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Neufassung 
Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 07.03.2017 

 
„Anerkennung von Assistenzhunden“ 
(Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)) 
 
 
Die Fraktion der FDP hat folgende Anfrage für die Fragestunde gestellt: 
 
„Wir fragen den Senat: 

1. Wann erwartet der Senat, dass Bundesregierung und Bundestag der Entschließung 
des Bundesrates auf Anerkennung aller Assistenzhunde als Hilfsmittel folgen und 
eine Eintragung im Schwerbehindertenausweis oder in einem Nachfolgedokument 
möglich sein wird?  

2. Inwiefern kann und wird der Senat zwischenzeitlich dafür sorgen, dass Menschen, die 
auf die Unterstützung von Assistenzhunden angewiesen sind, auch dort Zugang 
erhalten, wo Hunde in der Regel nicht erlaubt sind?  

3. Mit welchen Maßnahmen hat der Senat in der Vergangenheit bei Gewerbetreibenden, 
Einrichtungen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge, in Wohn- und Pflegeheimen, 
Sportstätten, Hotels und Gaststätten und bei kulturellen und kirchlichen Einrichtungen 
dafür geworben, dass Assistenzhunde dort freien Zugang haben?“ 

 
 
Der Senat beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Zu Frage 1: 
Der Senat hat keine Erkenntnisse, wann und wie die Bundesregierung sich in dieser 
Angelegenheit verhalten wird. 
 
Zu Frage 2: 
Grundlage für die Gleichstellung von Assistenzhunden mit Blindenführhunden ist, dass sie 
als solche anerkannt sind. Gesetzliche Regelungen können erst greifen, wenn 
Assistenzhunde zudem als solche erkennbar sind, zum Beispiel indem sie im 
Behindertenausweis ausgewiesen werden. Eine solche Lösung ist durch einen 
Entschließungsantrag der Bundesländer im Bundesrat angestoßen, von der 
Bundesregierung aber noch nicht  übernommen worden.  
 
Zu Frage 3: 
Das Werben für den freien Zugang von Assistenzhunden ist aufgrund der fehlenden 
verbindlichen Definition und Kennzeichnung nur eingeschränkt möglich. Es kann bislang nur 
auf Freiwilligkeit gesetzt und in öffentlichen Debatten das Problembewusstsein geschärft 
werden. 
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