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Stellungnahme 
zum BMAS-Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit 
Be- hinderungen (Teilhabestärkungsgesetz) vom 22.12.2020 

Der BHV - Berufsverband der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen e. V. - besteht 
seit 1996 und ist mit ca. 600 Mitgliedern der größte  Zusammenschluss professioneller 
Hundeaus- bilder/innen Deutschlands. 

BHV-Mitglieder bilden seit über 20 Jahren erfolgreich Assistenzhund-Teams aus. Im Jahr 2009 
hat der Verband in Kooperation mit der IHK Potsdam und dem Verein Hunde für Handicaps eine 
Assis- tenzhund Team-Prüfung entwickelt, um behinderten HundehalterInnen die Gelegenheit 
zu geben, einen Nachweis der besonderen Qualifikation ihres Hundes in einer unabhängigen 
und transpa- renten Prüfung zu dokumentieren. Im Jahr 2009 fand auch die erste 
Prüferschulung zum/r BHV- Assistenzhund TeamprüferIn bei der IHK Potsdam statt. Seitdem 
können Assistenzhund Teams in Selbst- oder Fremdausbildung eine Anbieter- und 
Trainerunabhängige Prüfung ablegen. Bis zum Ende des Jahres 2019 stellten sich 46 Mensch-
Hund-Teams der anspruchsvollen Prüfung Der Start im Jahr 2009 begann zunächst mit wenigen 
Prüfungen u. a. aufgrund des hohen Zeitaufwands und der Rechtsunsicherheit hinsichtlich 
erweiterter Zugangsrechte. In den letzten Jahren wächst die Nachfrage nach einer Anbieter- 
und Trainerunabhängigen Qualitätsmaßnahme des BHV stetig, so dass inzwischen im Jahr ca. 10 
Mensch-Assistenzhund-Teams geprüft werden. 

Der BHV begrüßt die Initiative zur Schaffung gesetzlicher Regelungen zum Einsatz und zur 
Ausbil- dung von Assistenzhunden, möchte jedoch zu bedenken geben, dass die grundsätzliche 
Fassung des Gesetztes für Träger öffentlichen Rechts nicht ausreichend ist, um die 
Lebensbereiche von Menschen mit Assistenzhunden abzudecken. Die Erweiterung auf private 
Bereiche an einigen Stellen des Entwurfs sind daher zu begrüßen, stellen jedoch einen 
Widerspruch zur Grundfassung dar (z. B. §12e (1) und §7 (1)). Desweiteren möchten wir 
anregen, die Bezeichnung "Mensch-Tier- Gespann" zu ändern in "Mensch-Assistenzhund-
Team", um die zu beschreibenden Teams treffen- der abzubilden. 

Im Hinblick auf die Ziele, Aufgaben und Kompetenzen des BHV konzentrieren wir unsere 
Stellung- nahme auf Artikel 5 und die nachfolgenden Paragraphen: 

§ 12f Ausbildung von Assistenzhunden, im Ausland anerkannte Assistenzhunde 
§ 12g Prüfung von Assistenzhunden und des Mensch-Tier-Gespanns, Prüfer 
§ 12h Zulassung einer Ausbildungsstätte für Assistenzhunde, Fachliche Stelle 



 
§ 12f Ausbildung von Assistenzhunden, im Ausland anerkannte Assistenzhunde 
Die Ausbildung von Assistenzhunden erfordert fundierte Kenntnisse und Qualifikation in der Aus- 
bildung von Hunden und Menschen sowie der speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinde- 
rungen. Da es im Bereich Hundeausbildung nach wie vor kein anerkanntes Berufsbild gibt, müssen 
eindeutige und nachvollziehbare Qualitätskriterien für Ausbildungen und Abschlüsse festgelegt 
werden, wie sie z. B. beim IHK-Zertifikat "Hundeerzieher/-in & Verhaltensberater/-in IHK" oder 
dem Abschluss als "Hundefachwirt/in IHK" zu finden sind. Als Qualitätsmaßstab kann herangezo- 
gen werden, dass die Ausbildung auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen und 
Praxisanteile wesentlich in die Ausbildung integriert sein müssen. Im Hinblick auf die Ausbildung 
von Hunden im Assistenzdienst ist auf moderne, tierschutzgerechte Methoden zu achten. Um die 
Kenntnisse der AusbilderInnen auf dem neuesten Stand zu halten, muss eine regelmäßige Weiter- 
bildung verpflichtend sein. 

Zusätzlich ist der Nachweis fundierter Weiterbildung im Bereich der speziellen Bedürfnisse von 
Menschen mit verschiedenen Arten von Behinderungen und Assistenzbedarfen bei entsprechend 
qualifizierten Fachreferenten erforderlich, um Assistenzhund-Teams bedürfnisgerecht für ihren 
Einsatz ausbilden zu können. Auch diese Kenntnisse müssen durch den verpflichtenden Besuch 
regelmäßiger Weiterbildungsveranstaltungen auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

§ 12g Prüfung von Assistenzhunden und des Mensch-Tier-Gespanns, Prüfer 

(1) Der Abschluss der Ausbildung des Hundes und des Mensch-Tier-Gespanns erfolgt durch 
eine Prüfung. Die Prüfung dient dazu, die Eignung als Assistenzhund und des Mensch-Tier- Gespanns 
nachzuweisen. Die bestandene Prüfung ist durch Zertifikat zu bescheinigen. 

(2) Prüfer kann derjenige sein, der von einer geeigneten unabhängigen Stelle (Fachliche Stel- 
le) hierzu zugelassen worden ist. Als Prüfer ist auf Antrag zuzulassen, wer unabhängig ist und die 
erforderliche Befähigung besitzt. Der Antrag muss alle Angaben und Nachweise erhalten, die er- 
forderlich sind, um das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 2 festzustellen. Die Zulassung ist 
auf längstens fünf Jahre zu befristen. 

Die Prüfung muss unabhängig und transparent erfolgen, in allen Situationen tierschutzkonform 
sein und die Alltagssituation der zu prüfenden Mensch-Assistenzhund-Teams abbilden. Dies be- 
dingt unterschiedliche komplexe Prüfungssituationen und erfordert qualifizierte PrüferInnen mit 
umfangreichen Kenntnissen der Bereiche Tierschutz, Hundetraining und Alltagsrealitäten von 
Menschen mit verschiedensten Behinderungen. Voraussetzung ist eine qualitativ hochwertige 
Prüferausbildung und -zertifikation wie z. B. die Prüferausbildung des BHV in Kooperation mit der 
IHK-Potsdam sowie regelmäßige Schulung und Weiterbildung nach neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Bereits vorhandene Abschlusszertifikate auf diesem oder vergleichbarem Niveau 
sollten anerkannt werden. 

§ 12h Zulassung einer Ausbildungsstätte für Assistenzhunde, Fachliche Stelle 

(1) Eine Ausbildungsstätte für Assistenzhunde bedarf der Zulassung durch eine Fachliche Stel- 
le. Eine Ausbildungsstätte für Assistenzhunde ist auf Antrag zuzulassen, wenn sie 

1. über eine Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f des Tierschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), das zuletzt 
durch Artikel 280 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist, verfügt oder, soweit eine solche Erlaubnis nicht erforderlich ist, sie die erforderliche 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzt, 
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2. sie über die erforderliche Sachkunde verfügt, die eine erfolgreiche Ausbildung von Assis- 
tenzhunden sowie des Mensch-Tier-Gespanns erwarten lässt, und 

3. sie ein System zur Qualitätssicherung anwendet. 

Die fachliche Eignung für Assistenzhundeschulen/-trainerInnen nach § 11 TschG ist unserer An- sicht 
nach nicht ausreichend, um Hunde und Menschen qualifiziert und adäquat zu alltagstaugli- chen 
Assistenzhund-Teams auszubilden. Um den hohen und unterschiedlichen Anforderungen der 
Ausbildung von Hunden für Menschen mit unterschiedlichen Formen von Behinderungen und 
Einsatzfeldern gerecht zu werden, sind unserer Ansicht nach qualifizierte Abschlüsse auf IHK- Niveau 
Voraussetzung. Dazu gehört der Nachweis einer Trainerausbildung auf Basis neuester wis- 
senschaftlicher Erkenntnisse mit entsprechendem Praxisanteil (s. auch § 12f) sowie qualifizierte 
Fortbildung im Bereich der Bedürfnisse von Menschen mit verschiedenen Arten von Behinderun- 
gen. 

Auch für Ausbildungsstätten muss es eine Weiterbildungsverpflichtung geben, um auf dem neues- 
ten Stand hinsichtlich Hundeausbildung, Tierschutz, Alltag und Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderungen zu bleiben. 
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