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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen (Teilhabestärkungsgesetz) Stand 22.12 2020  
 
Stellungnahme der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. (TVT)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Enttäuschung haben wir zur Kenntnis genommen, dass zu dem vorliegenden 
Referentenentwurf offensichtlich nur ausgewählten Tierschutzorganisationen die 
Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben worden ist. Die Tierärztliche Vereinigung für 
Tierschutz (TVT) gehörte nicht zu diesem Verteiler. Wir möchten darauf hinweisen, dass 
die TVT sich seit vielen Jahren fachlich kompetent mit dem Einsatz von Tieren in sozialen 
Bereichen beschäftigt, wozu auch die Assistenzhunde gehören. Die von uns 
herausgegebenen Merkblätter zum tiergestützten Einsatz bilden seit langem die 
Grundlage für die Formulierung von Sachkundeanforderungen nach § 11 TSchG in der 
tiergestützten Intervention.  
 
Daher sehen wir uns durchaus fachkompetent, eine Stellungnahme zu dem vorliegenden 
Referentenentwurf abzugeben.  
 
Die TVT begrüßt die Bestrebungen durch gesetzliche Regelungen im BGG 
Zugangsbarrieren für Menschen mit Behinderung, die auf die Hilfe durch einen 
Assistenzhund angewiesen, zu minimieren. 
Assistenzhunde können die Lebensqualität und Teilhabe solcher Personen in hohem 
Maße verbessern.  
 
Andererseits sind Ausbildung und Arbeitsalltag dieser Hunde vielfach mit großen 
Belastungen und Einschränkungen für diese Tiere verbunden. Insofern müssen im BGG 
flankierend auch Anforderungen an den Tierschutz der Assistenzhunde verankert werden. 
Vorangestellt gilt es primär zu prüfen, ob die erforderliche Assistenzleistung tatsächlich am 
ehesten durch einen Hund erbracht werden muss oder kann. Falls anderweitige, zum 
Beispiel technische Möglichkeiten für die geforderten Hilfsleistungen verfügbar sind, 
dürfen arteigene Bedürfnisse eines Hundes durch solche Assistenzfunktionen nicht 
beschränkt werden (§ 2 TierSchG).  
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Im Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen:  
 
Zu Artikel 5 Änderung des Behindertengleichstellungsgesetzes: 
  
Zu § 12 e:  
Es ist bedeutsam, dass Menschen, die auf Hilfe durch einen Assistenzhund angewiesen 
sind, in der Regel möglichst keinen öffentlichen Zugangsbeschränkungen unterliegen. 
Gleichwohl muss auch bedacht werden, welche „unverhältnismäßige oder unbillige 
Belastung“ im jeweiligen öffentlichen Umfeld auf den Hund einwirken kann. Die 
Verpflichtung, Assistenzhunde solchen vermeidbaren Stressoren nicht auszusetzen, sollte 
auch im Gesetzestext an geeigneter Stelle seinen Ausdruck finden 
 
Zu § 12 f: 
In den Erläuterungen zum Referentenentwurf wird festgestellt, dass es bisher keine 
einheitlichen Standards zur Ausbildung von Assistenzhunden gibt. Der große Teil von 
Ausbildungsstätten, der nach eigenen Konzepten arbeitet, folgt nicht unbedingt dem 
System positiver Bestärkung ohne Schmerzzufügung und den Erkenntnissen moderner, 
tierschutzgerechter Lerntheorien. Es müssen unbedingt zeitnah Anforderungen und 
Standards für die Ausbildung der Hunde unter Beteiligung von Verhaltensexperten 
erarbeitet werden. 
 
Zu § 12 f:  
Die Halter von Assistenzhunden müssen umfassende, das durchschnittliche Maß deutlich 
überschreitende Kenntnisse zu Haltung, Verhalten und insbesondere zur Erkennung von 
Überforderungsanzeichen beim Hund erwerben und diese nachweisen. Gleichzeitig gilt es 
Vorsorge zu treffen, dass ggf. die Versorgung des Tieres durch eine weitere 
Bezugsperson gewährleistet ist, sofern aufgrund der Art des Handicaps die Kontinuität der 
Betreuung in Frage stehen sollte. 
 
Zu § 12 g Abs. 1:  
Die Prüfung des Mensch-Hund-Gespanns als Voraussetzung für die Assistenz-
Anerkennung kann nur eine Momentaufnahme sein. Es sollte insofern die Möglichkeit 
vorgesehen werden, die Anerkennung, bzw. die Gültigkeit des Zertifikats zeitlich zu 
beschränken und Nachprüfungen vorzunehmen. Dieses ist alleine deshalb ratsam, weil es 
eine sehr große Vielfalt an Beeinträchtigungen von Menschen und Assistenzleistungen der 
Hunde gibt, die eine individuelle Betrachtungsweise erfordern. Es wird daher 
vorgeschlagen, individuell nach Art der Einschränkung des Menschen und der zu 
erbringenden Assistenzleistung des Hundes Nachprüfungen in angemessenen 
Zeitabständen, längstens aber nach 5 Jahren" zu fordern. 
 
Zu § 12 g Abs. 2:  
Die Unabhängigkeit der Prüfer ist sowohl im Interesse der Hilfsbedürftigen, als auch aus 
Gründen des Tierschutzes von hoher Bedeutung. Unabhängigkeit ist nur dann gegeben, 
wenn die Prüfungen auch unabhängig aus dem Pool anerkannter Verhaltensexperten in 
Auftrag gegeben werden. Eine dauerhafte Prüfung von Mensch-Tier-Gespannen einer 
Ausbildungsstätte durch den gleichen anerkannten Prüfer muss ausgeschlossen sein. 
 
Zu § 12 h:  
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Die Zulassung einer Ausbildungsstätte erfolgt durch eine „Fachliche Stelle“. Es fehlt 
jegliche Definition welche Expertise in dieser Fachinstitution gebündelt sein soll. Es muss 
im Gesetz eindeutig klargestellt werden, dass hier ausschließlich ethologische und 
tierschutzkundige Sachverständige entscheiden ohne Einflussnahme anderer 
interessierter Beteiligter. Zusätzlich darf es nicht nur „eine“ Fachliche Stelle geben. 
Mehrere solcher Einrichtungen fördern den Austausch sowie kritische Beurteilung von 
Erkenntnissen und deren Fortentwicklung. 
 
Die Einhaltung tierschutzrechtlicher und tierschutzfachlicher Vorgaben jeglicher 
Hundehaltung unterliegt der Aufsicht durch die zuständigen Veterinärbehörden. Insofern 
muss die Mitwirkung der Veterinärdienste bei den „Fachlichen Stellen“, der Zulassung der 
Ausbildungsstätten und der Kontrolle der Mensch-Hund-Gespanne im Gesetz konkret 
dargelegt werden.  
 

Zu § 12 i:  
Mit einer Studie sollen die Auswirkungen und Kosten des Einsatzes von Assistenzhunden 
unter dem geänderten Rechtsrahmen evaluiert werden. Das bereitzustellende Budget für 
diese Studie muss unbedingt auch ermöglichen, den Nutzen des Assistenzhundeeinsatzes 
und die Tierschutzbelastungen bei den unterschiedlichen Indikationen zu bewerten. 
Dadurch würde die Chance ergriffen, aus den gewonnenen Erkenntnissen Ausbildung und 
Einsatz der Hunde zu optimieren. Daraus ergäben sich nicht nur positive Rückwirkungen 
für die Hunde, sondern auch für die bedürftigen Personenkreise wie auch für die 
Kostenträger.   
 
Zu § 12 j:  
Die Ausgestaltung aller wesentlichen Tierschutzaspekte wird in diesem Paragrafen in 
einer Verordnungsermächtigung gesammelt, ohne dass den Einzelaspekten konkrete 
Konturen zugeordnet werden. Es geht hier um Arbeitsschutz, um „Arbeitnehmerrechte der 
beim Menschen abhängig tätigen Assistenzhunde“. Aus seiner Expertise auf diesem Feld, 
dürfte man vom BMAS erwarten, bei diesen Punkten konkretere Forderungen auch für 
diese Hunde einzufordern. Umso dringlicher ist es, umgehend ein kompetentes Gremium 
aus Tierschutz und Verhaltenskunde zu bilden, um die Unterpunkte 1 bis 7 mit 
gleichermaßen wissenschaftlich begründeten wie praktikablen Inhalten zu füllen. 
 
Die Dienste von Assistenzhunden sind unbestritten für viele hilfsbedürftige Menschen ein 
großer Segen. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass damit auch eine 
Vielzahl von Risiken für die Tiere verbunden sind.  
 
Der Staat hat sich in Artikel 20a des Grundgesetzes verpflichtet, durch seine 
Gesetzgebung Tiere zu schützen. Somit fordert auch diese Gesetzgebung eine 
hervorgehobene Berücksichtigung dieser Tierschutzaspekte. 
 
Gez. 
Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) e. V.  
 
 


