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Stellungnahme des Verbandes VITA e.V. Assistenzhunde zum Referentenentwurf
eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen vom
22.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen unsere Anmerkungen/ Stellungnahme zum
Gesetzentwurf des BGG.
VITA Assistenzhunde e.V. blickt inzwischen auf über 2 Jahrzehnte Erfahrung zurück und damals wie
heute ist die oberste Philosophie des gemeinnützigen Vereins: nur wenn es dem Hund gut geht, kann
er seinem Menschen helfen und sein Leben bereichern.
Bevor Diplom-Sozialpädagogin Tatjana Kreidler im Jahr 2000 den Verein VITA e.V. Assistenzhunde
gründete, arbeitete sie bei den großen, weltweit führenden Charity Organisationen „Guide Dogs for
the Blind“ and „Dogs for the disabled“ in England als Assistenzhundetrainerin mit. Auf der Grundlage
der dort gesammelten Erfahrungen und ihrem Studium der Sozialpädagogik baute sie nach
englischem Vorbild, gemeinsam mit einem Senior Instructor von Guide Dogs UK, in Deutschland den
gemeinnützigen Verein VITA e.V. Assistenzhunde auf. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen
mit Behinderung einen Assistenzhund zur Seite zu stellen, und ihnen so zu mehr Unabhängigkeit,
Lebensqualität und sozialer Integration zu verhelfen.
Mit der Ausbildung von Kinderteams leistete Tatjana Kreidler mit VITA e.V. Assistenzhunde
europaweit Pionierarbeit. Erst durch die Arbeit und das Engagement von VITA etablierte sich in
Deutschland eine positive öffentliche Wahrnehmung für das Thema Assistenzhunde.
2007 erhielt VITA als erster Verein auf dem europäischen Festland die Zertifizierung des
internationalen Verbandes ADEu und erfüllt damit als akkreditiertes Vollmitglied international
gesetzte Standards. Bereits zweimal wurde VITA erneut geprüft und erhielt wieder die Zertifizierung
des Dachverbandes.
Inzwischen blickt VITA auf mehr als 20 Jahre Erfahrung sowie über 65 erfolgreich zusammengeführte
Assistenzhunde-Teams zurück. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist die Begleitung und
Nachbetreuung der VITA-Teams, welche der Verein ein Hundeleben lang und zum Teil auch darüber
hinaus, leistet.
VITA e.V. Assistenzhunde achtet bei der Ausbildung von Assistenzhunden insbesondere auf das
Wohlergehen der Tiere, denn nur so kann die Qualität der Hilfe durch den Hund für seinen
Teampartner Mensch langfristig gewährleistet werden. Es entspricht dem Selbstverständnis und der
Philosophie von VITA, Teams auszubilden, die sich durch eine positive wechselseitige Beziehung
auszeichnen.
Die Ausbildung von Assistenzhunden muss positiv verstärkend und artgerecht sein und zu jeder Zeit
muss das Wohl der Hunde oberste Priorität haben. Niemals darf der Hund als bloßes Mittel zum
Zweck, also als reines Hilfsmittel oder „Sache“ verstanden werden. Um Fehlinterpretationen und
Missbrauch zu vermeiden, sollte der Assistenzhund daher als Partner mit gewissen Aufgaben
verstanden werden. Dieses Selbstverständnis sollte sich unserer Ansicht nach auch in der

Formulierung des Gesetzentwurfs zum BGG widerspiegeln. Wir regen daher an, den Wortlaut des
Paragraphen 12e, Absatz 7, BGG nochmals zu überarbeiten.
In den übrigen Punkten schließt sich VITA nach Durchsicht des vorliegenden Gesetzentwurfs zur
Änderung des BGG, weitestgehend den Ausführungen der gemeinnützigen Organisation
Pfotenpiloten an.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von VITA e.V. Assistenzhunde

