berufsverband professionelles Hundetraining, Verhal-
tensberatung und Dienstleistungen e. V., indem viele Assistenzhundetrainer Mit-
glied sind, nicht beteiligt haben. 

Wenn der Passus zu Assistenzhunden so bleibt hätte man sich die jahrzehnte-
lange Arbeit einfach machen können und in den entsprechenden Gesetzen die 
Bezeichnung Blindenführhund durch Assistenzhunde ersetzt. Die entsprechenden 
Probleme wären dadurch aber immer noch nicht gelöst. 

Wir hoffen im Interesse aller Beteiligten, dass noch umfangreiche Korrekturen vor-
genommen werden, damit es endlich bundeseinheitliche verbindlichen Regelun-
gen im Assistenzhundewesen, welches auch das Blindenführhundewesen als eine 
von vielen Assistenzhundearten mit einschließt, gibt. 

 

Anmerkung in eigener Sache: Unsere Schreiben werden mit dem automatischen Sprach-
erkennungssystem Dragon Naturally Speaking erstellt. Das System ist gut eingestellt, es 
kann aber sein, dass noch Fehler im Text enthalten sind. Wir bitten um Nachsicht und dan-
ken für Ihr Verständnis! 
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Referentenentwurf 

des BMAS 

Stellungsnahme Assistenzhundewelt n.e.V. Stand 15.1.2021 
 
Allgemeine und übergreifende Anmerkungen zum Text Assistenzhunde: 
AHW als Abkürzung von Assistenzhundewelt n.e.V. 
Hinweis: Menschen mit Behinderung muss im gesamten Text ergänzt werden durch: oder mit 
Beeinträchtigungen  
 
Vorschlag: Anstelle von Mensch-Tier-Gespann eher die Bezeichnung Mensch-Tier-Team ver-
wenden. Anmerkung: Wir wollen nicht vor eine Pferdekutsche gespannt werden. 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen (Teilhabestärkungsgesetz) 

A. Problem und Ziel 

5. Assistenzhunde - Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) 

--- Anmerkungen AHW: Die Definitions fehlt: Ein Assistenzhund ist die Bezeichnung für medizinisch 
indizierte lebende Hilfsmittel. Assistenzhund ist gemeinsame Beziechung für alle Hunde, die Assis-
tenzleistungen für Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen erbringen. --- 

Assistenzhunde sind für viele Menschen mit Behinderungen notwendige Begleiter im Alltag, um am 
Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Neben Blindenführhunden --- Anmerkungen AHW: 
Der Blindenhund ist ebenfalls ein Assistenzhund--- dienen Assistenzhunde etwa als Orientierungs-
hilfe bei Gehörlosigkeit und Demenz, als Unterstützung bei Einschränkungen der Mobilität oder auch 
als emotionale Stütze für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen oder psychischen oder psy-
chiatrischen Erkrankungen. Sie werden genutzt, um epileptische Anfälle, eine durch Diabetes verur-
sachte Unterzuckerung, Schlaganfälle, Addison Krisen und Herzerkrankungen, Asthmaanfälle, aller-
gische Schocks oder Anfälle von Narkolepsie und Schlafkrankheit zu erkennen. ---Anmerkungen 
AHW: Diese Beschreibung ist diskriminierend, sie schließt gerade die Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen aus. Einfach gesagt: Assistenzhunde assistieren. Es werden hier die Assistenz-, 
Therapie-, Service-, Warnaufgaben u.a. der Hunde konsequent verwechselt. Und die Betroffenen, 
die von der Assistenz der Hunde am meisten Hilfe und Unterstützung bekommen, werden ausge-
grenzt. Dies sind Menschen mit körperlichen Einschränkungen, wie z.B. Rollstuhlfahrer, Amputierte, 
Dysmelien usw.  

Es fehlt momentan auch einfach die genaue Definition was ist ein Assistenzhund. Unser Vorschlag: 
„Assistenzhund“ ist die gemeinsame Bezeichnung für alle Hunde, die Assistenzleistungen für Men-
schen mit Beeinträchtigungen erbringen. Assistenzhunde unterstützen Menschen mit sinnes-, kör-
perlichen oder geistigen Einschränkungen und Menschen mit Posttraumatischen Belastungsstörun-
gen. Er soll für diese Menschen Hilfeleistungen bei jenen Verrichtungen des täglichen Lebens er-
bringen, die behinderungsbedingt ohne Unterstützung nur erschwert, unter gefährdenden Bedingun-
gen oder gar nicht ausgeführt werden, sowie Eigenständigkeit, Mobilität und Orientierung sichern 
helfen. Die Aufgaben eines Assistenzhundes werden individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt. --- 

In Deutschland gibt es bislang keine ausdrücklichen gesetzlichen Vorschriften, die die Be-
gleitung von Menschen mit Behinderungen durch Assistenzhunde zu öffentlichen und pri-
vaten Anlagen und Einrichtungen regeln. Immer wieder kommt es daher zu Streitfällen zwi-
schen Hundehaltern und Betreibern von Arztpraxen, Geschäften und Theatern, die auch in 
Gerichtsverfahren mit unterschiedlichem Ausgang mündeten. Zuletzt urteilte das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 30. Januar 2020 bezüglich eines Verbots, 
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mit einem Blindenführhund eine Arztpraxis zu durchqueren, dass „das Benachteiligungs-
verbot des Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG es Menschen mit Behinderungen ermöglichen soll, 
so weit wie möglich ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu führen. Das Be-
nachteiligungsverbot untersagt es, behinderte Menschen von Betätigungen auszuschlie-
ßen, die nicht Behinderten offenstehen, wenn nicht zwingende Gründe für einen solchen 
Ausschluss vorliegen.“ (Beschluss vom 30. Januar 2020, Az. 2 BvR 1005/18). Das Gericht 
gelangte zu der Bewertung, dass das Benachteiligungsverbot des § 19 Absatz 1 Nummer 
1 AGG im Lichte des Grundrechts aus Artikel 3 Absatz 2 GG auszulegen sei. Das Grund-
recht sei wegen seiner Ausstrahlungswirkung in das Zivilrecht bei der Auslegung des Be-
nachteiligungsverbots zu berücksichtigen.  

Die bislang allein durch die Auslegung bestehender allgemeiner Rechtsvorschriften durch 
die Rechtsprechung geprägte Rechtslage zum Zutritt mit Assistenzhunden soll mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf kodifiziert und weiterentwickelt werden. Für Menschen mit Behin-
derungen entsteht ein Rechtsanspruch, der ihnen die Begleitung durch einen Assistenz-
hund zu typischweise der Allgemeinheit zugänglichen Anlagen und Einrichtungen ermög-
licht. 

Mit dem Gesetzesentwurf wird zudem dem Recht auf persönliche Mobilität aus Artikel 20 
Buchstabe b) des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-BRK) gesetzgeberisch Rechnung getragen. 

B. Lösung 

5. Assistenzhunde - BGG 

Bei einer Änderung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wird das 
Recht auf Begleitung. --- Anmerkungen AHW: Aus dem Gesetzes-Entwurf verstehen wir den An-
spruch einen auf Assistenzhund und das Recht auf Begleitung durch den Assistenzhund.--- durch 
einen Assistenzhund explizit im BGG geregelt. Ein ausdrücklich normierter Anspruch --- Anmerkun-
gen AHW: Worauf soll sich der normierten Anspruch beziehen? --- führt zu deutlich mehr Rechts-
klarheit und letztlich auch zu breiterer allgemeiner Akzeptanz von Assistenzhunden und Menschen 
mit Behinderungen, die auf einen Assistenzhund angewiesen sind. Dies soll sich bei den Anspruchs-
verpflichteten nicht auf Träger öffentlicher Gewalt beschränken, sondern auch private natürliche und 
juristische Personen erfassen. Der Geltungsbereich des BGG wird damit ausgeweitet. Um ein hohes 
Niveau der Assistenzhundeausbildung zu sichern und gleichzeitig Missbrauch vorzubeugen, legt der 
Gesetzentwurf zudem fest, dass Assistenzhunde im Sinne des BGG immer ganzheitlich, also im 
Zusammenwirken von Mensch und Tier betrachtet werden (Mensch-Tier-Team)müssen. Das 
Mensch-Tier-Team muss --- Anmerkungen AHW: hier sollte grundsätzlich eingefügt werden --- von 
einer zertifizierten Ausbildungsstätte ausgebildet und von einer unabhängigen Prüferin oder Prüfer 
geprüft werden. --- Anmerkungen AHW: Diese Prüfungen sollten von einer unabhängigen amtli-
chen Stelle durchgeführt und einen bundeseinheitlichen Standard haben. Eine Unabhängigkeit von 
den Verbänden, Institutionen und Organisationen muss zwingend gegeben sein. 
Auf keinen Fall darf die derzeitige Praxis der Gespannprüfungen, die bei Blindenführhunden prakti-
ziert wird, dass von Seiten der Blindenverbände Prüfer vorgeschrieben werden als Vorlage genom-
men werden. (Hinweis: bei uns gab es diverse Beschwerden über diese Praxis, insbesondere weil 
jeder PrüferIn selbst die Prüfregeln festlegt. In einem Fall wurde das Gespann nicht im gewohnten 
Umfeld sondern in einer ihm komplet unbekannten Umgebung geprüft). Die derzeitige Praxis ermög-
licht ohne Aufwand betrügerische Machenschaften.  
Die PrüferIn darf auch nicht als TrainerIn, insbesondere für den zu prüfenden Hund fungieren. --- 

Dadurch können Qualitätsstandards in der Assistenzhundeausbildung gesetzt werden. ---
Anmerkungen AHW: Die Qualitätsstandards müssen zwingend bundeseinheitlich exakt 
definiert sein. Und es muss eine Kontrollmöglichkeit geben das die Standards eingehalten 
werden. --- 

6. Verbesserung der Betreuung von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden - Zweites und 
Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB III) 
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Vorgesehen sind zudem verschiedene Anpassungen im Bereich der Leistungserbringung 
und -koordinierung für Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, die Leistungen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende beziehen. Ihre Betreuungssituation in den Jobcentern soll ver-
bessert werden, indem den Jobcentern die Möglichkeit eingeräumt wird, Leistungen nach 
den §§ 16a ff. SGB II neben einem Rehabilitationsverfahren zu erbringen. Die von den Re-
habilitationsträgern und den Jobcentern zu erbringenden Leistungen sind verbindlich zu 
koordinieren und abzustimmen. Der notwendige Austausch von Sozialdaten wird sicherge-
stellt. 

C. Alternativen 

5. Assistenzhunde - BGG 

Um das Ziel zu erreichen, für Menschen mit Behinderungen --- Anmerkungen AHW: oder Beein-
trächtigungen, siehe Hinweis oben, ergänzen. Im weiteren Text verzichten wir auf diesen Hinweis, 
es sollte jedoch überall ergänzt werden ---, die auf die Hilfe eines Assistenzhundes angewiesen sind, 
eine barrierefreie Umwelt zu schaffen, ist eine gesetzliche Regelung erforderlich, die für Menschen 
mit Behinderungen klarstellt, dass sie sich von ihrem Assistenzhund zu für den Publikums- und Be-
nutzungsverkehr typischerweise allgemein zugänglichen Anlagen begleiten lassen können. Das 
BGG als Gesetz für Menschen mit Behinderungen ist als Regelungsstandort geeignet, weil das BGG 
die Herstellung von Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen regelt.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

5. Assistenzhunde - BGG 

Es entstehen keine Mehrausgaben durch die Regelungen im BGG.  

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Bürgerinnen und Bürgern, die die im BGG geschaffene Möglichkeit für die Nutzung eines 
Assistenzhundes nutzen, entsteht zusätzlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 3 Millionen 
Euro, wobei Aufwendungen gegenzurechnen sind, die schon gegenwärtig für Ausbildung 
und Haltung von Assistenzhunden entstehen. --- Anmerkungen AHW: Dieser Erfüllung-
aufwand ist aufgrund fehlerhafter Daten ermittelt worden und ist bei weitem höher. Weitere 
umfangreichere Ausführungen siehe unter 4. --- 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand von etwa 86.000 Euro. Diese 
Mehrbelastung wird im Rahmen der „One in, one out“- Regel durch die Entlastung der Wirt-
schaft durch das Dritte Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirt-
schaft von Bürokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz) kompensiert. 

Geringfügige Ausweitungen bei Informationspflichten für die Wirtschaft ergeben sich durch die Vor-
schriften über Assistenzhunde. --- Anmerkungen AHW: Dieser Erfüllungaufwand ist aufgrund feh-
lerhafter Daten ermittelt worden und ist bei weitem höher. Weitere umfangreichere Ausführungen 
siehe unten 4. --- 
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E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Bund 

Für die Verwaltung des Bundes entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand durch die Durchführung der 
auf vier Jahre angelegten Studie zur Evaluation der Umsetzung und Auswirkung der neu einzufüh-
renden Vorschriften für Assistenzhunde im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen in Höhe von rund 4,47 Millionen Euro. Die Mittel stehen im Einzelplan 11 (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales) zur Verfügung. --- Anmerkungen AHW: Dieser Erfüllungaufwand ist auf-
grund fehlerhafter Daten ermittelt worden und ist bei weitem höher. Weitere umfangreichere Ausfüh-
rungen siehe unten 4. --- 

Länder und Kommunen 

5. Assistenzhunde - BGG 

Für die Länder und Kommunen entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

F. Weitere Kosten 

Geringfügige Auswirkungen auf das Preisniveau der Anschaffungskosten für Assistenzhunde sind 
möglich. --- Anmerkungen AHW: Wir gehen von massiven Auswirkungen auf das Preisniveau ins-
besondere von Preissteigerungen aus. --- 

 

 

Artikel 5 

Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes 

Das Behindertengleichstellungsgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rungen vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1117) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 12d folgende Angaben eingefügt:  

„Abschnitt 2b Assistenzhunde 

§ 12e Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch Assistenzhunde --- Anmerkungen AHW: in Begleitung 
durch muss ersetzt werden durch und. Sonst ergeben einige weitere Ausführungen keinen Sinn --- 

§ 12f Ausbildung von Assistenzhunden, im Ausland anerkannte Assistenzhunde   
--- Anmerkungen AHW: im Ausland anerkannte Assistenzhunde das kann sehr problematisch werden. 
Die Vorgaben dieses Gesetzes greifen im Ausland nicht. Es können höhere Kosten durch Transport, 
Gebühren, Steuernachzahlungen und Zoll entstehen. Diese Kosten können bis zu mehreren Tausend 
Euro betragen. --- 

§ 12g Prüfung von Assistenzhunden und des Mensch-Tier-Teams, Prüfer  
--- Anmerkungen AHW: hier wurden die Assistenzhundehalter nicht berücksichtigt und müssen im Text 
ergänzt werden: Prüfung von Assistenzhundehaltern, Assistenzhunden, Mensch-Tier-Teams und Prüfern 
---  

§ 12h Zulassung einer Ausbildungsstätte für Assistenzhunde, Fachliche Stelle   
--- Anmerkungen AHW: Wir finden es sehr problematisch beides in einem Paragraphen zu regeln. Hinzu 
kommt, dass eine übliche fachlicher Stelle im Rahmer der Zertifizierung nicht im Assistenzhundewesen 
angewendet werden kann. Erläuterungen hierzu weiter unter ---  

§ 12i Studie zur Evaluation --- Anmerkungen AHW: Erläuterungen hierzu weiter unter  § 12i---. 
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§ 12j Verordnungsermächtigung“. 

2. Nach § 12d wird folgender Abschnitt 2b eingefügt: 

„Abschnitt 2b 

Assistenzhunde 

§ 12e  --- Achtung: geänderte Reihenfolge in diesem Paragraph und Ergänzung zu 
den Absätzen --- 

Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch Assistenzhunde --- Anmerkungen AHW: : in Be-
gleitung durch muss ersetzt werden durch und. ---  

--- Anmerkungen AHW: Zunächst sollte die Definierung des Assistenzhundes erfolgen, damit er-
sichtlicher wird, für welche Hunde das Begleitrecht gilt. 
Ein Assistenzhund ist ein Hund, der Assistenzleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen er-
bringt. Assistenzhunde unterstützen Menschen mit sinnes-, körperlichen oder geistigen Einschrän-
kungen und Menschen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen. Er soll für diese Menschen 
Hilfeleistungen bei jenen Verrichtungen des täglichen Lebens erbringen, die behinderungsbedingt 
ohne Unterstützung nur erschwert, unter gefährdenden Bedingungen oder gar nicht ausgeführt 
werden, sowie Eigenständigkeit, Mobilität und Orientierung sichern helfen.  
Die Aufgaben eines Assistenzhundes werden individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt. 
Ein Assistenzhund ist ein Hund, der sich bei Nachweis der erforderlichen Gesundheit und seiner 
wesensmäßigen Eignung sowie nach Absolvierung einer speziellen Ausbildung – vor allem im Hin-
blick auf Sozial- und Umweltverhalten, Unterordnung und spezifische Hilfeleistungen – besonders 
zur Unterstützung eines Menschen mit Beeinträchtigungen eignet.  
Assistenzhunde werden als lebendiges lebenswichtiges Hilfsmittel zum Zwecke der Selbstbestim-
mung und Teilhabe in allen Lebensbereichen eingesetzt und leben dauernd bei der betroffenen 
Person. Darüber hinaus leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Kommunikation und zum Abbau 
von Barrieren und gewährleisten weitestgehend ein von fremder Hilfe selbstbestimmtes und unab-
hängiges Leben in der Gesellschaft. ---  

 

1. Assistenzhund ist ein Hund, der --- Anmerkungen AHW: Nummerierung durch 
verschieben nicht mehr richtig – müsste nun Abs. 2 lauten --- 

1. zusammen mit einem Menschen mit Behinderungen als Mensch-Tier-Team zerti-
fiziert ist oder --- Anmerkungen AHW: das oder muss durch und ersetzt werden. --- 

2. von einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung als Hilfsmittel im Rahmen 
des Behinderungsausgleichs anerkannt ist oder 

3. im Ausland als Assistenzhund anerkannt ist und den Anforderungen des § 12f Ab-
satz 2 entspricht. --- Anmerkungen AHW: Je nachdem ist das einführen von As-
sistenzhunden kompliziert und teuer. Transportgebühren, ggfs. andere Steuers-
ätze, ggfs. Zollgebühren (z.B. bei Einfuhr aus der Schweiz) ---  

(2) Ein Assistenzhund ist als solcher zu kennzeichnen. --- Anmerkungen AHW: 
wie er gekennzeichnet sein soll, muss genau definiert und sollte gesetzlich 
verankert und geschützt werden. Es muss eine verbindliche bundeseinheitli-
che  Kennzeichnung sein. Es muss auch geklärt werden, wer die Kennzeich-
nung ausgeben und herstellen darf. ---  
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(3) Für den Assistenzhund ist eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch 
ihn verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermö-
gensschäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten. ---  Anmerkungen 
AHW: Ebenso sollte eine Krankenversicherung, sowie die Übernahme für lau-
fende Kosten geklärt werden. --- 

(4) Träger öffentlicher Gewalt sowie Eigentümer, Besitzer und Betreiber von be-
weglichen oder unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen dürfen Menschen 
mit Behinderungen in Begleitung durch ihren Assistenzhund (Mensch-Tier-
Team) den Zutritt zu ihren typischerweise für den allgemeinen Publikums- und 
Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen nicht wegen der 
Begleitung durch den Assistenzhund verweigern, soweit nicht der Zutritt mit 
Assistenzhund eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung --- Anmer-
kungen AHW: Der Passus eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung 
muss auf alle Fälle gelöscht werden. Das Gesetz kann sonst nicht greifen --- 
darstellen würde. Weitergehende Rechte von Menschen mit Behinderungen 
bleiben unberührt. --- Anmerkungen AHW: Es fehlt hier der gesamte Bereich 
Mobiliät. Gerade im Bereich der Mobilität gibt es massive Verstösse bei der 
Beförderung von Menschen mit Behinderung und Assistenzhund. --- 

Eine nach Absatz 1 unberechtigte Verweigerung durch Träger öffentlicher Gewalt gilt 
als Benachteiligung im Sinne von § 7 Absatz 1. § 12f 

Ausbildung von Assistenzhundehaltern, --- Anmerkungen AHW: Die Hundehalter müs-

sen ebenfalls ausgebildet und an den Hund herangeführt werden. --- Assistenzhunden, im 

Ausland anerkannte Assistenzhunde,  

Anforderungen an den Hundehalter --- Anmerkungen AHW: Der Paragraph muss um An-
forderungen an den Hundehalter ergänzt werden, da es hier oft eklatante Wissenslücken 
und kaum Erfahrungen gibt. Auch die Halter müssen auf ihre gesundheitliche, wirtschaftli-
che und soziale Eignung zur Hundehaltung durch einen Eignungstest geprüft werden um 
eine artgerechte Haltung und Versorgung (Ernährung, Gesunderhaltung, Pflege, etc.) des 
Hundes zu gewährleisten. Von entscheidender Bedeutung ist, dass der Hundehalter mit 
seinem Assistenzhund harmoniert, ein Team bilden kann und die Hilfeleistungen gut aufei-
nander abgestimmt durchgeführt werden können.Er muss in der Lage sein einen Hund zu 
konditionieren.Er muss die Reaktionsweisen des Assistenzhundes (positive Reaktionen, 
Belastungen, Überforderung, Wissen über rassespezifische Merkmale) erkennen.Er muss 
die mit der Hundehaltung verbundene tägliche Versorgung (Ernährung, Lösen, Gesunder-
haltung, Pflege) gewährleisten.Er muss Vorsorge für Pausen, Freizeit (Platz für Ruhepau-
sen, Auslauf und Spielmöglichkeit) treffenEr sollte verpflichtet werden den Ausbildungs-
stand des Assistenzhundes zu erhalten. Ebenso sollte der Hundehalter verpflichtet sein 
unabhängige jährliche Prüfungen der Einhaltung der Anforderungen zu unterziehen.Der 
Hundehalter ist verpflichtet bei Meldungen wegen nicht artgerechter Haltung des Hundes 
eine Überprüfung zum Schutz des Tieres zu gewährleisten, was bis zu einer Entnahme des 
Tieres aus Haushalt führen kann. ---  

1)  
2) Assistenzhund --- Anmerkungen AHW: es ist für uns unklar, wie die Assistenz-

hunde ausgewählt werden, das müsste genauer definiert werden. Handelt es sich 
nur um Hunde aus dem Ausbildungsbetrieb? Wird der Ausbildungsbetrieb auch zum 
Zuchtbetrieb oder erfolgt die Auswahl nach einem Auswahlverfahren? Was ist, wenn 
ein z.B. allerikergeeigneter Hund benötigt wird? --- und Mensch-Tier-Team bedürfen 
einer geeigneten --- Anmerkungen AHW: bitte fundierte einfügen --- Ausbildung 



- 9 -  
Bearbeitungsstand: 22.12.2020 

durch eine Ausbildungsstätte für Assistenzhunde (§ 12h Absatz 1). --- Anmerkun-
gen AHW:  Die Ausbildung muss genauer definiert und beschrieben werden.---  Ge-
genstand der Ausbildung sind insbesondere die Schulung des Sozial- und Umwelt-
verhaltens sowie des Gehorsams des Hundes, grundlegende und spezifische Hilfe-
leistungen des Hundes, das Funktionieren --- Anmerkungen AHW:  bitte das Funk-
tionieren durch auf einen langen Zeitraum funktionierende austauschen. Hinter-
grund: Ein Hundeleben beträgt 10 und mehr Jahre ---  des Mensch-Tier-Teams so-
wie die Vermittlung der notwendigen theoretischen  Kenntnisse des Halters insbe-
sondere im Hinblick auf die artgerechte Haltung des Assistenzhundes. --- Anmer-
kungen AHW: Der Halter braucht theoretische und praktische Kenntnisse, eine 
Ausbildung und muss zudem die Versorgung und Tierschutz u.a. gewährleisten. Es 
fehlt hier die Betreuung und Beratung des Teams über die Ausbildung hinaus um 
die Einhaltung der Qualitätsstandards weiter zu gewährleisten. --- 

(5) Die Ausbildung des Assistenzhundes und des Mensch-Tier-Teams eines im 
Ausland anerkannten Assistenzhundes muss einer Ausbildung nach Absatz 1 gleich-
wertig sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Ausbildung keinen wesentlichen Unter-
schied zu einer Ausbildung nach Absatz 1 aufweist. 

(6) Ausbildung von Ausbildern --- Anmerkungen AHW Es muss eine Ausbil-
dung von Hundehaltern, Assistenzhunden, Ausbildern und Prüfern geben. --- 

(7) Ausbildung von Prüfern --- Anmerkungen AHW Es muss eine Ausbildung 
von Hundehaltern, Assistenzhunden, Ausbildern und Prüfern geben. --- 

(8) --- Anmerkungen AHW: Ergänzung: Die Selbstausbildung von Assistenz-
hunden ist auszuschließen. Die Ausbildung der Hunde basiert auf hohem Niveau. Je 
nach Ausbildung müssen medizinische Aspekte Berücksichtigung (z.B. bei Diabetes 
u. a.) finden. Bei uns melden sich immer wieder Selbstausbilder, die mit dem Versuch 
ihre Assistenzhunde selbst auszubilden massiv überfordert sind. Des Weiteren sind 
Assistenzhunde quasi „ein medizinische Hilfsmittel“. Aus eigener Erfahrung entspre-
chen vielfach die selbst ausgebildeten Hunde nicht den von Profis ausgebildeten 
Hunden. Mein Assistenzhund Bobby könnte sicherlich viel mehr Aufgaben überneh-
men, hätte ich ihn nicht Teil selbst ausgebildet. Man kann einem Hund, der bestimmte 
Tätigkeiten oder Aufgaben, die man selbst nicht mehr ausführen kann, nicht beibrin-
gen wie er sie auszuführen hat. Ein weiteres Beispiel aus unserer Praxis: eine E-Roll-
stuhl-Fahrerin meldete sich bei uns und bat um Hilfe ihrem Hund beizubringen wie er 
Sachen, die sie nicht mehr aufheben könne zu ihr bringen kann. Dazu müsste sie die 
Gegenstände die auf dem Boden liegen selbst aufheben können. Sie habe diese Auf-
gabe aus einem Internetangebot für die telefonische Selbstausbildung von Assistenz-
hunde erhalten. ---  

§ 12g 

Prüfung von Assistenzhunden und des Mensch-Tier-Teams, Prüfer 

(1) Der Abschluss der Ausbildung des Hundes und des Mensch-Tier-Teams er-
folgt durch eine Prüfung. Die Prüfung dient dazu, die Eignung als Assistenzhund und 
des Mensch-Tier-Teams nachzuweisen. Die bestandene Prüfung ist durch Zertifikat zu 
bescheinigen. --- Anmerkungen AHW: zur Prüfung: Es muss eine verbindliche bun-
deseinheitliche und unabhängige Theorie- und Praxisprüfung mit bundeseinheitlichen 
Standard sein. Eine durchgängige Dokumentation der Ausbildungsschritte ist dringend 
erforderlich und auch der Prüfungen muss zwingend gegeben sein. Diese Prüfungen 
sollten von einer unabhängigen amtlichen Stelle durchgeführt werden. 
Die PrüferIn darf auch nicht als TrainerIn, insbesondere für den zu prüfenden Hund 
fungieren. Eine Unabhängigkeit von den Verbänden, Institutionen und Organisationen 
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muss zwingend gegeben sein. Auf keinen Fall darf die derzeitige Praxis der Gespann-
prüfungen, die bei Blindenführhunden praktiziert wird, dass von Seiten der Blindenver-
bände Prüfer vorgeschrieben werden. (Hinweis: bei uns gab es diverse Beschwerden 
über diese Praxis, insbesondere weil jeder PrüferIn selbst die Prüfregeln festlegt. In 
einem Fall wird das Gespann nicht im gewohnten Umfeld sondern in einer ihm komplet 
unbekannten Umgebung geprüft). Die derzeitige Praxis ermöglicht ohne Aufwand be-
trügerische Machenschaften.  
Zum Zertifikat: Ein Zertifikat hat sich in der Praxis als ungeeignet herausgestellt. Man 
kann ein Zertifkat nicht ständig bei sich führen. Wir schlagen einen Teamausweis, der 
vergleichbar dem Personalausweis ist, ständig mit sich zu führen ist, vor. Der Assis-
tenzhundehalter kann mit diesem Dokument nachweisen, dass es sich um ein zertifi-
ziertes Mensch-Hund Team handelt, welches die Anforderungen an die gesetzlichen 
Vorschriften und somit die entsprechenden Rechte in Anspruch nehmen kann. ---  

(2) Prüfer kann derjenige sein, der von einer geeigneten unabhängigen Stelle 
(Fachliche Stelle) hierzu zugelassen worden ist. Als Prüfer ist auf Antrag zuzulassen, 
wer unabhängig ist und die erforderliche Befähigung besitzt. Der Antrag muss alle An-
gaben und Nachweise enthalten, die erforderlich sind, um das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Satz 2 festzustellen. Die Zulassung ist auf längstens fünf Jahre zu 
befristen. --- Anmerkungen AHW: Es muss bundesweite einheitlich Anforderungen an  
Vorgaben und Prüfungen geben. Ausführungen zur Fachlichen Stelle – welche wir für 
das Assistenzhundewesen ungeeignet finden – weiter unter. ---  

§ 12h 

Zulassung einer Ausbildungsstätte für Assistenzhunde, Fachliche Stelle --- Anmer-
kungen AHW: Bitte trennen – Die fachliche Stelle ist etwas anderes als ein Ausbil-
dungsbetrieb. Sie muss quasi die Aufsicht über die Betriebe führen und entspre-
chende Kontrollmechanismen bekommen. Die fachliche Stelle und ihre Aufbereiche 
müssten genauer definiert und beschrieben werden. Momentan müsste dies noch er-
arbeitet werden. Dies kann nur im Rahmen einer Rechtsverordnung geschehen. Die 
übliche Definition von fachlicher Stelle nach DIN EN ISO/IEC 17065 im Rahmen der 
Zertifizierung ist für das Assistenzhundewesen ungeeignet  

(1) Eine Ausbildungsstätte für Assistenzhunde bedarf der Zulassung durch eine Fach-
liche Stelle. --- Anmerkungen AHW:  Frage: Es finden sich unterschiedliche Angaben im 
Text. Mal wird von einer, dann von bis zu 10 Stellen gesprochen. Welche Angaben stim-
men? Wir halten für das Assistenzhundewesen fachliche Stellen für ungeeignet. Es macht 
nur eine neutrale Zentrale Anlaufstelle Sinn, damit eine bundesweite einheitliche Bearbei-
tung und Kontrolle möglich Es sollte eine unabhängige – wenn möglich staatliche – Stelle 
sein. Sie muss über Kontrollmechanismen verfügen. Es muss alles sehr klar geregelt wer-
den, damit die unlauteren Vorwürfe, die im Augenblick im Assistenzhundewesen immer 
wieder vorkommen, vermieden werden. Sie sollte paritätisch auch in den Entscheidungs-
gremien mit Vertreten von Assistenzhundehaltern, Ausbildern, Kostenträgern, und Prüfern 
besetzt werden. --- Eine Ausbildungsstätte für Assistenzhunde ist auf Antrag zuzulassen, 
wenn sie 

1. über eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f des Tierschutz-
gesetzes 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, verfügt oder, soweit eine solche Erlaubnis 
nicht erforderlich ist, sie die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
besitzt, --- Anmerkungen AHW: Der Passus: verfügt oder, soweit eine solche 
Erlaubnis nicht erforderlich ist, sie die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit besitzt, ist dringend zu entfernen. Unseres Wissens müssen inzwi-
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schen bundesweit alle Tierausbildungsbetriebe die Erlaubnis des Tierschutzge-
setzes besitzen um Tiere auszubilden zu können. Warum sollte hier wieder eine 
Ausnahme zugelassen werden? --- 

2. sie über die erforderliche Sachkunde --- Anmerkungen AHW:  Es reicht nicht 
nur die erforderliche Sachkunde zur Hundeausbildung. Die Kunden der Ausbilder  
sind Menschen mit Behinderung, die besonderen Schutz und Förderung benöti-
gen. Die Ausbilder und deren Helfer müssen daher ein einwandfreies Führungs-
zeugnis vorweisen, einen guten Leumund haben und unbescholten sein. Sie soll-
ten pädagogische Erfahrung haben und müssen gute Fachkenntnisse über die 
Arten der Behinderungen nachweisen, um auf die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderung eingehen zu können, für die sie Assistenzhunde ausbilden. --- ver-
fügt, die eine erfolgreiche Ausbildung von Assistenzhunden sowie des Mensch-
Tier-Teams erwarten lässt, und 

3. sie ein System zur Qualitätssicherung anwendet. --- Anmerkungen AHW: Wel-
ches? Das System muss noch entwickelt werden und bundesweit einheitlich gel-
ten.  Es muss ein Aufsichtsgremium für die Ausbildungsstätten sein und entspre-
chende Kontrollmechanismen bekommen. Das Gremium und ihre Aufgabenbe-
reiche müssen genau definiert werden. Sinnvoll wäre z.B. eine staatliche kontrol-
lierte Stiftung, die bundeseinheitlich handeln kann. Bei dieser könnten alle Ausbil-
dungs- und Prüfungsstandards, Controlling und sonstige Kriterien zusammenflie-
ßen und bundeseinheitlich bearbeitet, organisiert, durchgeführt und überprüft 
werden. ---  

Der Antrag muss alle Angaben und Nachweise erhalten, die erforderlich sind, um das 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 2 festzustellen. Die Zulassung einer Ausbil-
dungsstätte ist jeweils auf längstens fünf Jahre zu befristen. --- Anmerkungen AHW: 
Es muss auch geklärt werden, was passiert, wenn innerhalb dieser 5 Jahre die Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllt werden. Auch eine regelmäßig Kontrolle der Ausbildungs-
stätten würde ich empfehlen. Sanktionen und Kontrollen müssen möglich sein. --- Die 
Fachliche Stelle bescheinigt die Zulassung durch Zertifikat. 

(1) Als Fachliche Stelle --- Anmerkungen AHW: Die übliche Definition von fach-
licher Stelle im Rahmen der Zertifizierung ist für das Assistenzhundewesen nicht ge-
eignet und kann nicht angewendet werden. Bisher sind wir von einer bundesweit arbei-
tenden Institution ausgegangen. Nur dies macht Sinn um die bundesweite Einheitlich-
keit der Vorschriften zu gewährleisten.--- dürfen nur Zertifizierungsstellen für Produkte, 
Prozesse und Dienstleistungen nach DIN EN ISO/IEC 17065, Ausgabe Januar 2013, 
tätig werden, die von der nationalen Akkreditierungsstelle im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über 
die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 
des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30), die durch die Verordnung (EU) 2019/1020 
(ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
akkreditiert worden sind. Die Akkreditierung ist jeweils auf längstens fünf Jahre zu be-
fristen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übt im Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes die Fachaufsicht über die nationale Akkreditierungsstelle aus. --- Anmer-
kungen AHW: Zur Zeit existieren keine ausreichenden Grundlagen, aufgrund derer 
eine Fachliche Stelle eine fundierte Akkreditierung durchführen könnte. Diese müssen 
sich erst entwickeln. Diesen Umstand zu ignorieren hätte für zukünftige Assistenzhund-
HalterInnen drastische Konsequenzen, darum sollte hier nur ein grober Rahmen, aber 
keine Details festgelegt werden. Die fachliche Stelle ist für das Assistenzhundewesen 
nicht geeignet! Es soll die Eignung der Hundehalter, Assistenzhunde, Ausbilder und 
Prüfer für eine gute Ausbildung im Vordergrund stehen. Dies ist nicht möglich, wenn 
man sich neben den Gebühren für einen Gewerbeschein durch eine käufliches Zertifi-
kat den Ausbildernachweis erwerben kann. --- 



- 12 -  
Bearbeitungsstand: 22.12.2020 

§ 12i 

Studie zur Evaluation 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt eine Studie in Auftrag, die die Umset-
zung 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. 
--- Anmerkungen AHW: Um überhaupt eine Evaluation durchzuführen zu können, benö-
tigt man zu mindestens Eckpunkte. Diese Eckpunkte sehen wir derzeit nicht. Im Gegen-
teil, wir sehen massive Fehler bei den momentanen Ausbildungsvorgaben und u.a. ge-
rade auch bei den Kostenberechnungen für Assistenzhunde, die auch massive Auswir-
kungen auf die Evaluation haben werden. 
Unklar ist auch, wieso von der Annahme ausgegangen wird, dass alle vorgeschlagenen 
100 Hunde, die Ausbildung zum Assistenzhund bestehen werden. Das Auswahlverfahren 
für die Welpen kann nicht garantieren, dass der Welpe auch später als Assistenzhund ge-
eignet sind. Ebenso muss damit gerechnet werden, dass infolge diverser Erkrankungen, 
die erst mit zunehmendem Alter überhaupt erkennbar sind, z. B. HD, Tiere nicht weiter 
ausgebildet werden können. Des Weiteren kann die gesundheitliche Eignung der Tiere je 
nach Rasse erst zwischen 8. und dem 16. Lebensmonat des Tieres erfolgen. Erfahrungs-
gemäß scheitern hier sehr viele Tiere. Was soll mit diesen Tieren geschehen? Was ist mit 
den interessierten Hundehaltern? Sollen sie das Programm von vorne starten und die her-
ausgefallenen Hunde durch neue ersetzt werden? In diesem Fall würde dann aber der 
vorgegebenen Zeitraum nicht mehr greifen. 
In der momentan vorgesehenen Form sehen wir keine Möglichkeit, dass die angedachte 
Studie die von Ihnen gewünschten Daten und Aussagen aufzeigt. Wir empfehlen, bezüg-
lich der Studie auf einen anderen Ansatz zurückzugreifen. Ansonsten ist zu befürchten, 
dass die Studie nicht aussagekräftig. 
Ferner geben wir zu bedenken das es momentan in Deutschland zu wenig seriöse Ausbil-
dungsstätten gibt, die sich mit hohem personellen Aufwand an der Studie beteiligen könn-
ten. Ferner sind die angedachten Standards sind noch nicht festgelegt. 
Des Weiteren sehen wir die Gefahr, dass diese Studie gerade für die unseriösen Anbieter 
ein weiterer Anreiz ist, sich umfangreich an der Studie zu beteiligen. Für diese ist es ein-
fach verdientes Geld. 
Keinen Sinn macht der gesetzte Zeitrahmen 2021-2024. Das Gesetz (also die Grundlage) 
soll erst voraussichtlich am 01.01.2022 in Kraft treten. Voraussetzungen für Durchführun-
gen fehlen. Fehlerhafte Berechnungen bei Erfüllungen sind jetzt schon ersichtlich.  
Die Ergebnisse dieser Studie sollten als Grundlage für eine Aufnahme von allen Assis-
tenzhunden in den Hilfsmittelkatalog dienen. Alle Assistenzhunde müssen diskriminie-
rungsfrei allen Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen als gesundheitli-
ches ausgleichendes Hilfsmittel zur Verfügung stehen. --- 

§ 12j 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt durch Rechtsver-
ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Folgendes zu regeln: 

--- Anmerkungen AHW: Ansprüche an Hundehalter müssen ebenfalls geregelt werden. 
Siehe oben ---  

1. Näheres über die erforderliche Beschaffenheit des Assistenzhundes, insbeson-
dere Wesensmerkmale, Alter und Gesundheit des auszubildenden Hundes sowie 
über die vom Assistenzhund zu erbringenden Unterstützungsleistungen, 
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2. die Anerkennung von zum Stichtag bereits ausgebildeten Assistenzhunden ein-
schließlich des Verfahrens, --- Anmerkungen AHW: Der Stichtag ist sehr wichtig. 
Es fehlt allerdings die Klärung, was mit in Ausbildung oder im Ruhestand befindli-
chen Assistenzhunden geschieht. ---  

3. Näheres über die erforderliche Kennzeichnung des Assistenzhundes sowie zum 
Umfang des notwendigen Versicherungsschutzes, --- Anmerkungen AHW: Bun-
deseinheitliche diskriminierungsfreie Kennzeichnung für alle Assistenzhunde – 
ohne Schwerpunktkennzeichnung (z.B: Authismuswarnhund) da ansonsten eine 
Diskriminierung aber auch Verletzung des Datenschutzes vorliegen. Die Kenn-
zeichnung muss gesetzlich geschützt werden. --- 

4. Anforderungen an die artgerechte Haltung des Assistenzhundes, 
--- Anmerkungen AHW: In allen Lebensphasen des Assistenzhundes, auch von 
nicht geeigneten oder denjenigen, die in den Ruhestand gehen. Es fehlt, was mit 
Assistenzhunden zu geschehen hat, wenn sie aus dem Dienst entlassen werden. 
--- 

5. Näheres über den Inhalt --- Anmerkungen AHW: muss genauer definiert wer-
den: bundeseinheitlich Ausbildungspläne, über Eignung und Befähigung von Hund 
und Halter, Ausbilder und Prüfer --- der Ausbildung nach § 12f, der Prüfung nach 
§ 12g und die Zulassung als --- Anmerkungen AHW: bitte hier noch zusätzlich 
unabhängiger einfügen --- Prüfer jeweils einschließlich des Verfahrens sowie des 
zu erteilenden Zertifikats, --- Anmerkungen AHW: siehe Ausführungen zum Zer-
tifikats bei § 12g --- 

6. nähere Voraussetzungen für die Akkreditierung als Fachliche Stelle --- Anmerkun-
gen AHW: Siehe Ausführungen zu § 12h Abs 2 nicht geeignet in diesem Zusam-
menhang --- einschließlich des Verfahrens,  

7. nähere Voraussetzungen für die Zulassung als Ausbildungsstätte für Assistenz-
hunde einschließlich des Verfahrens.“ 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

5. Assistenzhunde - Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) 

Assistenzhunde unterstützen Menschen mit Behinderungen auf vielfältige Art und Weise 
am selbstbestimmten Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. So können sie zum Beispiel 
als Blindenführhunde, Signalhunde (etwa bei Unterzuckerung oder Epilepsie) und Service-
hunde insbesondere bei Mobilitätseinschränkungen Menschen mit Behinderungen bei der 
Bewältigung des Alltags unterstützen, indem sie beeinträchtigte Körperfunktionen ausglei-
chen, ausgefallene Körperfunktionen ersetzen oder medizinisch notwendige Handlungen 
anzeigen. --- Anmerkungen AHW: Die Zuordnungen und Aufgaben der Hunde stimmen 
nicht. Warnhunde warnen vor Unterzuckerung, Epilepsie u.a. Signalhunde unterstützen 
Hörgeschädigte, Servicehunde ist die internationale Bezeichnung für Schutzhunde z.B. bei 
der Polizei. Assistenzhunde unterstützen mobilitätseingeschränkte Menschen mit Behinde-
rungen bei der Bewältigung des Alltags, indem sie beeinträchtigte Körperfunktionen aus-
gleichen. --- 
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Dem Recht auf volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft dient in Bezug auf Träger öffentlicher Gewalt des Bundes das BGG, das das Be-
nachteiligungsverbot des Artikels 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes „Niemand darf we-
gen seiner Behinderung benachteiligt werden“, im Berich der Bundesbehörden konkreti-
siert. Das BGG enthält spezielle Regelungen gegen Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen durch Träger öffentlicher Gewalt des Bundes. Kernstück des BGG ist die 
Herstellung von Barrierefreiheit. Zur Beseitigung von Barrieren für Menschen mit Behinde-
rungen gehört gemäß § 4 Satz 2 BGG auch der Einsatz „behinderungsbedingt notwendiger 
Hilfsmittel“. Was im Einzelnen behinderungsbedingt notwendig ist, regelt das Gesetz nicht. 
Insbesondere trifft das BGG keine Aussage dazu, ob und inwieweit Menschen mit Behin-
derungen mit ihren Assistenzhunden der Zutritt zu Anlagen und Einrichtungen öffentlicher 
Träger zu gewähren ist. Sofern es sich um private Eigentümer, Besitzer oder Betreiber han-
delt, bleibt der Anwendungsbereich des § 4 Satz 2 BGG von vorneherein verschlossen. So 
erfahren Menschen mit Behinderungen in Begleitung von Assistenzhunden im Alltag immer 
wieder, dass ihnen der Zutritt mit ihren Assistenzhunden erschwert oder verweigert wird.  

Im Februar 2017 forderte daher der Bundesrat die Bundesregierung auf, einen Gesetzent-
wurf vorzulegen, der einerseits Assistenzhunde hinsichtlich der Finanzierung im Wesentli-
chen den Blindenführhunden gleichstellt und sicherstellt (Entschließung des Bundesrates, 
Bundesrats-Drucksache 742/16). --- Anmerkungen AHW: Ebenso sah der Petitionsaus-
schuss aufgrund diverser Petitionen, u.a. die Petitionen (Pet 3-17-11-2171-043784 vom 
31.10.2012, Pet 2-17-15-82714 vom 29.11.2012, öffentliche Pet 37489 aus 2012, sowie 
Petition 2-17-42-82714-046660) Handlungsbedarf. --- Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat in der Zwischenzeit für den Zeitraum Oktober 2018 bis Mitte 2021 die 
bundesweite Kampagne „Assistenzhunde Willkommen“ ins Leben gerufen, mit der Träger 
öffentlicher Gewalt und Private über die Zutrittsrechte von Menschen mit Behinderungen in 
Begleitung von Assistenzhunden aufgeklärt werden sollen. Diese Kampagne wie auch ver-
schiedene bilaterale Gespräche mit betroffenen Organisationen von Menschen mit Behin-
derungen und die Bund-Länder-Referentenbesprechung zur Änderung des BGG im Jahr 
2019 haben aufgezeigt, dass neben der Sensibilisierung der Öffentlichkeit eine klare ge-
setzliche Regelung der Zutrittsrechte zu öffentlichen und allgemein zugänglichen Anlagen 
und Einrichtungen erforderlich ist. Nur so wird deutlich, dass es sich bei der Gewährung 
des Zutritts nicht um eine Gefälligkeit, sondern um die Erfüllung eines gesetzlichen An-
spruchs handelt. Damit trägt die Regelung gleichzeitig der besonderen Bedeutung von tie-
rischer Assistenz nach der UN-BRK Rechnung. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

5. Assistenzhunde - BGG 

Die vorgesehene Ergänzung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen durch die 
§§ 12e bis 12j schafft für Menschen mit Behinderungen in Begleitung ihrer Assistenzhunde 
einen Anspruch auf Begleitung durch einen Assistenzhund zu bestimmten öffentlichen und 
privaten Anlagen und Einrichtungen. Der Anwendungsbereich der Regelung erfasst neben 
Trägern öffentlicher Gewalt auch private Eigentümer, Besitzer und Betreiber. Darüber hin-
aus legt der Gesetzesentwurf fest, welche Anforderungen --- Anmerkungen AHW: es 
muss hier der Assistenzhundehalter ergänzt werden ---, Assistenzhunde und Mensch-Tier-
Teams erfüllen müssen, damit ihnen Zutritt zu gewähren ist. Auf diese Weise legt der Ent-
wurf für Assistenzhunde im Sinne des BGG, die nicht von Sozialversicherungsträgern oder 
im Ausland anerkannt sind, einheitliche Voraussetzungen und Standards fest. So ist ge-
währleistet, dass ein Rechtsanspruch auf Zutritt nur mit gut ausgebildeten Assistenzhunden 
besteht, die als Teil eines Mensch-Tier-Teams von fachkundigen unabhängigen Prüferin-
nen oder Prüfern geprüft worden sind. Außerdem enthält der Gesetzesentwurf eine Verord-
nungsermächtigung für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. In der Verordnung 
(§ 12j) sollen die näheren Bestimmungen insbesondere zur Zulassung der Fachlichen Stel-
len, --- Anmerkungen AHW: mal wird von einer dann von mehreren fachlichen Stellen 
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gesprochen – wie viele sind angedacht? --- Ausbildungsstätten und --- Anmerkungen 
AHW: bitte unabhängigen einfügen ---  Prüferinnen oder Prüfern sowie zur Ausbildung, 
Prüfung und Kennzeichnung geregelt werden. --- Anmerkungen AHW: Auch die Hunde-
halter und die Assistenzhunde müssen hier mit berücksichtigt werden.--- 

Mit der in § 12i vorgesehenen Studie sollen die Umsetzung und die Auswirkungen der ge-
setzlichen Regelungen der §§ 12e bis 12h evaluiert werden. Im Rahmen der Studie werden 
die Kosten für die Anschaffung, Ausbildung und Haltung von Assistenzhunden finanziert. 

III. Alternativen 

5. Assistenzhunde - BGG  

Um das Ziel zu erreichen, für Menschen mit Behinderungen, die auf die Hilfe eines Assis-
tenzhundes angewiesen sind, eine barrierefreie Umwelt zu schaffen, ist eine gesetzliche 
Regelung erforderlich, die für Menschen mit Behinderungen klarstellt, dass sie sich von 
ihrem  Assistenzhund zu für den Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen 
begleiten lassen können. Das BGG als Gesetz für Menschen mit Behinderungen ist als 
Regelungsstandort geeignet, weil das BGG die Herstellung von Barrierefreiheit für Men-
schen mit Behinderungen regelt. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

5. Assistenzhunde - BGG 

Für die Regelung von Zutrittsrechten, die Haltung und das Mitführen von Assistenzhunden 
im Privatrechtsverkehr folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 1 GG. Nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG hat der Bund die Gesetzge-
bungskompetenz für das Bürgerliche Recht. Unter das bürgerliche Recht fallen diejenigen 
Normen, welche den Personen als Privatpersonen zukommende rechtliche Stellung und 
die Verhältnisse, in welchen die Personen als Privatpersonen untereinanderstehen, zu re-
geln bestimmt sind (vgl. BVerfGE 61, 177 ff). Es geht also im Wesentlichen um die Ordnung 
der Individualrechtsverhältnisse (Maunz, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Artikel 
74, Randnummer 53). Zum privatrechtlichen Bereich gehören danach etwa die Regelungen 
des Zutritts und des Mitführens von Assistenzhunden zu Geschäften, Arztpraxen und pri-
vaten Krankenhäusern, privaten Schulen und Kindergärten, Gaststätten, Hotels, Theatern, 
(Sport-)Vereinen sowie zum privatrechtlich organisierten Nah- und Fernverkehr (z.B. Taxi, 
Bus, Bahn, Flugzeug, Schiff). Betreffen die Regelungen Träger der öffentlichen Gewalt des 
Bundes, ergibt sich die Bundeskompetenz aus der Natur der Sache. Soweit das Gesetz 
Regelungen zur Definition, Ausbildung, Qualifizierung und zum Prüfverfahren von Assis-
tenzhunden enthält, ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 7 GG, wonach sich die konkurrierende Gesetzgebung auf die öffentliche Fürsorge müs-
sen erstreckt. Hieraus und Menschen mit Phobien kracht ergibt sich eine Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes für die Behindertenfürsorge (vgl. BVerfGE 57, 139, 159).  

Soweit sich die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG ergibt, 
setzt Artikel 72 Absatz 2 GG voraus, dass eine bundesgesetzliche Regelung gemäß Artikel 
72 Absatz 2 GG zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen 
Interesse erforderlich ist. Der effektive Schutz von Menschen mit Behinderungen vor Be-
nachteiligungen einschließlich ihrer Gleichstellung im Bereich des öffentlichen und privaten 
Rechts kann nur durch eine bundesgesetzliche Regelung erreicht werden. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

5. Assistenzhunde - BGG 

Der besonderen Bedeutung, die tierischer Assistenz nach der UN-BRK zukommt, wird mit 
dem Gesetzesentwurf Rechnung getragen. --- Anmerkungen AHW: Wenn der Referen-
tenentwurf in dieser Form bestehen bleibt, müssen wir dieser Aussage auf schärfste wie-
dersprechen. --- 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

2. Nachhaltigkeitsaspekt 

Die vorgeschlagenen Ergänzungen zu Assistenzhunden im Gesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen leisten insbesondere auch einen Beitrag zur umfassenden 
Teilhabe aller an wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung (Sustainable Development Goals 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen - SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum). 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

5. Assistenzhunde - BGG 

Für die Evaluation zu den §§ 12e bis 12h BGG entstehen zusätzliche Ausgaben in Höhe 
von bis zu 4,47 Millionen Euro. Die Mittel sind im Einzelplan 11 veranschlagt und stehen im 
Kapitel 1105 Titel 684 04 zur Verfügung. --- Anmerkungen AHW: Die Beträge wurden 
falsch errechnet. --- 

Die Höhe der Mittel ergibt sich daraus, dass bis zu 100 Assistenzhunde über einen Zeitraum 
von drei bis vier Jahren vom Welpen bis zum ausgebildeten Assistenzhund begleitet und 
finanziert werden. Darin enthalten sind die Kosten für die Anschaffung und Ausbildung (ca. 
2,9 Millionen Euro), die Haltungspauschale (ca. 735.000 Euro), sowie Kosten für tierärztli-
che Untersuchungen und Administration (ca. 840.000 Euro) --- Anmerkungen AHW: Wa-
rum finden hier die Abrechnungen für einen Blindenführhund und nicht die üblichen Abrech-
nungen für einen Assistenzhund Anwendung? Bei Assistenzhunden sind die Prüfungskos-
ten in den Ausbildungskosten enthalten. Unklare Kosten insbesondere die Haltungspau-
schale sowie die Administration --- 

4. Erfüllungsaufwand 

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Es ergeben sich Kosten für Bürgerinnen und Bürger, die die mit diesem Gesetz geschaffene 
Möglichkeit nutzen wollen, für die Kennzeichnung des Assistenzhundes, für die Ausbildung 
und für die Prüfung. --- Anmerkungen AHW: Warum finden hier die Abrechnungen für 
einen Blindenführhund und nicht die üblichen Abrechnungen für einen Assistenzhund An-
wendung?--- Für die Kennzeichnung eines Assistenzhundes sind Kosten in Höhe von etwa 
100 Euro anzusetzen. --- Anmerkungen AHW: Die Erstausstattung der Kennzeichnung für 
einen Asssitenzhund wird nicht besonders berechnet und gehört mit zu den Ausbildungs- 
und Anschaffungskosten. --- Die Kosten für die Ausbildung eines Assistenzhundes liegen 
im Durchschnitt bei 18.500 Euro. --- Anmerkungen AHW:  Sie liegen höher ca. 25.000 – 
30.000 €. Die genannte Summe 18.500 € bezieht sich auf die von Kostenträgern gedeckelte 
Ausbildung eines Blindenführhundes. Geht man von einem regulärem Preis eines Assis-
tenzhundes von 25.000 € aus beträgt die Differenz in der Berechnung sogar 10.750 €. --- 
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Die Prüfungskosten (inklusive Zertifikate) sind mit ca. 500 Euro pro Mensch-Tier-Team an-
zusetzen. --- Anmerkungen AHW:  Die Prüfungen sind der Abschluss der Ausbildung und 
sämtliche Prüfungskosten gehören mit in die Ausbildungskosten. Wir geben zu bedenken, 
dass auch noch weitere Kosten, wie Fahrkosten der PrüferIn hinzukommen, die hier noch 
nicht berücksichtigt wurden.--- Daher sind im Schnitt für Ausbildung und Prüfung insgesamt 
19.000 Euro anzusetzen.  --- Anmerkungen AHW: Es handelt sich hierbei augenscheinlich 
um die gedeckelten Kosten für einen Blindenführhund. Die Ausbildungskosten für Assis-
tenzhunde müssen allein schon deshalb höher liegen, weil diese Ausbildung individueller 
und intensiver erfolgen muss. Zudem wurde augenscheinlich nicht berücksichtigt, dass im 
angebenen Preis (Abgeleitet vom Blindenführhund) nur 7% Mehrwertsteuer enthalten sind. 
Assistenzhunde müssen aber mit 19% Mehrwertsteuer versteuert werden. Damit würden 
die Kosten für einen Assistenzhund schon 21.130,84 € betragen. Dies allein macht schon 
eine Differenz von 2.130,84 € pro Hund aus. --- Der jährliche Erfüllungsaufwand liegt dem-
nach bei ca. 3.056.000 Euro (160 x 19.100 Euro (Kennzeichnungs-, Ausbildungs- und Prü-
fungskosten). --- Anmerkungen AHW: Die Berechnung ist falsch. Der jährlichen Erfül-
lungsaufwandes beruht auf falschen Berechnungen, siehe oben, und muss höher angesetzt 
werden. Desweiteren ist nicht nachvollziehbar warum auf einmal von 160 Hunden ausge-
gangen wird. --- Gegenzurechnen sind die nicht bezifferbaren Aufwendungen, die schon 
gegenwärtig für die Ausbildung und Haltung von Assistenzhunden erbracht werden.  

b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Es wird ein geringfügiger laufender und geringfügiger einmaliger Erfüllungsaufwand durch 
die gesetzliche Regelung zum Gewaltschutz im SGB IX Teil 1 erwartet. Die gesetzlichen 
Regelungen zum Gewaltschutz bilden im Wesentlichen die bisherige Praxis ab, da der 
Großteil der Leistungserbringer bereits geeignete Maßnahmen trifft, um den Schutz von 
Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen vor Gewalt zu 
gewährleisten (Bsp. Handlungsempfehlung zur Gewaltprävention, WfbM Landesarbeitsge-
meinschaft Werkstätten für behinderte Menschen, Berlin 2017; Checkliste Gewaltpräven-
tion, Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V., Dezember 2017). Auch sind in einigen Bundes-
ländern bereits Rahmenverträge oder -vereinbarungen vorhanden, in denen ein Konzept 
zur Gewalt- und Missbrauchsprävention enthalten ist (Beispiel Rahmenvereinbarung zur 
Qualitätssicherung und Gewaltprävention in nordrhein-westfälischen Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen, September 2019). Leistungserbringer, die den Heim- und Be-
treuungsgesetzen („Heimrecht“) oder den Psychiatriegesetzen der Länder unterliegen, sind 
in der Regel nach diesen Vorschriften bereits verpflichtet, geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner zu treffen (Beispiel § 12 Absatz 1 Bremisches 
Wohn- und Betreuungsgesetz). Insgesamt besteht somit der Erfüllungsaufwand nur für 
Leistungserbringer, die noch kein Gewaltschutzkonzept entwickelt haben. Die Anzahl der 
Leistungserbringer, bei denen bislang kein Konzept zur Gewaltprävention besteht, dürfte 
sehr gering sein. Insofern ist von einem geringen einmaligen und geringen laufenden Erfül-
lungsaufwand auszugehen. Da sich mit der gesetzlichen Regelung gegenüber der bisheri-
gen Praxis nur sehr geringfügig etwas ändert, sind die Informationskosten der Leistungser-
bringer ebenfalls gering.  

Für die Wirtschaft entstehen Kosten - soweit dies jeweils beantragt wird - durch das Zulas-
sungsverfahren als Fachliche Stelle und als Ausbildungsstätte für Assistenzhunde sowie 
durch die Zulassung von Prüfern. Die Zulassung von Fachlichen Stellen, Ausbildungsstät-
ten und Prüfern ist auf jeweils fünf Jahre begrenzt. --- Anmerkungen AHW: Ergibt so im 
Augenblick keinen Sinn. Wir weisen nochmals darauf hin, dass eine fachliche Stelle für das 
Assistenzhundewesen ungeeignet ist. Es soll ja die Eignung der Hundehalter, Assistenz-
hunde, Ausbilder und Prüfer für eine gute Ausbildung im Vordergrund stehen. Dies ist nicht 
möglich wenn man sich neben den Gebühren für einen Gewerbeschein durch eine käufli-
ches Zertifikat den Ausbildernachweis erwerben kann. --- Somit ist für die Berechnung des 
jährlichen Erfüllungsaufwands jeweils ein Fünftel der Fallzahl (etwa 100 Assistenzhunde-
schulen) anzusetzen. --- Anmerkungen AHW: Hierbei handelt es sich allem Anschein nach 
um geschätztes Zahlenwerk. Die Zahl 100 scheint einen magischen Anziehswert zu haben. 
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Für uns hat es den Anschein, dass die Berechnungs zum einen falsch ist und zum anderen 
eine Geldscheffelmaschine geschaffen werden soll. Wer diese Berechnung aufgestelllt hat, 
hat überhaupt keine Kenntnisse im Assistenzhundewesen. --- Kosten für die Zulassung als 
Ausbildungsstätte entstehen in Höhe von etwa 1 000 Euro pro Ausbildungsstätte. Bei 100 
Ausbildungsstätten liegen die Kosten demnach bei 100:5 x 1.000 Euro = 20 000 Euro. Für 
die Zulassung und Ausbildung als Prüfer (insgesamt etwa 50 Prüfer) werden Kosten in 
Höhe von etwa 5 000 Euro pro Prüfer angenommen. Somit ergibt sich für die Zulassung als 
Prüfer folgender jährlicher Erfüllungsaufwand: 50:5 x 5 000 Euro = 50 000 Euro. Für die 
Akkreditierung der Fachlichen Stellen liegen die Kosten zwischen 3 000 Euro (Erweiterung 
einer bereits bestehenden Zulassung) und 8 000 bis 9 000 Euro (Erstakkreditierung). Hier 
wird ein Wert von 8 000 Euro für die Berechnung herangezogen. Als jährlicher Erfüllungs-
aufwand für die Akkreditierung der Fachlichen Stellen (etwa 10 Fachliche Stellen im Bun-
desgebiet) --- Anmerkungen AHW: Hierbei handelt es sich allem Anschein nach um ge-
schätztes Zahlenwerk. Die Zahl 100 scheint einen magischen Anziehswert zu haben. Für 
uns hat es den Anschein, dass die Berechnungs zum einen falsch und zum anderen eine 
Geldscheffelmaschine geschaffen werden soll. Wer diese Berechnung aufgestelllt hat, hat 
überhaupt keine Kenntnisse im Assistenzhundewesen. --- ergibt sich folglich ein Betrag von 
EUR (10:5 x 8 000 Euro) 16 000 Euro. Gegenzurechnen sind gegebenenfalls Mehreinnah-
men durch sonstige Aktivitäten der Ausbildungsstätten. --- Anmerkungen AHW: Im Zu-
sammenhang mit der Ausbildung von Assistenzhunden dürften diese nicht berücksichtigt 
werden. --- 

Zusammengefasst liegt der jährliche Erfüllungsaufwand der Wirtschaft somit bei etwa 86 
000 Euro. Diese Mehrbelastung wird im Rahmen der „One in, one out“- Regel durch die 
Entlastung der Wirtschaft durch das Dritte Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittel-
ständischen Wirtschaft von Bürokratie (Drittes Bürokratieentlastungsgesetz) kompensiert. -
--- Anmerkungen AHW: Diese Aussage ist falsch da sie auf fehlerhaften Berechnungen 
basiert. ---  

Bürokratiekosten aus Informationspflichten entstehen durch den Gesetzentwurf nicht.. 

c) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

Bund 

Für die Verwaltung des Bundes entsteht einmaliger ---- Anmerkungen AHW: Diese Aussage 
ist falsch da sie auf fehlerhaften Berechnungen basiert. --- durch die Durchführung einer auf 
vier Jahre angelegten Studie zur Evaluation der Umsetzung und der Auswirkungen der §§ 
12e bis12h in Höhe von bis zu 4,47 Millionen Euro. --- Anmerkungen AHW: Durch den Be-
zug auf falsche Kosten kann auch dieser Betrag zu niedrig angesetzt sein. --- 

Im Übrigen werden für die Bundesverwaltung keine neuen Vorgaben eingeführt, geändert 
oder abgeschafft. 

Länder und Kommunen 

5. Assistenzhunde - BGG 

Den Ländern und Kommunen entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

5. Weitere Kosten 

Geringfügige Auswirkungen auf das Preisniveau der Anschaffungskosten für Assistenz-
hunde sind möglich. --- Anmerkungen AHW: Wir gehen von einer massiven Preiserhöhung 
aus. --- 
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6. Weitere Gesetzesfolgen 

Die im Gesetz vorgesehenen Änderungen haben weder nachteilige Auswirkungen für Ver-
braucherinnen und Verbraucher noch gleichstellungspolitische oder demografische Auswir-
kungen. --- Anmerkungen AHW: Wenn es bei diesem Gesetzestext bleiben 
sollte, gibt es massive negative Auswirkungen für die Verbraucher 
/Innen. --- 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung oder Evaluierung der geänderten Regelung zu Zuständigkeit und Träger-
bestimmung ist nicht vorgesehen, weil die aus verfassungsrechtlichen Gründen erforderli-
chen Änderungen der Vorschriften zu Zuständigkeit und Trägerbestimmung dauerhaft er-
forderlich sind. Auch für die übrigen Regelungen besteht kein Erfordernis für eine Evaluie-
rung oder Befristung.  

Bei der Ergänzung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen um 
die Vorschriften zu Assistenzhunden ist gemäß § 12i BGG eine Evaluierung der Auswirkun-
gen der §§ 12e bis12h BGG vorgesehen. Diese Evaluation ist erforderlich, um mangels 
vorhandener differenzierter Daten die Bandbreite sowie die Wirksamkeit von Hilfen durch 
Assistenzhunde für unterschiedliche Nutzergruppen zu untersuchen, die tatsächlichen Kos-
ten von Assistenzhunden zu beziffern und diese ins Verhältnis zu anderen technischen oder 
menschlichen Hilfen setzen zu können. Die Angaben zu den Kosten beruhen auf Daten des 
GKV-Spitzenverbandes zu Blindenführhunden. --- Anmerkungen AHW: Dieser verfügt lei-
der nicht über die Daten zu Assistenzhunden sondern nur zu Blindenführhunden. Die ge-
nutzten Daten z.B. Ausbildungskosten für einen Assistenzhund (nicht Blindenhund) beträgt 
ab 25.000 € aufwärts. Zudem liegen ebenso eine falsche Berechnung der Mehrwertsteuer 
diesen Angaben zu Grunde. Der vom GKV angegebene Preis bezieht sich auf eine von 
einigen Kostenträger erzwungene Deckelung. Durch diese falschen Angaben leidet die 
Ausbildung der Hunde, da nur an der Qualität der Ausbildung gespart werden kann. Die 
Hundehalter müssen den Differenzbetrag von ca. 10.000 € plus selbst tragen. Schon bei 
den Blindenhunden ist der deckelte Betrag der Krankenkassen für die Ausbilder nicht kos-
tendeckend und viele lassen die Halter einen Aufpreis zahlen. Bei einem noch höheren 
Ausbildungsaufwand anderer Assistenzhunde sind die Zahlen des GKV-Spitzenverbandes 
unrealistisch.--- Eine erneute Evaluierung der gesetzlichen Regelungen erfolgt bis 2028 im 
Rahmen der allgemeinen Evaluation des BGG. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen) 

Zu Nummer 1 

Anpassung der Inhaltsübersicht des BGG Aufgrund der Einfügung des Abschnitts 2b mit 
den §§ 12e bis 12j BGG. 

Zu Nummer 6 

Zu § 12e BGG 

Zu Absatz 1 
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Absatz 1 Satz 1 regelt das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Begleitung durch einen 
Assistenzhund zu bestimmten öffentlichen und privaten Anlagen und Einrichtungen. --- Anmerkun-
gen AHW: Und im Transportwesen ÖPNV, Taxen, Flüge usw. gerade hier werden Menschen mit 
Behinderung in Begleitung von Assistenzhunden in Nutzung erschwert oder verweigert.--- Eine ge-
setzliche Regelung ist notwendig, weil sie bestehende rechtliche Unsicherheiten beseitigt und für 
Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft verbessert. Verpflichtete 
sind zunächst Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 1a BGG. Weiter richtet sich die 
Norm an Eigentümer, Besitzer oder Betreiber von beweglichen und unbeweglichen Anlagen und 
Einrichtungen. Darunter können natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personen-
gesellschaften des Privatrechts fallen. Bei diesen wird es sich zumeist um Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB handeln, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Selbständigkeit handeln 
(§14 BGB). Auch (gemeinnützige) Vereine und natürliche und juristische Personen ohne Unterneh-
mereigenschaft fallen in den persönlichen Anwendungsbereich. Unter bewegliche und unbewegliche 
Anlagen fallen zunächst alle baulichen (und damit unbeweglichen) Anlagen. Dies sind zum Beispiel 
Gebäude aller Art, Sport- und Spielplätze, Camping- und Zeltplätze. Aber auch bewegliche Anlagen, 
also räumliche, abgrenzbare Gebilde wie zum Beispiel Transportmittel, fallen unter den Anlagenbe-
griff. Der ergänzende Begriff der Einrichtungen hat darüber hinaus eine Auffangfunktion und soll 
auch solche zugänglichen abgrenzbaren Bereiche umfassen, die nicht unter den Begriff der Anlagen 
fallen. Anspruchsinhaber sind Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 3 BGG, die durch einen 
Assistenzhund (Absatz 3), der für sie speziell ausgebildet und mit ihnen zusammen als Mensch-Tier-
Team zugelassen ist, begleitet werden. Typischerweise für den allgemeinen Publikums- und Benut-
zungsverkehr zugänglich sind Anlagen oder Einrichtungen, wenn ihr Zutritt nach der Verkehrssitte 
regelmäßig ohne Ansehen der Person gewährt wird oder werden soll. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn es sich um Anlagen und Einrichtungen handelt, in denen Massegeschäfte (§ 19 Absatz 1 Num-
mer 1, 1. Alt. AGG) oder solche Geschäfte vorgenommen werden, bei denen die individuelle Person 
nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren 
Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen, sog. massengeschäftsähnliche Rechts-
geschäfte (§ 19 Absatz 1 Nummer 1 2. Alt. AGG), also den Einzelhandel, die Gastronomie, diverse 
Dienstleistungserbringer wie Friseure, Freizeiteinrichtungen, Museen, Kinos, Arztpraxen und andere 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. --- Anmerkungen AHW: Wieder wurde hier die Mobilität, 
gerade ÖPNV aber auch der Flugverkehr nicht erwähnt. Aber auch hier wird die Verankerung des 
Rechts auf entsprechende Begleitung durch Assistenzhunde notwendig. --- 

Anlagen und Einrichtungen von Trägern öffentlicher Gewalt sind typischerweise für den all-
gemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglich, wenn sie dem allgemeinen Be-
sucher- und Benutzerverkehr dienen (vgl. § 50 Absatz 2 Musterbauordnung (MBO) Fas-
sung November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 
22.02.2019 - und die dort aufgeführten Beispiele). 

Begrenzt wird der Anspruch aus § 12e Absatz 1 dadurch, dass er den Verpflichteten durch 
den Zutritt mit dem Assistenzhund nicht unverhältnismäßig oder unbillig  belasten darf. --- 
Anmerkungen AHW: Der Pasus: nicht unverhältnismäßig oder unbillig  belasten darf muss 
auf alle Fälle gestrichen werden. Diese Einschränkungen sollen ja durch das Gesetz aus-
geschlossen werden. Dies sind die bekannten Argumenten mit denen gerade Menschen 
mit Behinderung in Begleitung eines Assistenzhunde der Zutritt  verweigert wird. Er darf auf 
keinen Fall bestehen bleiben. --- Die Beweislast hierfür liegt beim Verpflichteten. So könnte 
eine unverhältnismäßige Belastung von Betreibern medizinischer Einrichtungen vorliegen, 
---- Anmerkungen AHW: Bitte streichen da diese Einschränkungen ja durch die Einfügung 
des Gesetzestextes ausgeschlossen werden sollen. Mit diesen Argumenten wird ja gerade 
der Zutritt von Menschen mit Behinderung in Begleitung eines Assistenzhunde verweigert. 
Die folgenden Ausführungen widersprechen sich dem auch. --- wenn beispielsweise hygie-
nische Gründe die Begleitung durch Assistenzhunde ausschließen, weil dadurch Infektions- 
und Gesundheitsgefahren für andere, teilweise gesundheitlich vorbelastete Menschen ent-
stehen. Die beim Robert-Koch-Institut eingerichtete Kommission für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention (KRINKO) hat in ihren Präzisierungen zur Hallo klargestellt, dass 
eine Übertragung von Krankheitserregern vom Hund auf den Menschen zwar theoretisch 
möglich, bei haushaltsüblicher Hygiene aber sehr unwahrscheinlich sei (Empfehlungen der 
der KRINKO 2000, 2010). Auch die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
schließt die Mitnahme von Hunden in Krankenhäuser und vergleichbare Einrichtungen nicht 
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prinzipiell aus (Mitteilung des Vorstands der Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygi-
ene, Hyg Med 2017, 42–10). Bereiche, die Menschen in Straßenkleidung offen stehen wie 
Arztpraxen, Therapieräume, offene Pflege- und Krankenstationen, Ambulanzen und Cafe-
teria, können daher auch Menschen mit Assistenzhunden grundsätzlich betreten. Was denn 
Ausgeschlossen davon sind offensichtlich ungepflegte ---  Anmerkungen AHW: Woran will 
man das festmachen? Am Fell – das würde nicht gehen. Es gibt Hunderassen, die selbst 
wenn sie gepflegt sind ungepflegt aussehen. Wenn könnte nur ein Fachmann dies entschei-
den. So kann jeder behaupten das Tier ist ungepflegt. --- oder ungesunde Assistenzhunde 
oder der Zutritt zu Risikobereichen wie Intensivstationen und Isolierstationen. Allgemein 
sind auch --- Anmerkungen AHW: Dies ist ein gravierender Widerspruch. Auf der einen 
Seite beschreiben Sie, dass Assistenzhunde auch vor Allergien warnen sollen, auf der an-
deren Seite lehnen sie allerdings in Kontakt von Allergie kann und Mensch-Tier-Teams aus 
gesundheitlichen Gründen ab. --- gesundheitliche Probleme Dritter wie Hundeallergien und 
Hundephobien  zu berücksichtigen. --- Anmerkungen AHW:  Das ist ja gerade die Behaup-
tung, weshalb der Zutritt mit Assistenzhund verweigert wird. Das Gesetz will ja gerade die-
ses Problem beheben. Wenn dieser Aussage so bestehen bleibt, können die gesetzlichen 
Vorgaben nicht greifen und umgesetzt werden. Dritte mit Hundeallergien und Hundepho-
bien müssen auch im Alltag, wo sie auch auf ganz normale Hunde treffen, klar kommen. 
Selbst wenn ein Hund nicht mitgeführt wird, kann ein Mensch Allergene, die einen Anfall 
auslösen können. zum Beispiel an Kleidungsstücken tragen. Warum also gerade für spezi-
ell ausgebildete Assistenzhunde hier Einschränkungen machen? Im Übrigen sind inzwi-
schen aufgrund der Auswahl der Hunderassen viele Assistenzhunde Allergikergeeignet, d. 
h., diese Hunderassen haben kein Fell sondern Haare. Die meisten Allergiker reagieren 
zudem nicht auf den Hund direkt, sondern auf Haut- bzw. Fellschuppen des Hundehaares. 
Des Weiteren tritt gerade bei Menschen mit körperlichen Beeinträchtigung (zum Beispiel 
Rollstuhlfahrer) ein großes Problem diesbezüglich auf. Menschen mit Allergien und Phobien 
sind in der Regel in der Lage dem Mensch-Tier Team ausweichen zu können. Aus diesem 
Grund muss dem Mensch-Tier-Team Vorrang eingeräumt werden. Beispiel: Einem Men-
schen mit Behinderung fällt es schwerer im Hotel ein Zimmer (oft nur ein barrierefreies 
Zimmer vorhanden, in welchem selbst Assistenzhunde untersagt sind) zu wechseln, als 
einem Nichtbehinderten. --- Diesen wird man jedoch zumeist durch mildere Mittel als durch 
Zutrittsverbote abhelfen können. So wäre es denkbar, Menschen mit Assistenzhunden und 
Hundeallergiker oder -phobiker räumlich oder zeitlich voneinander zu trennen. --- Anmer-
kungen AHW: Entspricht nicht dem ganz normalen Alltag. Ansonsten müssten alle Hunde 
(bundesweit – eigentlich so weltweit) verboten werden. --- Auch beim Zutritt zu Lebensmit-
telgeschäften und Gastronomieeinrichtungen wird eine unverhältnismäßige Belastung aus 
hygienischen Gründen regelmäßig nicht in Betracht kommen. Zwar haben Lebensmittelun-
ternehmer nach Anhang II, Kapitel IX Nummer 4 der Verordnung (EG) 852/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, geeig-
nete Verfahren vorzusehen, um zu vermeiden, dass Haustiere Zugang zu Räumen haben, 
in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden. Die Regelung sieht aber 
vor, dass die zuständige Behörde in Sonderfällen den Zugang gestatten kann. In diesen 
Fällen ist nur sicherzustellen, dass ein solcher Zugang nicht zu einer Kontamination führt. 
Eine unverhältnismäßige Belastung kann auch dann vorliegen, wenn die Begleitung durch 
einen Assistenzhund zunächst organisatorische Maßnahmen erfordert, die nur mit einem 
gewissen zeitlichen Vorlauf zu erfüllen sind In Betracht käme dies beispielsweise bei Trans-
portmitteln, --- Anmerkungen AHW: Das Transportgesetz verpflichtet zur Mitnahme von 
Assistenzhunden. Taxifahrer könnten ein entsprechendes Attest bei der Aufsichtsbehörde 
hinterlegen und erhielten eine schriftliche Befreiung die deutlich sichtbar im Taxi ausgelegt 
werden muss, beim Bus und Bahnfahren ist es unproblematisch weil dort auch „normale“ 
Hunde transportiert werden. Wir würden allerdings anregen, dass gesetzlich verankert wird, 
dass Menschen in  Begleitung eines Assistenzhunde zumindest in der Bahn Anspruch auf 
die sog. Rollstuhlfahrerplätze hat. ImFlugzeug müssen Tiere sowieso angemeldet werden 
und werden normalerweise im Frachtraum transportiert. Ausnahme sind hier die Assistenz-
hunde. Sie dürfen mit in den Passagierraum. Man bekommt von den Fluggesellschaften 
einen entsprechenden geeigneten Sitzplatz, wo auch der Assistenzhund ausreichend Platz 
hat, zugewiesen. Hier zeigt sich einmal ein positiver Aspekt Corona Pandemie. So wurde 
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nun bekannt, dass durch das Lüftungssystem der Flugzeuge nicht nur Bakterien sondern 
auch Allergene aus der Luft herausgefiltert werden. Wodurch es hier auch keine zwischen 
Assistenzhunden und Allergiekern kommen könnte. Zu klären wäre hier allerdings, welche 
deutschen Ausbildungsnachweise für die Mitnahme anerkannt werden könnten. Diverse 
Fluggesellschaften akzeptieren momentan – auch aufgrund von Mißbrauch – nur drei Aus-
bildungseinrichtungen: Assistance Dogs International, Assistance Dogs UK oder der Inter-
national Guide Dog Federation. --- in Theatern oder sonstigen Veranstaltungseinrichtun-
gen, Entspricht nicht dem ganz normalen Alltag. Ansonsten müssten alle Hunde (bundes-
weit – eigentlich so weltweit) verboten werden. Wäre aber einfach zu lösen, mit Ausweisung 
für bestimmte Plätze ähnlich wie Rollstuhlfahrernwenn der Assistenzhund nicht vor, unter 
oder neben jedem beliebigen Sitzplatz sitzen oder liegen kann. In diesen Fällen wäre es 
möglich, eine Anmeldung des Assistenzhundes zu verlangen. Denkbar wäre ein Anmel-
deerfordernis auch, wenn gesundheitliche Probleme anderer Besucher oder Nutzer, die 
etwa durch Hundeallergien oder -phobien --- Anmerkungen AHW: Entspricht nicht dem 
ganz normalen Alltag. Man muss im Deutschen Alltag immer damit rechnen, Hunden zu 
begegnen. Auch normale Hundehalter tragen an ihrer Kleidung entsprechend auslösend 
können. Ansonsten müssten alle Hunde (bundesweit – eigentlich so weltweit) verboten wer-
den. --- entstehen, anders nicht ausgeschlossen werden können, zum Beispiel bei festen 
Sitzplätzen im Flugzeug. --- Anmerkungen AHW:Diese Ausführungen sind diskriminiert. 
Es betrifft ja genau dass, was durch dieses Gesetz ausgeschlossen werden soll. Es sind 
genau diese Ausführungen, die Assistenzhundehalter immer wieder hören, und wo dann 
die Mitnahme untersagt wird. --- 

Eine unbillige Belastung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn dem Verpflichteten 
aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse unzumutbare nicht unerhebliche Kosten entste-
hen oder unzumutbare nicht unerhebliche Einnahmen entgehen, die der Assistenzhunde-
halter oder die Assistenzhundehalterin nicht zu tragen bereit sind. --- Anmerkungen AHW: 
Eine sehr diskriminierende Aussage. Was für Kosten sollen den entstehen, wenn ein As-
sistenzhunde jemanden begleitet? Entstehende Schäden z.B. Verschmutzungen können 
immer entstehen. Aber da greift ja die Versicherung. Die Hunde werden so ausgebildet, 
dass man sie in der Regel noch nicht mal wahrnimmt. Und warum sollen Menschen mit 
Behinderung für gleiches einen höheren Preis zahlen? Das wäre eine Verletzung der 
Grundrechte. --- 

In Arbeitsverhältnissen darf der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer nach allgemeinen 
Grundsätzen nur im Rahmen billigen Ermessens (§ 106 Gewerbeordnung)  --- Anmerkun-
gen AHW: Bitte auf diesen Hinweis verzichten und durch in begründeten Ausnahmefällen 
ersetzen --- verbieten, einen Assistenzhund mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. § 106 Satz 
3 der Gewerbeordnung ordnet ausdrücklich an, dass der Arbeitgeber auf die Behinderung 
eines Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen hat. Darlegungs- und beweisbelastet für die 
Beachtung der gesetzlichen Grenzen des Ermessens ist der Arbeitgeber (vgl. z.B. BAG, 
Urteil vom 24. Mai 2018, Az. 6 AZR 116/17). 

Als Gründe, die den Arbeitgeber grundsätzlich zu einem Verbot berechtigen, kommen, je 
nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere die bereits genannten hygienischen 
Gründe (z.B. die Mitnahme eines Assistenzhundes auf die Intensivstation, in einen Opera-
tionssaal oder z. B. zu einem Arbeitsplatz in der Lebensmittelherstellung, wo steril gearbei-
tet werden muss), gesundheitliche Gründe anderer Beschäftigter, die sich nicht durch räum-
liche oder zeitliche Trennung lösen lassen, die Beeinträchtigung organisatorischer Arbeits-
abläufe und Sicherheitsaspekte in Betracht. Auch Arbeitsplätze, bei denen der Assistenz-
hund Gefahren ausgesetzt ist (z. B. bei Arbeiten mit schädlichen Stoffen, Feuer etc.), kön-
nen ungeeignet sein. Eine unbillige Belastung kann vorliegen, wenn der Arbeitgeber be-
stimmte Maßnahmen ergreifen müsste, um die Mitnahme des Assistenzhundes zum Ar-
beitsplatz zu ermöglichen und hierdurch unzumutbare Kosten entstehen. --- Anmerkungen 
AHW: Für eine barrierefrei Arbeitsplatzgestaltung gibt es Fördergelder, so dass i.d.R. Ar-
beitgeber keine Kosten entstehen. --- Die Zumutbarkeit richtet sich dabei immer nach dem 
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jeweiligen Einzelfall und kann auch abhängig von der individuellen Leistungsfähigkeit des 
Arbeitgebers und den jeweiligen Arbeitsabläufen sein. 

Auch die weiteren Fragen im Zusammenhang mit der Mitnahme eines Assistenzhundes an 
den Arbeitsplatz, wie z.B. die Lage der Arbeitszeit oder von Pausen, die zur Fütterung oder 
zum Ausführen des Hundes benötigt werden, richten sich nach allgemeinen Grundsätzen. 
Kosten, die dem Arbeitnehmer für die Versorgung des Hundes entstehen, sind in aller Regel 
keine betrieblich veranlassten Aufwendungen, für die der Arbeitnehmer Ersatz verlangen 
könnte. --- Anmerkungen AHW: Totaler Blödsinn --- 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass die unberechtigte Verweigerung durch Träger öffentlicher 
Gewalt eine Benachteiligung im Sinne des § 7 Absatz 1 BGG darstellt. Es besteht daher 
die Möglichkeit bei der Schlichtungsstelle nach § 16 Absatz 1 BGG einen Antrag auf Einlei-
tung eines Schlichtungsverfahrens zu stellen (§ 16 Absatz 2 BGG). Auch gilt grundsätzlich 
das Verbandsklagerecht des § 15 BGG.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 definiert den Begriff des Assistenzhundes --- Anmerkungen AHW: wir haben 
schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wir im gesamten Text keine Definition des As-
sistenzhundes gefunden haben --- und stellt klar, dass ein Assistenzhund bestimmte Anfor-
derungen erfüllen muss. Damit wird dem Bedürfnis nach festgelegten Kriterien Rechnung 
getragen und sichergestellt, dass nur als Teil eines Mensch-Tier-Teams geprüften und zer-
tifizierten Assistenzhunden mit hohen Ausbildungsstandards, die durch eine zugelassene 
Ausbildungsstätte zertifiziert sind oder von Sozialversicherungsträgern oder im Ausland an-
erkannt sind, Zutritt zu gewähren ist. --- Anmerkungen AHW: Eine Definition des Begriff 
Assistenzhund konnten wir im gesamten Gesetzestext nicht finden und haben auf das Feh-
len aufmerksam gemacht. --- 

Zu Absatz 4 

Damit eine rasche Erkennung von Assistenzhunden sowohl für Zutrittgewährende als auch 
für Dritte, insbesondere andere Kunden, Patienten etc. möglich ist, beinhaltet Absatz 3 eine 
Kennzeichnungspflicht für Assistenzhunde. Diese Kennzeichnung hat gegenüber einer Ein-
tragung der Berechtigung zum Führen eines Assistenzhundes im Schwerbehindertenaus-
weis nach § 152 Absatz 5 SGB IX in Verbindung mit der Schwerbehindertenausweisver-
ordnung den Vorteil, dass sie nicht an das Vorhandensein eines Schwerbehindertenaus-
weises gebunden ist. ---  Anmerkungen AHW:  Für Assistenzhunde ist die Kennzeichnung 
der Hinweis, dass er im Dienst ist. Das Entfernen der Kennzeichnung ist für ihn das Signal, 
dass er Freizeit hat. Gerade ich solchen Situation, wie oben Freilauf, wird ein Nachweis als 
Mensch-Tier-Team benötigt. Eine reine Kennzeichnungspflicht der Hunde macht keinen 
Sinn. Neben der Kennzeichnung muss es auch ein vorzeigbaren Nachweis über das 
Mensch-Tier-Team geben. Das Zertifikat kann nicht immer mitgeführt werden. Zudem 
würde es datenschutzrechtlichen Vorschriften widersprechen, da im Zertifikat auch festge-
legte, eindeutige und legitime Angaben gemacht werden müssen. Zum Nachweis dass es 
sich um ein Mensch-Tier-Team handelt sind diese Angaben nicht notwendig. Es wird somit 
ein anderer Nachweis, d. h. ein Mensch-Tier-Team Ausweis, benötigt. In den Hundegeset-
zen der Bundesländer werden Assistenzhunden gegenüber normalen Hunden weiterge-
hende Rechte z.B. keine Leinenpflicht, eingeräumt. --- Die nähere Definition von Assistenz-
hunden, die Einzelheiten der Ausbildung, der Prüfung und der Zulassung als Mensch-Tier-
Team sowie der Kennzeichnung von Assistenzhunden regelt eine Rechtsverordnung (§ 
12j). 

Zu Absatz 5 
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Absatz 5 regelt die Versicherungspflicht von Assistenzhunden. --- Anmerkungen AHW: 
Neben der Haftpflichtversicherung sollte auch eine Krankenversicherung für den Hund 
Pflicht sein. --- Da es sich um eine Pflichtversicherung handelt, finden die §§ 113 ff. VVG 
Anwendung. Nach § 114 Absatz 1 VVG liegt die Mindestversicherungssumme bei 250 000 
Euro je Versicherungsfall und einer Million Euro für alle Versicherungsfälle des Versiche-
rungsjahres. 

Zu § 12f 

Zu Absatz 1 

Bislang gibt es keine einheitlichen Standards für die Ausbildung von Assistenzhunden. Zwar 
gibt es bereits verschiedene Ausbildungskonzepte, die insbesondere von Internationalen 
Organisationen für Assistenzhunde erstellt worden sind und nach denen sich bereits heute 
einige Ausbildungsstätten richten. Ein großer Teil der Ausbildungsstätten arbeitet allerdings 
nach eigenem Konzept. 

§ 12f regelt daher die Ausbildung von --- Anmerkungen AHW:  muss noch um Assistenz-
hundehalter ergänzt werden --- Assistenzhunden und des Mensch-Tier-Teams im Sinne 
des § 12e. Beide müssen über bestimmte Kompetenzen verfügen, damit sichergestellt ist, 
dass dem Menschen mit Behinderungen ein tauglicher --- Anmerkungen AHW: tauglicher 
sollte durch geeigneter ersetzt werden Assistenzhund zur Seite steht und der Assistenz-
hund im Rahmen des Mensch-Tier-Teams die ihm zugedachten Unterstützungsleistungen 
erbringen kann. Eine geeignete Ausbildung muss daher insbesondere das Sozial- und Um-
weltverhalten sowie den Gehorsam des Hundes schulen. Ein Assistenzhund muss dazu 
ausgebildet werden, zuverlässig, auch bei Ablenkung, mit Alltags- und Stresssituationen 
umzugehen und die Kommandos der Halterin und des Halters zu befolgen. Daneben erfor-
dert der Tierschutz, dass ein besonderes Augenmerk auf die artgerechte Haltung gelegt 
wird. --- Anmerkungen AHW: Er soll für diese Menschen Hilfeleistungen bei jenen Ver-
richtungen des täglichen Lebens erbringen, die behinderungsbedingt ohne Unterstützung 
nur erschwert, unter gefährdenden Bedingungen oder gar nicht ausgeführt werden, sowie 
Eigenständigkeit, Mobilität und Orientierung sichern helfen. Die Aufgaben eines Assistenz-
hundes werden individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt. --- 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Anerkennung von im Ausland anerkannten Assistenzhunden. Deren 
Ausbildung sowie die Ausbildung des Mensch-Tier-Teams muss einer Ausbildung nach Ab-
satz 1 gleichwertig sein. Dabei kommt es auf den Inhalt der Ausbildung an und inwieweit 
dieser mit einer Ausblidung nach Absatz 1 vergleichbar ist. --- Anmerkungen AHW:  Siehe 
Ausführungen hierzu oben – es können umfangreiche zusätzliche Probleme und Kosten 
entstehen. --- 

Zu § 12g 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt den Abschluss der Ausbildung durch Prüfung des --- Anmerkungen AHW: 
Siehe Ausführungen hierzu oben --- Hundes und des Mensch-Tier-Teams. Die Prüfung 
dient dem Nachweis, dass die Ausbildung erfolgreich war. Geprüft wird einerseits die si-
chere Beherrschung des Grundgehorsams und das zuverlässige und sichere Sozialverhal-
ten des Hundes sowie andererseits die speziellen Unterstützungsleistungen, die der Hund 
für den Menschen mit Behinderungen erbringt. Hierbei dient die Prüfung insbesondere der 
Kontrolle, ob sich das Mensch-Tier-Team sicher in der Öffentlichkeit bewegt, --- Anmer-
kungen AHW: es muss ferner aufgeführt werden: im normalen Alltag, bei Berufstätigkeit 
am Arbeitsplatz und im privatem Umfeld --- in alltäglichen Situationen einwandfrei und si-
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cher zusammenarbeitet und der Hund seine erlernten Fähigkeiten unter Alltagsbedingun-
gen auch außerhalb des häuslichen Umfelds zeigt. Die Prüfung hat sich dabei immer am 
jeweiligen Einzelfall zu orientieren. Entscheidend muss sein, welche individuellen Unter-
stützungsleistungen der Hund für seinen Menschen zu erbringen hat und welche speziellen 
Herausforderungen im Alltag zu bewältigen sind. Die Teamprüfung ist dabei grundsätzlich 
realitätsnah und den alltäglichen Situationen, in denen der Assistenzhund benötigt wird, 
entsprechend durchzuführen. Außerdem wird die erforderliche Sachkunde der Halterin und 
des Halters geprüft. --- Anmerkungen AHW: Die Prüfung muss entsprechend schriftlich 
und auf Video dokumentiert werden. --- 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt, wer die Prüfung des Assistenzhundes und des Mensch-Tier-Teams abneh-
men und wer die Prüferinnen und Prüfer benennen kann. Die sachgerechte Prüfung setzt 
Unparteilichkeit der ausgewählten Prüferinnen und Prüfer voraus. --- Anmerkungen AHW: 
Wir verweisen auf unsere Ausführungen oben --- Daher müssen Prüferinnen und Prüfer 
unabhängig sein. Dies ist dann nicht der Fall, wenn die Prüferinnen und Prüfer in irgendei-
ner Weise mit der Ausbildungsstätte für Assistenzhunde oder den zu Prüfenden rechtlich 
oder wirtschaftlich verbunden oder sonst wie von ihnen abhängig ist. Die Prüferin oder der 
Prüfer muss zudem sachkundig sein. Dies setzt eine entsprechende Qualifikation und Er-
fahrung voraus. Die Zulassung als Prüferin oder Prüfer erfolgt wie bei der Ausbildungsstätte 
durch die Fachliche Stelle. 

Zu § 12h 

Zu Absatz 1 

Schon jetzt bedarf, wer gewerbsmäßig für Dritte Hunde ausbilden oder die Ausbildung der 
Hunde durch den Tierhalter anleiten will, einer Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz (§ 11 
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f) des Tierschutzgesetzes). Diese Erlaubnis bescheinigt, 
dass ausreichende fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die erforderliche Zuverläs-
sigkeit zur Ausbildung von Hunden vorhanden sind. Es handelt sich nicht um eine Zertifi-
zierung. Spezielle Anforderungen an Hundeschulen, die Assistenzhunde ausbilden, stellt 
die Vorschrift nicht. Obwohl Auswahl und Ausbildung von Assistenzhunden eine besondere 
zusätzliche Fachkunde erfordern, gibt es auch keine anderen gesetzlichen Anforderungen 
hierzu.  

Künftig müssen Hundeschulen, die Assistenzhunde im Sinne des § 12e Absatz 3 Nummer 3 
ausbilden wollen, von einer Fachliche Stelle zugelassen werden. Das bedeutet, dass sie im 
Rahmen eines externen Zulassungsverfahrens ihre fachliche Eignung nachweisen müssen.  
--- Anmerkungen AHW: Siehe unsere Anmerkungen zu einer fachlichen Stelle – ungeeig-
netes Verfahren --- 

Absatz 1 stellt klar, dass eine Ausbildungsstätte für Assistenzhunde zuzulassen ist, wenn 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Es handelt sich um einen gebundenen Anspruch 
gegenüber der Fachlichen Stelle. --- Anmerkungen AHW: Siehe unsere Anmerkungen zu 
einer fachlichen Stelle – ungeeignetes Verfahren --- Als Ausbildungsstätte kommt jede ge-
werbsmäßig oder nicht gewerbsmäßig --- Anmerkungen AHW:Nicht gewerbsmäßig sollte 
geklärt werden, da ggfs keine Haftansprüche gegeltend gemacht werden können. Zudem 
handelt es sich hierbei meist um Institutinen, die keine Gewinnerzielung haben dürfen.--- 
handelnde natürliche oder juristische Person oder Personenvereinigung in Betracht; eine 
bestimmte Größe oder Anzahl von Ausbildern oder Trainern wird nicht verlangt. Auch ein-
zelne Hundetrainer können Ausbildungsstätte im Sinne der Vorschrift sein. Nach Absatz 1 
Nummer 1 setzt eine Zulassung voraus, dass die Ausbildungsstätte eine Erlaubnis nach § 
11 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f des Tierschutzgesetzes besitzt. Sofern die Erlaubnis 
nach § 11 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f des Tierschutzgesetzes befristet ist, ist recht-
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zeitig eine neue Erlaubnis zu beantragen, da andernfalls die Voraussetzungen für die Zu-
lassung nicht mehr vorliegen. Absatz 1 Nummer 2 enthält Anforderungen an die Sach-
kunde. Dabei kann es ausreichend sein, wenn die Ausbildungsstätte über fachlich kompe-
tente Ausbilder verfügt; beispielsweise können auch Hundeschulen eine Zulassung erhal-
ten, bei denen nicht alle dort tätigen Personen, bei juristischen Personen auch nicht not-
wendigerweise ihre Organe, die erforderlich Sachkunde besitzen müssen. Welche Anfor-
derungen im Einzelnen an die Sachkunde zu stellen sind, regelt eine Rechtsverordnung (§ 
12j). 

Gemäß Absatz 1 Nummer 3 muss die Ausbildungsstätte über ein ausreichendes System 
zur Qualitätssicherung --- Anmerkungen AHW:  Muss noch definiert und erarbeitet werden 
--- verfügen. Eine Festlegung auf ein bestimmtes System zur Qualitätssicherung enthält die 
Vorschrift nicht. --- Anmerkungen AHW: Es muss ein bundeseinheitliches System geben. 
---- Entscheidend ist, dass die Ausbildungsstätte zielgerichtete und systematische Verfahren 
und Maßnahmen anwendet und dadurch die Qualität der Ausbildung gewährleistet und, 
sofern erforderlich, verbessert. 

Außerdem wird geregelt, dass eine Zulassung als Ausbildungsstätte für einen Zeitraum von 
bis zu maximal fünf Jahren erteilt werden kann. Danach kann sie auf Antrag erneuert wer-
den. Durch die regelmäßige Überprüfung der Zulassungskriterien ist sichergestellt, dass die 
Ausbildungsstätte regelmäßig kontrolliert wird. Die Befristung dient daher der Qualitätssi-
cherung. Die Fachliche Stelle hat die Zulassung und die von ihr erteilten Zertifikate einzu-
schränken, auszusetzen oder zurückzunehmen, wenn die Ausbildungsstätte die Eignungs-
anforderungen nicht oder nicht mehr erfüllt. --- Anmerkungen AHW: wir empfehlen auf alle 
Fälle eine zeitliche Staffelung. --- 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt das Verfahren der Zulassung von Fachlichen Stellen sowie Mitteilungs- und 
Informationspflichten der Fachlichen Stelle. Aufgrund der Verordnung (EG) Nummer 
765/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Anfor-
derungen an Akkreditierung und Marktüberwachung bei der Vermarktung von Produkten 
(geändert durch die Verordnung (EU) 2019/1020 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1), darf in 
jedem Mitgliedstaat nur eine einzige hoheitlich tätige Akkreditierungsstelle alle Akkreditie-
rungen des Landes durchführen. Dies obliegt in Deutschland der Deutsche Akkreditierungs-
stelle GmbH als hierzu Beliehene. Die Akkreditierung von Fachlichen Stellen wird ihr daher 
als Aufgabe übertragen. 

Voraussetzung für eine Akkreditierung als Fachliche Stelle ist, dass die Fachliche Stelle die 
Anforderungen der DIN EN ISO/IEC17065, Ausgabe Januar 2013 die sich auf Stellen be-
zieht, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren, erfüllt. Fachliche Stellen 
können für längstens fünf Jahre zugelassen werden. Verlängerungen sind möglich, wenn 
nachgewiesen wird, dass die Zulassungsvoraussetzungen fortbestehen. Die Akkreditierung 
als Fachliche Stelle erlischt, wenn ihre Geltungsdauer abläuft, sie tatsächlich oder rechtlich 
ihren Betrieb einstellt oder auf die Akkreditierung verzichtet. Dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales wird im Anwendungsbereich dieses Gesetzes die Fachaufsicht über die 
Deutsche Akkreditierungsstelle übertragen. --- Anmerkungen AHW: Wir haben uns mit 
Pfotenpiloten ausgetauscht und schliessen uns deren Argumenten bzgl. Fachliche 
Stelle/DAkkS an.Die fachliche Stelle ist für das Assistenzhundewesen nicht geeignet und 
sollte nicht in diesem Gesetz sondern in einer Rechtsverordnung behandelt werden. --- 

 

Zu § 12i 
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Mit der Studie sollen die Umsetzung und die Auswirkungen der §§ 12e bis 12h im Zeit-
raum 2021 bis 2024 evaluiert werden. Sie dient auch dazu, die Kosten von Assistenzhun-
den, insbesondere ihrer Anschaffung, Ausbildung und Haltung zu beziffern. Mit der Studie 
sollen daher bis zu 100 Assistenzhunde über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren vom 
Welpen bis zum ausgebildeten Assistenzhund begleitet werden. --- Anmerkungen AHW: 
Siehe Ausführungen oben. Der Zeitraum mach keinen Sinn und sollte frühesten 2022 be-
ginnen. --- 

Zu § 12j 

§ 12j enthält eine Verordnungsermächtigung, die nach ihrem Inhalt, Zweck und Ausmaß 
hinreichend bestimmt ist. Nach der Verordnungsermächtigung kann das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales in die Rechtsverordnung folgende Bestimmungen aufnehmen: 

1.  Näheres über die erforderliche Beschaffenheit des Assistenzhundes, insbesondere We-
sensmerkmale, Alter und Gesundheit des auszubildenden Hundes sowie über die vom 
Assistenzhund zu erbringenden Unterstützungsleistungen: Dazu zählen insbesondere 
erforderliche gesundheitliche Untersuchungen, charakterliche Eigenschaften des Hun-
des sowie die Definition der unterschiedlichen Unterstützungsleistungen, z.B. als Signal-
hund, Servicehund, Blindenführhund. 

2.  Die Anerkennung von bereits ausgebildeten Assistenzhunden einschließlich des Verfah-
rens. --- Anmerkungen AHW: Es fehlt allerdings die Klärung, was mit in Ausbildung 
oder im Ruhestand befindlichen Assistenzhunden geschieht  --- 

3.  Näheres über die erforderliche Kennzeichnung des Assistenzhundes sowie zum Umfang 
des notwendigen Versicherungsschutzes: Dazu zählen insbesondere Regelungen über 
die Art der Kennzeichnung (zum Beispiel Plakette oder Halsband), die Aushändigung 
und die Anbringung sowie zu den Mindestversicherungssummen. --- Anmerkungen 
AHW: Für Assistenzhunde ist die Kennzeichnung der Hinweis, dass er im Dienst ist. Das 
Entfernen der Kennzeichnung ist für ihn das Signal, dass er Freizeit hat. Gerade ich 
solchen Situation, wie oben Freilauf, wird ein Nachweis als Mensch-Tier-Team benötigt. 
Es muss sich um eine geschützte bundesweit einheitliche Kennzeichnung handeln, die 
weder das Tier behindert, noch so kompliziert beim Anbringen ist, dass sie für alle Men-
schen mit Behinderung händelbar sind. Eine reine Kennzeichnungspflicht der Hunde 
macht keinen Sinn. Neben der Kennzeichnung muss es auch ein vorzeigbaren Nachweis 
über das Mensch-Tier-Team geben. Das Zertifikat kann nicht immer mitgeführt werden. 
Zudem würde es datenschutzrechtlichen Vorschriften widersprechen, da im Zertifikat 
auch festgelegte, eindeutige und legitime Angaben gemacht werden müssen. Zum 
Nachweis dass es sich um ein Mensch-Tier-Team handelt sind diese Angaben nicht not-
wendig. Es wird somit ein anderer Nachweis, d. h. ein Mensch-Tier-Team Ausweis, be-
nötigt. In den Hundegesetzen der Länder werden Assistenzhunden gegenüber normalen 
Hunden weitergehende Rechte z.B. keine Leinenpflicht, eingeräumt. --- 

4.  Anforderungen an die artgerechte Haltung des Assistenzhundes: Dazu zählen zum Bei-
spiel spezielle Anforderungen insbesondere unter Berücksichtigung des Tierschutzes. ---
- Anmerkungen AHW: Es fehlen insbesondere Kontroll- und Sanktionierungsaspekte --- 

5. Näheres über den Inhalt der Ausbildung nach § 12f, der Prüfung nach § 12g und die 
Zulassung als Prüfer jeweils einschließlich des Verfahrens sowie des zu erteilenden Zer-
tifikats: Dazu zählen die Ausbildungsinhalte, die erforderlich sind, um die notwendige 
Eignung und Befähigung von --- Anmerkungen AHW: muss um Assistenzhundehalter, 
ergänzt werden --- Assistenzhund und Mensch-Tier-Team zu erzielen. Außerdem gehö-
ren hierzu insbesondere nähere Regelungen zur Zulassung von Prüferinnen und Prüfern 
durch Fachliche Stellen --- Anmerkungen AHW: Siehe unsere weiteren Anmerkungen 
zur Fachlichen Stelle --- sowie der Prüfungsinhalt. Dadurch ist gewährleistet, dass die 
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Prüfung nach vergleichbaren Maßstäben und Regeln erfolgt, bundeseinheitlich die glei-
chen Prüfungsinhalte bestehen und klar geregelt ist, wer Prüferin oder Prüfer sein kann. 

6.  Nähere Voraussetzungen für die Akkreditierung als Fachliche Stelle einschließlich des 
Verfahrens, --- Anmerkungen AHW: Siehe unsere weiteren Anmerkungen zur Fachli-
chen Stelle ---  

7.  Nähere Voraussetzungen für die Zulassung als Ausbildungsstätte für Assistenzhunde 
einschließlich des Verfahrens: Dazu zählen insbesondere nähere Anforderungen an die 
Sachkunde, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit und das Vorhandensein eines 
Systems zur Qualitätssicherung --- Anmerkungen AHW: Siehe unsere weiteren Anmer-
kungen zum nicht existierenden System --- und welche Angaben und Nachweise die 
Ausbildungsstelle zu erbringen hat, damit sie ihre Sachkunde gegenüber der Fachlichen 
Stelle --- Anmerkungen AHW: Siehe unsere weiteren Anmerkungen zur Fachlichen 
Stelle ---  nachweisen kann.  
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