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Stellungnahme zu: Entwurf zur Änderung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes – Aspekt 

Assistenzhunde 

 

Allgemein 
Für die Ausbildung und Prüfung von Assistenzhunden gibt es in 
Deutschland bisher keine einheitlich geltenden Vorgaben und Standards. 
Aktuell mangelt es im Alltag häufig an der Legitimationsmöglichkeit für 
Assistenzhunde. Bundesweit geltende  Qualitätsstandards sind aus 
mehreren Gründen anzustreben. Zum einen bekämen die 
Assistenzhundehalter*innen mehr Sicherheiten hinsichtlich der 
Eignung/Befähigung ihres Hundes (wie z. B. Legitimation/Zutrittsrechte). 
Zum anderen wären aus Sicht des Tierschutzes neue Regelungen in 
diesem bisher größtenteils unregulierten Sektor sehr wünschenswert. 
Assistenzhunde leisten sehr viel für „ihre“ Menschen. Die Situation der 
Hunde rückt dabei häufig in den Hintergrund des öffentlichen Bewusstseins. 
Einheitliche Standards könnten die tierschutzgerechte Ausbildung und 
Haltung von Assistenzhunden verbessern und gewährleisten. Daher 
begrüßt es der Deutsche Tierschutzbund e.V. grundsätzlich, dass es mit 
diesem Entwurf erste Bestrebungen gibt, Assistenzhunde auch per Gesetz 
anzuerkennen und verbindliche Regelungen zu schaffen. 

Zum vorliegenden Entwurf zur Änderung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Abschnitt 2b Assistenzhunde  
§ 12e Menschen mit Behinderungen in Begleitung durch Assistenzhunde 
Insgesamt ist es zu begrüßen, dass der Zutritt für Menschen mit 
Behinderung zu allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr 
zugänglichen Anlagen und Einrichtungen nicht wegen der Begleitung durch 
einen Assistenzhund verweigert werden darf, wenn es sich um zertifizierte 
Mensch-Tier-Gespanne handelt. Aus Sicht des Tierschutzes muss 
allerdings auch unbedingt bedacht werden, dass der Assistenzhund durch 
den Zutritt keinen Gefahren oder Belastungen ausgesetzt wird, wenn er 
dadurch besonderen und unbekannten Situationen ausgesetzt wird (z. B. 
bei Großveranstaltungen). Aus Gründen des Tierwohls sollte in diesen 
Fällen auf eine Teilnahme/einen Zutritt verzichtet werden.  
Wir schlagen daher vor, § 12e Abs. 1 Satz 1 2. Hs. wie folgt zu 
konkretisieren: „….soweit nicht der Zutritt mit Assistenzhund eine 
unverhältnismäßige oder unbillige Belastung für Mensch oder 
Assistenzhund darstellen würde“. 
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Es ist zu begrüßen, dass ein Assistenzhund bei der Arbeit gem. Abs. 4 als 
solcher zu kennzeichnen ist, z. B. mit einer Kenndecke. Gleichzeitig sollte 
jeder ausgebildete Assistenzhund auch mit einem Transponder mit 
Mikrochip gekennzeichnet und in einem Haustierregister registriert sein, um 
eine rasche Rückführung im Verlustfall zu ermöglichen und Diebstahl zu 
minimieren.  
 
§ 12f  Ausbildung von Assistenzhunden, im Ausland anerkannte 
Assistenzhunde 
Einheitliche tierschutzgerechte Ausbildungsstandards sind aus unserer 
Sicht wichtig und anzustreben. Theoretische Kenntnisse der 
Assistenzhundehalter*innen sind unbedingt nötig – diese sollten sich 
allerdings nicht nur auf die „minimalen“ Anforderungen der artgerechten 
Hundehaltung beziehen, da gerade diese Hunde sehr intensive und 
anstrengende tägliche Arbeit leisten (nähere Ausführungen dazu unter § 
12j). 
 
§ 12g Prüfung von Assistenzhunden und des Mensch-Tier-Gespanns, 
Prüfer 
Die Wichtigkeit der Unabhängigkeit der Prüfer und die Begrenzung der 
Zulassung unterstreichen wir. Idealerweise sollten hundeethologische 
Sachverständige das Verhalten des Hundes in der Prüfung mit besonderem 
Augenmerk auf Sozialverhalten, Stressverhalten, Mensch-Hund-Beziehung 
etc. eingehend beurteilen. 
 
§ 12h Zulassung einer Ausbildungsstätte für Assistenzhunde, Fachliche 
Stelle 
Wir befürworten den Vorschlag, dass Ausbildungsstätten für 
Assistenzhunde eine Zulassung benötigen. Aus unserer Sicht muss für die 
Anerkennung einer Ausbildungsstätte ein besonderes Augenmerk auf 
tierschutzkonforme Ausbildungsmethoden gelegt werden. Eine Befristung 
der Zulassung auf fünf Jahre ist im Hinblick auf die Sicherung des 
Tierschutzes sinnvoll. In Deutschland sollten mehrere Fachliche Stellen 
etabliert werden, um eine Monopolstellung zu vermeiden.  
 
§ 12i Studie zur Evaluation 
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn im Rahmen der Studie auch Daten zur 
Haltung, Verhalten und zum Gesundheitszustand der Hunde erhoben 
werden, um auch das Tierwohl mit in die Evaluierung einzubeziehen. 
 
§ 12j  Verordnungsermächtigung 
Wir sehen den Vorschlag als geeignet an, nähere Bestimmungen durch 
eine Rechtsverordnung zu regeln. Aus unserer Sicht sollten v.a. in dieser 
Rechtsverordnung Belange des Tierschutzes konkret behandelt und 
festgelegt werden, von denen wir im Folgenden einige aufführen. 
 
Zu Nr. 1: Eine sorgfältige Auswahl der Welpen (Züchterwahl, Gesundheit 
der Zuchtlinie, Wesen) ist entscheidend. Eine Überprüfung der physischen 
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und psychischen Eignung muss erfolgen, hier sollte auch festgelegt 
werden, welche Kriterien zum Ausschluss einer Nutzung als Assistenzhund 
führen. Regelmäßige gesundheitliche Kontrollen des Assistenzhundes 
müssen Standard sein.  
 
Zu Nr. 3: Neben einer Kennzeichnung als Assistenzhund (z. B. mit 
Kenndecke) sollte jeder Assistenzhund auch unverwechselbar mit einem 
Transponder mit Mikrochip gekennzeichnet und in einem der bestehenden 
kostenfreien Haustierregister (z. B. FINDEFIX) registriert werden. Wir 
schlagen daher vor, die Textpassage im vorliegenden Gesetzesentwurf wie 
folgt zu ergänzen:  
„3. Näheres zur Kennzeichnung und Registrierung des Assistenzhundes 
sowie zum Umfang des notwendigen Versicherungsschutzes.“ 
 
Zu Nr. 4: Die Art der Unterbringung und die Haltung von Assistenzhunden 
dürfen  sich nicht nur an den Mindeststandards orientieren, da diese Hunde 
jeden Tag für den Menschen im Einsatz sind. Für die Erhaltung ihres 
Wohlbefindens müssen Assistenzhunde unbedingt die Möglichkeit haben, 
ihren arteigenen Bedürfnissen nach innerartlichen Sozialkontakten und 
Bewegung ausreichend nachzukommen. Bezüglich des Tierwohls ist nicht 
nur die artgerechte Haltung allein wichtig, sondern auch die speziellen 
Bedürfnisse des Einzeltieres, wie definierte Pausen im Training und im 
Alltag bei dem/der späteren Halter*in – auch hier müssen Ruhephasen und 
Ausgleich (Spiel, Bewegung) gegeben sein (ggf. durch Dritte) – ein Einsatz 
rund um die Uhr ohne Ausgleich wäre nicht tierschutzkonform. 
Wir schlagen daher vor, die Textpassage im vorliegenden Gesetzesentwurf 
schon hier entsprechend zu ergänzen:  
„4. Anforderungen an die art- und tierschutzgerechte Haltung des 
Assistenzhundes“ 
 
Zu Nr. 5: Es ist besonderer Wert darauf zu legen, dass die 
Ausbildungsstandards der Hunde auf aktuellen lerntheoretischen 
Grundlagen basieren. Prüfungsarten und         -modalitäten sollten genau 
definiert werden (Festlegung ab welchem Alter, verschiedene Prüfungen 
zur Eignung, Grundgehorsam, Prüfung und Anzahl der speziellen 
Hilfeleistungen, Team-Prüfung, Abläufe). Die Festlegung der Ausbildungs- 
und Prüfungsmodalitäten sollten daher unter maßgeblicher Beteiligung 
ethologischer Sachverständiger erfolgen. 
Die Übergabe an den/die Halter*in sollte bei Fremdausbildung nur nach 
mehrmonatiger Lernphase erfolgen. Zukünftige Halter*innen müssen von 
den Ausbilder*innen anhand der Standards angelernt werden. Auch muss 
darauf geachtet werden, ob das zukünftige Hund-Mensch-Team 
zusammenpasst (Größe/Charakter). 
 
Wir fordern zudem, dass in der Verordnungsermächtigung auch festgelegt 
wird, welche Kenntnisse der/die Assistenzhundehalter*in im Rahmen eines 
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Sachkundenachweises erbringen muss (Hundehaltung, Verhalten, 
Hundekrankheiten/ Hygiene, Stresssignale erkennen, etc.). Mensch-Hunde-
Teams sollten auch nach bestandener Prüfung begleitet und regelmäßig 
überprüft werden. Zudem müssen Möglichkeiten zur Nachschulung 
gegeben sein.  
 
Auch muss in jedem Fall überprüft werden, ob ein Assistenzhund für die 
betroffene Person überhaupt ein geeignetes Hilfsmittel im Alltag sein kann. 
Ist dies nicht der Fall bzw. wenn andere technische Hilfsmittel zur 
Verfügung stehen, die die gleiche oder bessere Barrierefreiheit erlauben, 
sollte von der Anschaffung eines Assistenzhundes abgesehen werden.  
 


