
Deutsche Blindenführhunde e.V. Krönenbarg 68, 21077 Hamburg 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Vb1@bmas.bund.de 

 

         08.01.2021 

 

Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMAS 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
(Teilhabestärkungsgesetz) des Abschnitts Assistenzhunde -Gesetz zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (BGG) Artikel 5 §12e - §12j 

Wir, der bundesweit tätige, gemeinnützige und mildtätige Verein Deutsche Blindenführhunde e.V. 
setzen sich seit vielen Jahren für eine herausragende Qualität der Blindenführhundeausbildung in 
Deutschland und gleichberechtigte Teilhabe von blinden und sehbehinderten Menschen und ihrer 
aktiven und pensionierten Führhunde ein. 

§12e (1) Wir begrüßen ausdrücklich das Ziel des Referentenentwurfs des normierten Anspruchs auf 
das Recht der Begleitung durch einen Assistenzhund. 

§12e (2) Hier sind auch Eigentümer, Besitzer und Betreiber von beweglichen oder unbeweglichen 
Anlagen und Einrichtungen bei unberechtigter Verweigerung des Zutritts zu benennen, da sich das 
u.a. aus dem UN-BRK ergibt (siehe auch Gutachten der Antidiskriminierungstelle des Bundes 
„Angemessene Vorkehrungen als Diskriminierungsdimension im Recht Menschenrechtliche 
Forderungen an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz von Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhard 
Eichenhofer, Abschnitt 4.1.1 Absatz 5 ) , auch das privatrechtliche Verhältnis untereinander durch 
den Gesetzgeber zu regeln und Barrieren abzubauen. 

§12e (3) 3. Hier weisen wir auf den Normierungsausschuss DIN NA 159-02-17 AA /CEN/TC 452 
(“Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences”) hin, der im Rahmen 
einer Europäischen Normierung von Assistenzhunden Mindeststandards erarbeitet. 

§12e (4) Für den Blindenführhund gibt es bereits eine vorgeschriebene Kennzeichnungspflicht. Die 
ergibt sich aus der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-
Verordnung - FeV) § 2 Eingeschränkte Zulassung Absatz 2. 

§12e (5) Hier ist zu beachten, dass in sechs Bundesländern eine allgemeine Hundehaftpflicht 
verbindlich vorgeschrieben ist, deren Haftungshöhe und –umfang unterschiedlich sind. Eine 
Benachteiligung der behinderten Menschen mit Assistenzhund, in Höhe und Umfang, ist durch diese 
Gesetzesvorlage auszuschließen. Des Weiteren sollte eine allgemeine Hundesteuerbefreiung für 
Assistenzhunde eingeführt werden, da diese per se keine „Freizeit oder Familienhunde“ darstellen. 

§12f Durch die Sonderstellung des Blindenführhundes als unmittelbares Hilfsmittel (Gericht: BSG 5a. 
SenatAktenzeichen:5a/5 RKn 35/78Urteil vom:25.02.1981), ist die Ausbildung und Qualitätssicherung 
der Blindenführhundeversorgungen und die Überprüfung der Ausbildungsstätten bereits gesetzlich 
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geregelt. Wir schließen daraus, dass §12f u. folgende, nicht für die Blindenführhundeversorgung 
zutreffend sind. 

In dieser Gesetzesvorlage, ist unbedingt auf die Diversität behinderten Menschen einzugehen, wie es 
sich auch durch die UN-BRK und den Empfehlungen des CRPD (Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities) ergeben. Eine schematisch, starre angedachte Prüfung (Prüfungskatalog oder 
Ordnung) des Mensch-Hund-Gespann ist nicht dazu geeignet, eine systembedingte Diskriminierung 
zu vermeiden. 

Eine Prüfung wie sie z.Zt. bei der Blindenführhundeversorgung stattfindet, hat sich nach unserer und 
internationaler Erfahrung nicht bewährt. Vielmehr wäre hier z.B. ein Prüfungslauf mit dem Hund am 
Ausbildungsende unter Dunkelbrille durch den Ausbilder, wie auch international üblich, per 
Videodokumentation, anzustreben. 

Schlußbemerkung Wir begrüßen ausdrücklich, die Normierung der Zutrittsrechte für behinderte 
Menschen in Begleitung ihres Blindenführhundes oder Assistenzhundes. Die gesetzliche Regelung des 
Assistenzhundewesens ist gut. Es wird sicherlich die Akzeptanz fördern und die Umsetzung der UN-
BRK beschleunigen. 

Wir vertreten den Standpunkt, dass weiterhin eine Differenzierung zwischen Blindenführhund und 
Assistenzhund gemacht werden muss. Als anerkanntes, unmittelbares Hilfsmittel, liegt der 
Blindenführhund in den Leistungsbereich der Krankenkassen und somit den Vorgaben für 
medizinische Produkte. Dies schließt die Leistungserbringer mit ein. 

Der Blindenführhund ermöglicht erst, dass der betroffene Personenkreis, sicher und selbstbestimmt, 
seine elementaren Grundbedürfnisse befriedigen kann („…In diesem Sinne ermöglicht der Führhund 
allgemeine Verrichtung des täglichen Lebens – so insbesondere die Teilnahme des Blinden am 
Straßenverkehr – und dient damit elementaren Grundbedürfnissen.“ Zitat aus der Urteilbegründung 
BSG 5a. Senat Aktenzeichen:5a/5 RKn 35/78Urteil vom:25.02.1981). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

DEUTSCHE BLINDENFÜHRHUNDE e.V. 
mobil. sicher. selbstbestimmt. 
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