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Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMAS (Teilhabestärkungsgesetz) 
 
 

Unser Berufsverband Deutsche Blindenführhundschulen e.V. - als einzig berufsständische 
Vertretung - begrüßt die im Gesetzentwurf angestrebte Gleichstellung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen. 

In Ihrem Entwurf stellen Sie den Blindenführhund mit dem Assistenzhund gleich. 
 

Der Blindenführhund ist ein Hilfsmittel laut SGB V §§ 33ff. Blinde und stark sehbeeinträchtigte 
Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen haben nach Überprüfung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen einen Rechtsanspruch auf das Hilfsmittel Blindenführhund. 
 Die Ausbildung und die Qualitätssicherung der Blindenführhundversorgungen und der 
Ausbildungsstätten sind bereits gesetzlich geregelt (Gericht: BSG 5a. Senat Aktenzeichen 5a/5 RKn 
35/78 Urteil vom 25.02.1981.) und damit die Sonderstellung des Blindenführhundes als unmittelbares 
Hilfsmittel der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Weiterhin ist festzustellen, dass das Spektrum der Ausbildung und der Arbeit des 
Blindenführhundes um ein Vielfaches größer als das spezifische eines Assistenzhundes ist. 

Hierzu möchten wir auf die grundlegenden Unterschiede in der Auswahl, Aufzucht, Ausbildung 
der Blindenführhunde und deren Einarbeitung und Nachsorge mit den blinden und stark 
sehbeeinträchtigten Menschen gegenüber den Assistenzhunden verweisen.  

Es bestehen sehr große Unterschiede zwischen einem  
Assistenzhund und einem Blindenführhund – beim Blindenführhund z.B. in der Führarbeit und in der 
Freizeit mit dem nichtsehenden Halter. Die Umgebungssituation kann von einem Blinden und stark 
Sehbeeinträchtigten kaum abgeschätzt werden in unserer de facto visuellen Welt. Weiterhin ist die 
Blindenführhundausbildung immer noch die einzige Ausbildung, bei der in 
grundlegenden Bereichen unseren Hunden Verhaltensweisen abseits von 
jeglichen Instinkten angelernt werden.  

 
1. Vorsitzender 

 
 

2. Vorsitzender 

 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
 
Vb1@bmas.bund.de 
 



2 
 

Assistenzhunde werden von ihren sehenden Haltern geführt und geleitet, während der 
Blindenführhund seinen Halter selbstständig durch den Straßenverkehr führt.  

Der Blindenführhund muss, im Gegensatz zu sämtlichen anderen Assistenz-, Dienst- und 
Rettungshunden, nicht vergleichbare kognitive Leistungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Denkprozesse vollziehen. Er muss permanent – auch im Straßenverkehr - selbständig eigene 
Entscheidungen treffen, ähnlich wie ein Manager im Beruf und zu einer kreativen Problemlösung 
unvorhersehbarer (Gefahren-) Situationen in der Lage sein. Zum Beispiel: Links des Weges befinden 
sich zwei Hindernisse, rechts vier. Ein Blindenführhund entscheidet dann, welches der sicherere Weg 
ist. Meter für Meter trifft er Entscheidungen. Der Blindenführhund muss, trotz Anweisung des Blinden, 
eine Gefahrensituation erkennen können und sich notfalls gegen die Anweisung zur Sicherheit des 
Blinden entscheiden. Gefahrensituationen können beispielsweise sein: Bahnsteigkanten, Abgründe, 
Höhenhindernisse und Rolltreppen.  

Durch sein permanentes Treffen von Entscheidungen, auch unabhängig von Anweisungen des 
Halters, ergibt sich für den Blindenführhund eine Sonderstellung im Gegensatz zu Assistenz-, Dienst- 
und Rettungshunden. 

Dementsprechend sind nicht nur vom Blindenführhund, sondern auch von den 
Medizinprodukteherstellern dieses Fachbereichs, uns Blindenführhundschulen, völlig andere und in 
keiner Weise vergleichbare Arbeitsleistungen erforderlich, bis hin zu äußerst hohen empathischen 
Leistungen, sich in die Umweltwahrnehmungen eines Blinden und stark Sehbeeinträchtigten im 
Straßenverkehr hineinzuversetzen.  

Der sich nicht nur hieraus ergebende sehr viel höhere Ausbildungs- und Einarbeitungsaufwand 
macht den Ausbildungszeitraum eines Blindenführhundes von mindestens 6 Monaten notwendig.  

Eine klare Trennung dieser Fachbereiche ist deshalb unbedingt weiterhin notwendig. 
In den derzeit zu erarbeitenden DIN Normen innerhalb der europäischen CEN/TC 452 -Normierung 
sind Blindenführhunde separat neben den Assistenzhunden ausgewiesen (“Assistance Dog & Guide 
Dog Teams Standards and Instructors Competences”). 
 

Die Qualitätssicherung unserer Medizinprodukte des Fachbereiches 
Blindenführhundversorgung und die Überprüfung der Ausbildungsstätten sind bereits gesetzlich 
geregelt - regelmäßige Betriebsprüfungen und –begehungen eingeschlossen. 

Eine Erfolgsquote von 98,52% aller extern abgenommenen Endprüfungen der 
Blindenführhundversorgungen unserer Mitgliedsschulen belegt den hohen Qualitätsstandard unserer 
Arbeit. 

 
Alle Mitgliedsschulen unserer Berufsorganisation:  

1. haben das Präqualifizierungsverfahren im Gesundheitswesen gemäß § 126 Abs. 1 S. 2 SGB 
V erfolgreich abgeschlossen und sind damit als anerkannte Ausbildungsstätten sachlich und 
fachlich geprüft sowie zertifiziert inkl. regelmäßig stattfindender Betriebsprüfungen und -
begehungen. 

2. erhielten die Erlaubnis zur Ausbildung von Blindenführhunden gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8f 
Tierschutzgesetz mit dem Nachweis der Sachkunde über die  erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten gem. § 11 i.V.m. §21(5) Tierschutzgesetz. 

3. bilden ihre Hunde nach modernen, tierschutzgerechten und wissenschaftlich fundierten 
Ausbildungsmethoden aus. 

4. werden regelmäßig durch das jeweilig zuständige Veterinäramt kontrolliert. 
5. schulen ihre Blindenführhundgespanne individuell angepasst an die Bedürfnisse der einzelnen 

Führhundhalter. 
6. führen mit jedem Hund am Ende der Ausbildung mehrere Prüfungsgänge unter der 

Dunkelbrille durch. Dies ist die international übliche Art der Abschlussüberprüfung des fertig 
ausgebildeten Blindenführhundes. 

7. kommen der Dokumentationspflicht bei der Ausbildung ihrer Blindenführhunde nach. 
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8. besuchen und organisieren regelmäßig nationale und internationale Fortbildungen im 
Bereich Blindenführhundausbildung, -zucht und –aufzucht, Orientierung/Mobilität für Blinde 
und Sehbeeinträchtigte etc.. 

 
Eine ausreichende und angemessene Qualitätssicherung wird durch die vorhandenen gesetzlichen 

Reglungen (Werkvertragsrecht), das Qualitätssicherungsmanagement des Berufsverbandes Deutsche 
Blindenführhundschulen e.V.  sowie die Richtlinien der GKV, Produktgruppe 07 „Blindenhilfsmittel“, in 
vollem Umfang erreicht. 

Deshalb blicken wir mit Sorge auf  eine Veränderung des bestehenden Systems.  
Um Fehlentwicklungen zu vermeiden, Nachteile von unseren blinden und sehbeeinträchtigten 

Patienten abzuwenden und um den hohen Qualitätsstandard der Versorgungen mit 
Blindenführhunden weiterhin gewährleisten zu können, halten wir es für unverzichtbar,  

1. die bestehende Differenzierung in Sachen der Ausbildung und Versorgung von Assistenzhund 
und Blindenführhund unbedingt erforderlich aufrecht zu erhalten.  

2. eine beratende Involvierung unseres Berufsverbandes Deutsche Blindenführhundschulen e.V.  
(Fachberater, geprüft und präqualifiziert für das Medizinprodukt Blindenführhund) zu 
ermöglichen. 
 

Somit bitten wir Sie um Abänderungen in Ihrem Gesetzentwurf, bei denen erkenntlich wird, dass 
die Finanzierung und Ausbildung der Assistenzhunde sich an den bereits bestehenden Richtlinien der 
Blindenführhundausbildung orientieren möchte, aber dass Blindenführhunde nicht als 
Assistenzhunde zu kategorisieren sind.   
 

Deutsche Blindenführhundschulen e.V. begrüßt ausdrücklich die Teilhabe sowie die Zugangsrechte 
von Menschen mit  Beeinträchtigungen und ihren ausgebildeten Hunden in öffentlichen und privaten 
Räumen.  
 
Ihr Schnell-Kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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