
 

 

 

Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Teilhabestärkungsgesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Übersendung des Referentenentwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Teilhabestärkungsgesetz) und nehmen die Möglichkeit zu 
einer Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf gerne wahr. 

Wir beschränken uns in unserer Stellungnahme auf die Regelungen zum Assistenzhund im 
Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). 

1. Allgemeine Vorbemerkung 

Wir freuen uns über die Entwicklung eines Gesetzentwurfs und begrüßen ausdrücklich die 
Einordnung der gesetzlichen Vorschriften in das Behindertengleichstellungsgesetz sowie die 
Einbettung in das Teilhabestärkungsgesetz.  

Wird doch dadurch deutlich, dass der Assistenzhund für Menschen mit Behinderung ein Mittel zur 
selbstbestimmten sozialen und gesellschaftlichen Teilhabe darstellt. 

 

2. Zu § 12 e BGG 
 

a) Zu Abs.1 

Wir begrüßen die Klarstellung, dass Menschen mit Behinderung in Begleitung ihres Assistenzhundes 
grundsätzlich Zutritt zu öffentlichen und privat-wirtschaftlichen Einrichtungen haben. Durch die 
Darlegungspflicht des „Einrichtungsbetreibers“, dass der Zutritt eines Assistenzhundes für seine 
Einrichtung eine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen würde, kommt es zu einer 
Art Beweislastumkehr, denn in der Praxis muss derzeit der Mensch mit Behinderung den Nachweis 
führen, dass er beim Besuch der Einrichtung auf die Begleitung seines Assistenzhundes angewiesen 
ist. 

b) zu Abs. 3 

Zu begrüßen ist die gewählte sehr allgemeine Definition eines Assistenzhundes und der Verzicht auf 
die Beschreibung von einzelnen Behinderungen oder Beschwerdebildern. Dies lässt u.E. im Einzelfall 
auch die Anerkennung eines Assistenzhundes zu bei sehr individuellen Beschwerdebildern, die 
entsprechende Assistenzleistungen durch den Hund erfordern, aber keiner „klassischen“ 
Behinderung zuzuordnen sind. 

Die gewählte allgemeine Definition lässt u.E. aber auch den Schluss zu, dass künftig der 
Blindenführhund keine Sonderrolle mehr einnimmt, sondern sich nur in der individuellen 
Aufgabenstellung von anderen Assistenzhunden unterscheidet 

Wir schlagen daher in diesem Zusammenhang auch vor, nicht von einem „Mensch-Tier-Gespann“ zu 
sprechen, sondern von einem „Team“ bzw. „Mensch-Tier-Team“. 

 

 

 



 

 

 

 

Wir regen an, im Gesetzgebungsverfahren auch die klare Abgrenzung zum Therapiehund zu treffen. 
In der breiten Öffentlichkeit wird häufig ein Therapiehund mit einem Assistenzhund gleichgesetzt. Es 
steht zu befürchten, dass bei strengen Zulassungsvoraussetzungen für Assistenzhunde-Trainer*innen 
Ausbildungsstätten auf die Ausbildung von Therapiehunden ausweichen. 

Bei einer gesetzlichen Regelung sollte daher auch unbedingt der Begriff „Therapiebegleithund“ 
benutzt werden, weil damit dessen Einsatzgebiet als Begleitung des Therapeuten im Rahmen seines 
Therapieansatzes zutreffend beschrieben wird. 

 

c) zu Abs. 4 

Wir begrüßen den Verzicht auf eine Eintragung in den Schwerbehindertenausweis, da eine Vielzahl 
von Menschen mit Behinderung keinen solchen Ausweis besitzt, aber gleichwohl auf die Assistenz 
eines Assistenzhundes angewiesen ist. 

Gleichwohl muss mit der Kennzeichnung eindeutig feststehen, dass es sich um das dort bezeichnete 
Team handelt, um einem Missbrauch vorzubeugen. 

 

3. Zu § 12 f 

Bei der Ausbildung der Mensch-Tier-Teams ist darauf zu achten, dass die Ausbilder*Innen nicht nur 
über das -vorauszusetzende – Fachwissen als Hundetrainer*Innen verfügen, sondern auch zumindest 
Grundlagenwissen im medizinischen, therapeutischen und/oder pädagogischen Bereich über die 
unterschiedlichen Beschwerdebilder ihrer Klient*innen sowie den daraus resultierenden 
individuellen Assistenzbedarf nachweisen. 

Uns ist wichtig, in diesem Zusammenhang auf die Thematik des „sekundären Krankheitsgewinns“ zu 
verweisen.  

Der sekundäre Krankheitsgewinn besteht in den äußeren Vorteilen, die der kranke Mensch aus 
bestehenden Symptomen ziehen kann, wie dem Zugewinn an Aufmerksamkeit und Beachtung durch 
seine Umwelt und/oder z. B. der Möglichkeit, im Bett bleiben zu können und dort Nahrung serviert 
zu bekommen. 

Beim Einsatz eines Assistenzhundes bedeutet das z.B., dass der Mensch nicht mehr selbst auf seinen 
Blutzuckerspiegel achtet, nicht mehr daran arbeitet, in Zukunft einen Einkauf selbstständig zu 
meistern, oder nicht mehr auf seine Umwelt achtet. „Der Hund sagt ja schon Bescheid!“ 

Es besteht die Gefahr der Instrumentalisierung des Assistenzhundes. Dem ist in der Ausbildung 
entgegenzuwirken. 
 

Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die Bereiche Tierschutz und Tierwohl bei Ausbildung und 
Haltung zu legen. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Zu § 12 g 

 

a) Zu Abs. 2 

Bei der Zulassung der Prüfer*Innen sollten nachstehend - stichwortartig – aufgeführte Kriterien 
erfüllt sein: 

 
• Prüfer mit Nachweis med./therap. Kenntnisse bezüglich der zu prüfenden Mensch-Hund-

Teams 
 

• Ablehnungsrecht des zu prüfenden künftigen AH-Halters bei nicht fachlich versierten Prüfern 
 

• Prüfer-Teams: idealerweise wird die Prüfung durch ein Team abgenommen, bei denen ein 
Prüfer mit der besonderen med./therap. Situation des Betroffenen umfassend vertraut ist 
 

• Zulassung von med./therap. ausgebildeten Betreuern/Begleitpersonen des/der Betroffenen 
zur Kommunikationsunterstützung bei AH-Team-Prüfungen bei bestimmten Behinderungen/ 
Krankheiten, um Überforderung der AH-Teams, ebenso Fehlinterpretationen, 
Verständigungs-Irrtümer zu vermeiden usw. 
 
 

Zusätzlich zu der in der Begründung dargelegten notwendigen Unabhängigkeit der Prüfer*Innen darf 
u. E. auch keinerlei Abhängigkeit zu einer die Ausbildung finanzierenden Institution wie Stiftung, 
Verein o.ä. bestehen. 

 

Auch in der Prüfung muss darauf geachtet werden, dass nicht nur die Eignung des Hundes für die 
Assistenzaufgaben geprüft wird, sondern die Prüfung selbst muss auch darauf gerichtet sein, ob die 
Ausbildung tierschutzkonform erfolgt ist und die zukünftige Haltung entsprechend gewährleistet ist. 

 
5. Zu § 12 h 

Hinsichtlich der Zulassung von Ausbildungsstelle wird auf die Ausführungen zu § 12 f verwiesen. 

Einen sehr großen, meist überwiegenden Anteil der Ausbildung eines Assistenzhundes stellt die 
Arbeit mit dem Menschen mit Behinderung dar. Daher sind die oben aufgeführten Grundlagen -
Kenntnisse der Ausbildungsstätte über med./ therap. Bereiche unabdingbar. 

 

6. Zu § 12 i 

Wir begrüßen ausdrücklich die Absicht, eine Studie zur Evaluation in Auftrag zu geben. Wir stellen 
allerdings infrage, ob es tatsächlich zielführend ist, die Studie ausschließlich auf neu aufzubauenden 
Teams aufzustellen.  Wäre es nicht hilfreich, auch auf die bisherigen Erfahrungen bereits 
bestehender Teams, im Sinne einer ex post-Betrachtung, zurückzugreifen? Wir könnten uns 
vorstellen, beide Konstellationen z.B.  zu jeweils der Hälfte zu berücksichtigen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

In jedem Fall ist sicherzustellen, dass die Studie nicht nur auf wenigen, ausgewählten 
Behinderungsarten basiert, sondern die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von Assistenzhunden 
abbildet. 

Wir haben dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales bereits vor geraumer Zeit Eckpunkte einer 
von unserem Verein konzipierten Studie vorgestellt. Die Unterlagen hierzu müssten bei Ihnen im 
Hause vorliegen. Wir sind gerne bereit, Ihnen unsere Konzeption noch einmal im Detail zu erläutern. 

 

7. Zu § 12 j 

Wir vermissen in dem vorliegenden Entwurf eine Übergangs- oder Bestandsschutz-Regelung für 
Teams, die eine Ausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen haben oder sich bereits in einer 
Ausbildung befinden. 

Es würde sich u.E. anbieten, eine entsprechende Übergangsregelung im Rahmen der 
Verordnungsermächtigung zu erlassen.  

 

Sternberg/Zülow, 14. Januar 2021 
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