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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersenden wir Ihnen die Stellungnahme des Vorstands des Vereins Lichtblicke zu dem, von Ihnen 
versandten, Referentenentwurf für das Bundesteilhabestärkungsgesetz. 
Konkret möchten wir uns zu den Passagen äußern, die sich mit der Thematik Assistenzhunde (Thema 5) 
befassen. 
 
In unseren Augen weist der von Ihnen veröffentlichte Entwurf in dem Bereich Assistenzhunde diverse 
grundlegende inhaltliche, strukturelle und juristische/systematische Mängel auf. 
Diese in allen Details zu adressieren und Änderungsvorschläge vorzulegen ist uns in der sehr kurzen 
Antwortfrist nicht möglich, insbesondere deshalb, da der gesamte Vorstand unseres Vereins aus 
ehrenamtlich tätigen Nicht-Juristen besteht. 
Dennoch sollen an dieser Stelle schon einmal die aus unserer Sicht gravierendsten Mängel angesprochen 
werden: 
 
A. Problem und Ziele 
Es heißt: „Assistenzhunde sind für viele Menschen mit Behinderungen notwendige Begleiter im Alltag, um 
am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Neben Blindenführhunden dienen Assistenzhunde etwa 
als Orientierungshilfe bei Gehörlosigkeit und Demenz, als Unterstützung bei Einschränkungen der Mobilität 
oder auch als emotionale Stütze für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen oder psychischen oder 
psychiatrischen Erkrankungen. Sie werden genutzt, um epileptische Anfälle, eine durch Diabetes 
verursachte Unterzuckerung, Schlaganfälle, Addison Krisen und Herzerkrankungen, Asthmaanfälle, 
allergische Schocks oder Anfälle von Narkolepsie und Schlafkrankheit zu erkennen.“ 
 
Unsere Anmerkung: 
 

1. Die vorliegende Formulierung impliziert, dass Blindenführhunde keine Assistenzhunde seien. Aus 
unserer Sicht ist diese Formulierung entsprechend zu ändern, so dass deutlich wird, dass auch 
Blindenführhunde Assistenzhunde sind. 

 
2. Bei Hörbehinderungen dient ein Assistenzhund nicht zur Orientierung, sondern dazu Geräusche zu 

signalisieren. 
 

3. Ein Einsatz von Assistenzhunden bei Demenz in Bezug auf Orientierung ist höchst problematisch, da 
er nur eine Orientierungshilfe sein kann, wenn der Mensch adäquat auf die Signale seines Hundes 
reagieren kann. Bei fortgeschrittener Demenz ist das nicht der Fall, so dass der Hund nur in einem 
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Triadenteam arbeiten kann und beispielsweise der Betreuungsperson signalisiert, dass die 
erkrankte Person das Haus verlassen hat. 

 
4. Die Aussage „oder auch als emotionale Stütze für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen 

oder psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen“ ist sowohl unrichtig als auch diskriminierend. 
Jeder Hund kann prinzipiell einem jeden Menschen als emotionale Unterstützung dienen, dazu 
muss er weder besonders ausgesucht noch ausgebildet sein und das würde für die „Emotional 
Support Dogs“ Tür und Tor öffnen. Ein Assistenzhund ist aber gerade durch die spezielle Auswahl 
und Ausbildung gekennzeichnet und wenn diese Vorgehensweise ausgerechnet gegenüber 
Menschen mit psychischen Behinderungen bzw. Erkrankungen außer Acht gelassen wird, ist das 
eine Diskriminierung dieser Menschengruppen, die auch laut ICF der WHO nicht gerechtfertigt ist. 

 
5. Assistenzhunde dienen nicht nur dazu diverse Veränderungen im Menschen zu erkennen, sondern 

auch entsprechend zu reagieren, deswegen muss ergänzt werden: „Sie werden genutzt, [...] zu 
erkennen und situationsgerecht darauf zu reagieren.“ Außerdem fehlt bei der Aufzählung der 
Einsatzgebiete die Hyperglykämie (Überzuckerung). Außerdem ist es bei einem allergischen Schock, 
wenn der eingetreten ist, meist schon sehr spät. Deshalb ist es Aufgabe des Assistenzhundes 
Allergene anzuzeigen, damit es gar nicht erst zum allergischen Schock kommt. 

 
6. Die Definition der Assistenzhunde in Artikel 5 Absatz 3 ist unzureichend. Sie sagt nichts über die 

Funktion der Hunde aus. Diese werden zwar in „I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen“ 
näher erläutert, auch in „Problem und Ziel“, aber nicht im Gesetzestext selber. Nachdem das Gesetz 
als Grundlage für weitgehende Zutrittsrechte von Assistenzhundeteams dienen soll, muss auch die 
Öffentlichkeit, die vom Gesetz stark betroffen ist, in geeigneter Weise über den Gegenstand ihres 
Handelns informiert werden. Das geschieht sinnvoller Weise durch eine einleuchtende Definition 
der Hunde. Menschen verstehen Gesetze am besten, wenn sie sich an bekannte Referenzpunkte 
halten können. Bisher ist nur der Blindenführhund einigermaßen in der Bevölkerung bekannt, er 
findet sich im Sozialgesetzbuch und auch dieser wird erstaunlicherweise im Gesetz selbst mit 
keinem Wort erwähnt. In den letzten Jahren hieß es vielfach „Blindenführhunde und 
Assistenzhunde“ was völlig falsch ist, genau so wie es „Äpfel und Obst“ oder „PKW und 
Kraftfahrzeuge“ wäre, weil Blindenführhunde so wie Service- und Signalhunde zu den 
Assistenzhunden gehören. 

 
B. Lösungen 
Es heißt: „Bei einer Änderung des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wird das 
Recht auf Begleitung durch einen Assistenzhund explizit im BGG geregelt. Ein ausdrücklich normierter 
Anspruch führt zu deutlich mehr Rechtsklarheit und letztlich auch zu breiterer allgemeiner Akzeptanz von 
Assistenzhunden und Menschen mit Behinderungen, die auf einen Assistenzhund angewiesen sind. Dies soll 
sich bei den Anspruchsverpflichteten nicht auf Träger öffentlicher Gewalt beschränken, sondern auch 
private natürliche und juristische Personen erfassen. Der Geltungsbereich des BGG wird damit ausgeweitet. 
Um ein hohes Niveau der Assistenzhundeausbildung zu sichern und gleichzeitig Missbrauch vorzubeugen, 
legt der Gesetzentwurf zudem fest, dass Assistenzhunde im Sinne des BGG immer ganzheitlich, also im 
Zusammenwirken von Mensch und Tier betrachtet werden (Mensch-Tier-Gespann). Das Mensch-Tier- 
Gespann muss von einer zertifizierten Ausbildungsstätte ausgebildet und von einer unabhängigen Prüferin 
oder Prüfer geprüft werden. Dadurch können Qualitätsstandards in der Assistenzhundeausbildung gesetzt 
werden.“ 
 
Unsere Anmerkungen: 

1. Dass das Zusammenwirken von Mensch und Tier ganzheitlich gesehen wird, ist zu begrüßen, weil es 
die Voraussetzung für einen erfolgreichen und auch tierschutzgerechten Einsatz eines 
Assistenzhundes bildet. Die Bezeichnung Mensch-Tier-Gespann bzw. Mensch-Hund-Gespann ist 
jedoch als diskriminierend zu betrachten. Ein Gespann besteht aus einem Zugtier und einem Wagen 



und das trifft weder auf den Menschen mit Behinderung noch auf den Hund zu. Diese Bezeichnung 
ist völlig veraltet und resultiert aus einer Vorstellung, dass blinde Menschen von ihrem Hund im 
Grund genommen hilflos durch die Gegend gezogen werden. Heute dagegen steht das harmonische 
Zusammenwirken der beiden „Partner“ , also Mensch und Hund – im Vordergrund. Es muss daher 
Mensch-Hund-Team heißen. Diese Bezeichnung wird auch beim CEN-Normungsverfahren 
verwendet.  

2. Jegliche Regelung, die Menschen mit Behinderung zwingt, ihren Assistenzhund von bestimmten 
„zertifizierten“ Ausbildungsstätten zu nehmen, bedeutet eine massive Einschränkung ihrer Rechte 
in Bezug auf freie Wahl des Dienstleisters. Es gibt zahlreiche Assistenzhundebesitzer, die in der Lage 
sind, ihren Hund allen Anforderungen entsprechend selbst auszubilden. Die Prüfungsergebnisse der 
Assistenzhundeführer bei der strengen staatlichen Prüfung in Österreich zeigen dies in 
eindrucksvoller Weise. Auch bei der CEN-Normung werden Teams mit selbst- und 
fremdausgebildeten Hunden gleich behandelt. Die Empfehlung der europäischen 
Luftfahrtkonferenz, nur Hunde aus bestimmten Ausbildungsstätten in der Flugzeugkabine 
zuzulassen, wurde mit Hilfe der EU-Kommission gekippt. Wie wenig Bindungen einer 
Assistenzhundebeschaffung an bestimmte Kategorien von Ausbildungsstätten funktionieren, zeigen 
die jahrelangen negativen Erfahrungen mit der Präqualifizierung der 
Blindenführhundeausbildungsstätten. Wichtig ist ausschließlich, dass das „Endprodukt“ 
Assistenzhundeteam alle Anforderungen erfüllt. Den wahrscheinlich gewünschten Schutz der 
HundeführerInnen vor einem ungeeigneten Hund kann man auf einfache Weise so herbeiführen, 
dass der Hund bei Fremdausbildung mittels einer „Qualitätsprüfung“ vor der Zusammenschulung 
mit dem Hundeführer überprüft wird. Auch wenn Ausbildungsstätten, die fremdausgebildete 
Hunde verkaufen, eine Zertifizierung benötigen, wäre das aus unserer Sicht eine annehmbare 
Lösung. 

 
Es heißt weiter: „Um das Ziel zu erreichen, für Menschen mit Behinderungen, die auf die Hilfe eines 
Assistenzhundes angewiesen sind, eine barrierefreie Umwelt zu schaffen, ist eine gesetzliche Regelung 
erforderlich, die für Menschen mit Behinderungen klarstellt, dass sie sich von ihrem Assistenzhund zu für 
den Publikums- und Benutzungsverkehr typischerweise allgemein zugänglichen Anlagen begleiten lassen 
können. Das BGG als Gesetz für Menschen mit Behinderungen ist als Regelungsstandort geeignet, weil das 
BGG die Herstellung von Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen regelt.“ 
 
Unsere Anmerkungen: 

1. Damit langfristig Zutrittsprobleme auch im privaten Bereich geregelt wären, müssten auch 
Ausnahmeregelungen im sog. Hausrecht (§§ 858 ff. BGB und Art. 13 GG) verankert werden, wofür 
ein Hinweis im Abschnitt Alternativen fehlt. 

2. Es sollte auch geklärt werden was passiert, wenn AssistenzhundehalterInnen mit ihrem 
Assistenzhund keinen Zugang erhalten. Es wäre beispielsweise das Verhängen eines Bußgeldes eine 
Option. 

 
D. Haushaltsausgaben 
Dieser Punkt ist für uns nicht nachvollziehbar, da wir uns fragen, wer denn dann die Kosten für die 
Schaffung und den Betrieb einer Prüfstelle tragen wird? Selbst wenn ein Teil der Personalkosten durch 
Prüfungsgebühren gedeckt werden können, gibt es ja im Vorfeld einiges zu erarbeiten bevor überhaupt die 
erste Prüfung abgenommen werden kann. Bitte erläutern Sie uns diesen Punkt, damit wir Ihre Planung 
nachvollziehen können. 
Die Durchführung einer Studie zur Wirksamkeit von Assistenzhund nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
halten wir für sehr sinnvoll. Es sollte überdacht werden, ob der Beginn der Studie für zwei bis fünf Jahre 
vertagt werden sollte, damit die neu geschaffenen Strukturen erst die Möglichkeit haben sich zu etablieren 
und mögliche Anlaufschwierigkeiten keinen Einfluss auf die Studie haben können. Wir gehen davon aus, 
dass diese Studie noch nicht in Auftrag gegeben wurde, so dass auch noch nicht klar ist, wer diese Studie 



durchführen wird, oder? Dass Pfotenpiloten in ihrem letzten Newsletter ankündigte ebenfalls eine Studie 
zur Wirksamkeit von Assistenzhunden mit 100 ProbandInnen durchführen zu wollen, denen die 
Anschaffung, Ausbildung und der Unterhalt der Assistenzhunde finanziert werden würde, führte zu der 
Befürchtung bei unseren Mitgliedern, dass es bereits interne Absprachen gäbe. Uns ist es wichtig, dass eine 
solche Studie nach hohen wissenschaftlichen Standards durchgeführt wird, weshalb wir uns wünschen, 
dass eine solche Studie auch von einer renommierten wissenschaftlichen Forschungseinrichtung 
durchgeführt wird. 
 
Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
Hier heißt es in §12e: „Träger öffentlicher Gewalt sowie Eigentümer, Besitzer und Betreiber von 
beweglichen oder unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen dürfen Menschen mit Behinderungen in 
Begleitung durch ihren Assistenzhund (Mensch-Tier-Gespann) den Zutritt zu ihren typischerweise für den 
allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen nicht wegen der 
Begleitung durch den Assistenzhund verweigern, soweit nicht der Zutritt mit Assistenzhund eine 
unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen würde. Weitergehende Rechte von Menschen mit 
Behinderungen bleiben unberührt.“ 
 
Unsere Anmerkungen: 

1. Es sollte klar definiert werden was unter einer unverhältnismäßigen/unbilligen Belastung zu 
verstehen ist. 

2. Es sollte nicht nur ein konkretes Verweigerungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt, sondern auch 
für private Träger geben. 

 
Es heißt: (3) Assistenzhund ist ein Hund, der 

1. zusammen mit einem Menschen mit Behinderungen als Mensch-Tier-Gespann zertifiziert ist        
 oder 

2. von einem Träger der gesetzlichen Sozialversicherung als Hilfsmittel im Rahmen des 
Behinderungsausgleichs anerkannt ist oder 

3.  im Ausland als Assistenzhund anerkannt ist und den Anforderungen des § 12f Absatz 2 entspricht. 
 
Unsere Anmerkungen: 

1. Die Definition der Assistenzhunde ist unzureichend, da sie nichts über die Funktion der Hunde 
aussagt. Diese werden zwar in „I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen“ näher erläutert, 
auch in „Problem und Ziel“, aber nicht im Gesetzestext selber. Nachdem das Gesetz als Grundlage 
für weitgehende Zutrittsrechte von Assistenzhundeteams dienen soll, muss auch die Öffentlichkeit, 
die vom Gesetz stark betroffen ist, in geeigneter Weise über den Gegenstand ihres Handelns 
informiert werden. Das geschieht sinnvoller Weise durch eine einleuchtende Definition der Hunde. 
Menschen verstehen Gesetze am besten, wenn sie sich an bekannte Referenzpunkte halten 
können. Bisher ist nur der Blindenführhund einigermaßen in der Bevölkerung bekannt, er findet 
sich im Sozialgesetzbuch und auch dieser wird erstaunlicherweise im Gesetz selbst mit keinem Wort 
erwähnt. 

 
2. Allein der Umstand, dass ein Hund als Hilfsmittel von einem Träger der gesetzlichen 

Sozialversicherung als Hilfsmittel anerkannt ist, sollte ihn nicht von der Notwendigkeit des 
Bestehens einer unabhängigen Assistenzhundeprüfung befreien. Die Anerkennung eines Hundes 
durch einen Träger der gesetzlichen Sozialversicherung als Hilfsmittel im Rahmen des 
Behinderungsausgleichs bedeutet nur eine prinzipielle Anerkennung der möglichen Funktion eines 
Hundes als Hilfsmittel, sie sagt aber in Ermangelung eines formellen Anerkennungsvorganges des 
Teams (nicht nur des Hundes) weder über die Eignung des Hundes noch des Besitzers etwas aus. 
Derzeit gelten nur die Blindenführhunde als Hilfsmittel, jedoch existieren nicht einmal für die 
derzeit von den Krankenkassen verlangte „Gespannprüfung“ bzw. von der entsprechenden 
Prüfungsordnung irgendwelche rechtlichen Grundlagen, wie auch der GKV-Spitzenverband in einem 



Schreiben bestätigt hat. Die Krankenkassen werden also ebenfalls von der geplanten Regelungen 
profitieren, weil gesichert ist, dass die Förderungen gut eingesetzt werden, und die 
Fehlversorgungen auf jeden Fall zurückgehen werden. BlindenführhundhalterInnen können dann in 
Zukunft sicher sein, dass sie gesunde, wesensmäßig geeignete und gut ausgebildete Hunde 
bekommen, was bisher nicht immer der Fall war. 

 
3. Was eine Anerkennung von ausländischen Hunden bedeutet, geht aus dem Entwurf nicht hervor –

es kann heißen, dass Touristen ebenfalls Zutrittsrechte haben oder dass Hunde aus dem Ausland 
ohne deutsche Prüfung in Deutschland als Assistenzhunde anerkannt werden sollen, was Punkt 1 
widerspricht, da dort eine Zertifizierung des Teams gefordert wird. Eine Anerkennung von 
ausländischen Hunden (richtig wäre von Assistenzhundeteams) würde dann funktionieren, wenn es 
in möglichst vielen Ländern eine formelle Anerkennung von Assistenzhunden bzw. 
Assistenzhundeteams gäbe. In den meisten europäischen Ländern gibt es eine solche jedoch nicht, 
bestenfalls eine Anerkennung von Ausbildungsstätten ohne jegliche Qualitätsüberprüfung für die 
Teams, vom Rest der Welt ganz zu schweigen. Der Entwurf diskriminiert übrigens außerdem 
ausgerechnet die Teams aus Österreich, aus dem Land, das eine staatliche Zertifizierung der Hunde 
bzw. der Teams eingeführt hat. Dort ist nur das Ergebnis der Prüfung maßgeblich, nicht die 
Herkunft des Hundes. Es ist völlig gleichgültig, ob der Hund fremd- oder selbstausgebildet wurde. 
Wie soll kontrolliert werden ob ein im Ausland geprüfter Hund die Anforderungen des §12f Absatz 
2 entspricht? Ein staatlich geprüfter Assistenzhund aus Österreich kann sowohl den Anforderungen 
entsprechen (wenn er fremdausgebildet wurde) als auch den Anforderungen nicht entsprechen 
(wenn er selbstausgebildet wurde). In beiden Fällen hat er aber die staatliche Prüfung bestanden 
und sollte deshalb auch in Deutschland als Assistenzhund anerkannt werden. Eine Überprüfung von 
Hunden von Touristen ist aus technischen Gründen kaum möglich. Eine formale offizielle (natürlich 
nicht diskriminierende) gegenseitige Anerkennung von zertifizierten Teams in den einzelnen 
Staaten wäre eine brauchbare Lösung, es würde auch eine wesentliche Erleichterung für die 
deutschen Touristen bringen, die Österreich besuchen und derzeit nach österreichischem Recht 
keine Zutrittsrechte geltend machen können, also nur auf den guten Willen der jeweiligen 
Gegenüber angewiesen sind. 

 
Hier heißt es: „Assistenzhund und Mensch-Tier-Gespann bedürfen einer geeigneten Ausbildung durch eine 
Ausbildungsstätte für Assistenzhunde (§ 12h Absatz 1). Gegenstand der Ausbildung sind insbesondere die 
Schulung des Sozial- und Umweltverhaltens sowie des Gehorsams des Hundes, grundlegende und 
spezifische Hilfeleistungen des Hundes, das Funktionieren des Mensch-Tier-Gespanns sowie die Vermittlung 
der notwendigen theoretischen Kenntnisse des Halters insbesondere im Hinblick auf die artgerechte 
Haltung des Assistenzhundes.“ 
 
Unsere Anmerkungen: 
Hier sollte die Formulierung „durch eine Ausbildungsstätte für Assistenzhunde“ gestrichen werden, da eine 
solche Regelung die Selbstausbildung eines Assistenzhundes verbieten würde. Vielmehr muss einer 
entsprechende Assistenzhundeprüfung so gestaltet sein, dass auch AssistenzhundehalterInnen die 
„notwendigen theoretischen Kenntnisse […] insbesondere im Hinblick auf eine artgerechte Haltung des 
Assistenzhundes“ nachweisen müssen. 
In § 12 h soll geregelt werden, dass die Zertifizierung von Ausbildungsstätten, Prüfern und Gespannen von 
den allgemeinen zertifizierten Prüfstellen durchgeführt werden sollen. Das ist aufgrund von wesentlichem 
Kompetenzmangel der vorhandenen Stellen im Bereich Assistenzhunde nicht möglich. Stattdessen sollte 
eine eigens für Assistenzhunde zuständige, neue unabhängige Zertifizierungsstelle geschaffen werden, die 
idealer Weise z. B. an einer Universität angesiedelt sein könnte. 
Zusätzlich möchten wir anregen, dass auch ein behinderter Sachverständiger an der Prüfung teilnehmen 
muss. Nur wenn auch Menschen mit Behinderung aktiv an der Zertifizierung von Assistenzhunden 
teilnehmen können, findet hier echte Inklusion statt. Zusätzlich kann ein Mensch, der an der gleichen oder 
einer ähnlichen Behinderung leidet, viel besser beurteilen ob der zu prüfende Assistenzhund tatsächlich 



hilfreiches Verhalten während der Prüfung zeigt. 
Insgesamt ist für uns noch unklar wie in Zukunft mit der großen Menge an sensiblen Daten der 
AssistenzhundehalterInnen umgegangen werden soll. Grundsätzlich erscheint es uns als wichtig, dass es 
eine zentrale Stelle gibt, die für die Speicherung und Verarbeitung der Daten zuständig ist. Zusätzlich sollte 
diese zentrale Stelle unbedingt in staatlicher Hand liegen. 
Wir regen hiermit an, die vorgesehenen Regelungen für den Bereich Assistenzhunde noch einmal gründlich 
zu überarbeiten, und den betroffenen Verbänden und Vereinen die Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben, 
wobei dann jedoch eine wesentlich adäquatere Antwortfrist gewählt werden müsste. 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
der Vorstand von Lichtblicke 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit übersenden wir Ihnen die  Ergänzung zur Stellungnahme des Vorstands des Vereins Lichtblicke zu 
dem, von Ihnen versandten, Referentenentwurf für das Bundesteilhabestärkungsgesetz. Wir haben die 
zusätzlich eingeräumte Zeit, für die wir uns bedanken möchten, noch einmal dazu genutzt uns weitere 
Gedanken zu machten. Konkret möchten wir uns zu den Passagen äußern, die sich mit der Thematik 
Assistenzhunde (Thema 5) befassen. 
 
Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
 
Hier heißt es in §12e: „Träger öffentlicher Gewalt sowie Eigentümer, Besitzer und Betreiber von 
beweglichen oder unbeweglichen Anlagen und Einrichtungen dürfen Menschen mit Behinderungen in 
Begleitung durch ihren Assistenzhund (Mensch-Tier-Gespann) den Zutritt zu ihren typischerweise für den 
allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen nicht wegen der 
Begleitung durch den Assistenzhund verweigern, soweit nicht der Zutritt mit Assistenzhund eine 
unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen würde. Weitergehende Rechte von Menschen mit 
Behinderungen bleiben unberührt.“ 
 
Unsere Anmerkungen: 
1. Bezugnehmend auf die Definition der Assistenzhunde in § 12e wird dringend empfohlen, die 
Bezeichnungen für die, nach ihren Funktionen benannten, Untergruppen von Assistenzhunden 
(Blindenführhunde, Servicehunde, Signalhunde) in diesen Paragraphen direkt einzufügen. Geschieht das 
nicht befürchten wir, dass die Anmerkungen und Erklärungen zum Gesetz nicht von allen Menschen 
gelesen werden und folgende absurde Situation entstehen könnte: „Lassen Sie mich mit dem Hund herein, 
das ist ein Blindenführhund.“ „Das kann ich nicht, hier dürfen nur Assistenzhunde herein“... 
 
Es darf in diesem Zusammenhang im übrigen auf den von Lichtblicke e.V. an das BMAS im Oktober 2019 
übermittelten Vorschlag zu einer gesetzlichen Definition der Assistenzhunde hingewiesen werden, die den 
oben geforderten Prinzipien entspricht.  
 
Zur Prüfstelle: 
 
Die Prüfstelle hat nicht nur die Aufgabe, zu überprüfen, ob die Hunde gesundheitlich und wesensmäßig 
geeignet sind, sowie ob sie den Anforderungen in Bezug auf die Servieleistungen erfüllen, sondern sie trifft 
auch die Entscheidung darüber, ob das Zusammenspiel des Teams funktioniert und somit über die 
Berechtigung eines Menschen mit Behinderung einen Assistenzhund zu führen. Praktisch bedeutet das, 
dass die Prüfstelle für Assistenzhunde im Hinblick auf die Behinderung des jeweiligen Antragstellers 
Fachkenntnisse benötigt, um erkennen zu können, ob durch die Tätigkeit des Hundes eine gewisse 
Kompensation dieser Behinderung ermöglicht wird, ob ein Hund grundsätzlich technisch in der Lage ist, 



diese Tätigkeiten auszuführen, aber auch ob die jeweilige Arbeitsumgebung des Hundes so gestaltet ist, 
dass er seine Aufgabe erfüllen kann – dabei ist auch der Tierschutz zu beachten. Dann erfolgt natürlich die 
Beurteilung, ob der Hund die Tätigkeiten bei Erfüllung der vorher beschriebenen Bedingungen zuverlässig 
ausführt – auch in ablenkenden oder stressigen Situationen (Menschenmengen, Lärm...)  
 

Diese Zusammenhänge sollen hier an Hand von 2 praktischen Beispielen aufgezeigt werden:  

 

Ein Hund, der als Blindenführhund ausgebildet wurde, wird zur Prüfung angemeldet.  

 

1. Ist eine Behinderung vorhanden?  
Ja, wird durch das Attest des Augenarztes bestätigt.  
 

2. Wie äußert sich die Behinderung?  
Der Mensch kann Hindernisse aller Art nicht erkennen und hat Probleme bei der Orientierung in 
offener Umgebung, wo er sich weder akustisch noch haptisch orientieren kann, sowie beim 
Erkennen von Zielen.  
   

3. Ist ein Hund in solchen Fällen fähig, die Symptome einer solchen Behinderung zu kompensieren?  
Ja. Hunde können Hindernisse anzeigen oder umgehen. Sie können Ziele aufsuchen und anzeigen. 
Sie haben eine hervorragende Orientierungsfähigkeit und können auf Hörzeichen an bestimmte 
Orte führen.  
 

4. Sind auch die Umstände, unter denen der Hund arbeiten soll, so gestaltet, dass die Erfüllung dieser 
Hilfeleistungen möglich ist?  
Ja, wenn der Hund Zutritt zu den jeweiligen Stätten hat, wenn die Haltung des Hundes 
tierschutzkonform erfolgt und das Führgeschirr tierschutzkonform und dem Hund angepasst ist 
(woran derzeit im Rahmen einer Studie in der Vet. Med. Uni in Wien geforscht wird).  
 

5. Entspricht der Befund über den Gesundheitszustand des Hundes den Vorschriften für 
Blindenführhunde, ist der Hund vom Wesen her geeignet, weist er den geforderten Gehorsam auf 
und zeigt er die geforderten Hilfeleistungen zu jeder Zeit und an jedem Ort? 

 

Ein Bundeswehrveteran, dem eine posttraumatische Belastungsstörung attestiert wurde, meldet seinen als 
Signalhund vorgesehenen Hund zur Assistenzhundeprüfung an.  

 

Folgendes ist zu prüfen:  

 

1. Ist eine Behinderung vorhanden?  
Ja, wird durch das Attest bestätigt.  
 

2. Wie äußert sich die Behinderung?  
Er leidet unter dissoziativen Störungen – ist also zeitweise „in einer anderen Welt“, was kritische 
Folgen für ihn und andere haben kann. Er kommt unter Stress, wenn Menschen in einem 
Supermarkt an der Kasse zu nahe bei ihm stehen. Er hat Alpträume, schläft dadurch wenig und 
schlecht. 
 



3. Ist ein Hund in solchen Fällen fähig, die Symptome einer solchen Behinderung zu kompensieren?  
Ja. Bei dissoziativen Störungen sind Hunde vielfach in der Lage, Menschen aus diesem Zustand 
durch Berührungen herauszuholen, menschliche Intervention hingegen hilft oftmals nicht oder 
verschlechtert die Situation. Im Supermarkt kann der Hund durch seine gezielte Platzierung vor, 
hinter oder neben seinem Besitzer eine Individualdistanz für diesen schaffen. Ein Hund kann 
bemerken, wenn sein Besitzer Alpträume hat und ihn daraus wecken, bei Bedarf kann er auch das 
Licht einschalten und/oder Notfallmedikamente holen. 
 

4. Ist auch die Umgebung so gestaltet, dass die Erfüllung dieser Hilfeleistungen möglich ist?  
Ja, wenn der Hund Zutritt zu den jeweiligen Stätten hat. Für das Einschalten des Lichts muss ein 
geeigneter Schalter vorhanden sein, den der Hund betätigen kann und die Medikamente müssen so 
gelagert werden, dass der Hund diese erreichen kann. 

 

5. Entspricht der Befund über den Gesundheitszustand des Hundes den Vorschriften für Signalhunde, 
ist der Hund vom Wesen her geeignet, weist er den gefordertenGehorsam auf und zeigt er die 
geforderten Hilfeleistungen zu jeder Zeit und an jedem Ort? 

Die Prüfung von Assistenzhundeteams erfordert also fachübergreifende Kenntnisse, die in der derzeitigen 
Assistenzhundeszene nur lückenhaft vorhanden sind und erst aufgebaut werden müssen – teilweise wird 
auch noch viel Forschungsarbeit notwendig sein. Man denke beispielsweise an die Rolle, den potentiellen 
(evtl. unerkannten?) Nutzen von Signalhunden im Zusammenhang mit einer Traumatherapie. 

Die Betrauung der Deutschen Akkreditierungsstelle mit der Prüfung der Assistenzhundeteams ergibt einen 
Aufbau der Prüfungsstruktur von unten nach oben, in der keinerlei Forschung vorgesehen ist. Nicht die 
oberste Stelle organisiert die Struktur, sondern es bewerben sich Personen als Prüfer, die der Meinung 
sind, dass sie die notwendige Kompetenz besitzen und die „fachlichen Stellen“ akzeptieren sie oder nicht. 
Nachdem solche Personen wohl zumeist aus dem Assistenzhundetrainerbereich kommen werden und sie 
somit Hunde von Konkurrenten oder, noch schlimmer, Hunde von Menschen mit Behinderung nach 
Selbstausbildung prüfen sollen, sorgen wir uns um  deren Objektivität. In ähnlicher Weise funktioniert das 
System bei den „fachlichen Stellen" gegenüber der deutschen Akkreditierungsstelle.  

Außerdem möchten wir hier noch einmal betonen, dass es sich bei dem Thema Assistenzhunde um ein 
ganz besonders sensibles Gebiet des Gesundheitssektor mit weitreichenden rechtlichen Konsequenzen 
(Eingriff in Grundrechte anderer) handelt.  Die Deutsche Akkreditierungsstelle hat, unseres Wissens nach, 
keine eigenen Fachleute auf diesem Sektor und ist daher bereits für den Aufbau der „Fachlichen Stellen“ 
auf externe Experten angewiesen. Laut EU-Verordnung ist jedoch nur eine einzige Akkreditierungsstelle in 
Deutschland zulässig. Übliche Standardisierungsgrundsätze lassen sich außerdem im Fall der 
Assistenzhunde nicht anwenden. Das zeigt sich auch immer wieder in den Diskussionen bei der Technical 
Group 452 „Assistance Dogs“ des CEN, in denen immer wieder betont wird, dass die üblichen Verfahren 
zur Standardisierung nur für die „Produktion“ der Assistenzhunde herangezogen werden können, nicht 
aber für deren Zertifizierung.  

Als gute und langjährige Kenner der Assistenzhundeszene und Berater bzw. Vertreter vieler Betroffener, 
die in dem Bereich geschädigt wurden, ersuchen wir hier daher noch einmal dringend, eine von der 
Akkreditierungstelle völlig unabhängige Stelle aufzubauen, die eine zentrale Prüforganisation aufbaut, mit 
Landesstellen für die praktische Prüfung und aufgrund des komplexen Fachgebietes mit einer 
Prüfungskommissionen, keinen Einzelprüfern, unter Inklusion von Sachverständigen mit der jeweils 
einschlägigen Behinderung.   

Wir haben schon in unserem ersten Schreiben erwähnt, dass das Know How dazu aus dem universitären 
Bereich kommen sollte – als erstklassige Expertin für den Aufbau einer solchen Stelle fällt uns dazu Frau Dr. 
Esther Schalke ein, die in sämtlichen Hundebereichen anerkannt ist und hervorragende Kenntnisse besitzt. 
Sie ist z.B. derzeit zuständig für das Corona-Spürhundeprogramm der Bundeswehr und involviert in das 
Therapiebegleithundeforschungsprojekt der Bundeswehr.  



Sonstige Anmerkungen: 

1. Verschiedene Bundesländer führen zum Teil unterschiedliche „Rasselisten“, in denen Hunde, die als 
angeblich gefährlich eingestuft wurden, besonderen Beschränkungen unterliegen. Nachdem er für 
solche Einstufungen keinerlei wissenschaftliche Grundlagen gibt und Assistenzhunde ohnedies 
einer speziellen Überprüfung ihres Wesens unterliegen, sollten diese Rasselisten für zertifizierte 
Assistenzhunde keine Gültigkeit haben.  

2. Wenn einem Assistenzhundeteam der Zutritt verwehrt wird, so sollte dieses das Recht haben, die 
Polizei zu Hilfe zu rufen. Wieweit man die Polizei direkt mit dem Recht ausstatten kann, die 
Diskriminierung vor Ort zu beenden, können wir nicht abschätzen, diese sollte aber zumindest zur 
Erstellung eines Protokolls verpflichtet werden, da dies als Beweismaterial bei einem 
nachfolgenden Gerichtsverfahren verwendet werden kann.  

3. Für Personen, die ihren Hund ohne Zertifizierung als Assistenzhund ausgeben, Kenndecken oder 
Ausweise fälschen, sollte es Strafbestimmungen geben. Ein solches Vorgehen, besonders wenn es 
zu Belästigungen anderer oder gar zu einem Beißvorfall kommt, schadet allen korrekt geprüften 
Assistenzhundeteams erheblich und solche Vorfälle können sogar, wenn sie von den Medien 
entsprechend ausgeschlachtet werden, zum öffentlichen Wunsch nach Einschränkungen der Rechte 
von Assistenzhundeteams führen.  

 
Mit freundlichen Grüßen, 


