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Vorwort

Warum gerade dieses Thema, werden sich einige fragen. Nun, mit Menschen und
Hunden zu arbeiten, begleitet mich schon seit vielen Jahren. Ich selber bin mit einem
Hund aufgewachsen. Harras, ein schwarzer holländischer Schäfer, welchen mein Vater
ausbildete, war für uns Kinder ein toller Spielkamerad.
Schon damals hat mich die Ausbildung sehr interessiert. Vor allem WARUM und WIE
Hunde lernen.
Später, als mein Sohn zur Welt kam, war es mir immer wichtig, die Zusammenhänge zu
erkennen – zu erforschen, wie Kinder lernen und wie wichtig es ist, einen respektvollen
Umgang weiterzugeben.
Als mein Sohn dann 11 Jahre alt war, holten wir uns einen Hund aus dem Tierschutz:
Charly, ein Rüde, zu dieser Zeit etwa sieben Monate alt, war ein Findelkind, ausgesetzt,
mit einem gebrochenen Fuß, vor Weihnachten, angehängt an einem Laternenmasten.
Sehr bald musste ich feststellen, dass die mir angebotenen Ausbildungsmethoden nicht
wirklich weiterhalfen. Für die Kindererziehung konnte man damals schon einiges an
Büchern und Unterlagen finden.
Für die Hundeerziehung nichts, wobei ich das Gefühl hatte, dass Charly nachhaltig
gelernt hatte.
Und vor allem nichts, wobei ich das Gefühl hatte, dass mein Hund bei diesen
Trainingsmethoden glücklich war.
Und so war ich auf der Suche nach einer Trainerausbildung, fand sie auch – hoch oben
im Norden bei Turid Rugaas. Diese Schulung war für mich zu dieser Zeit jedoch nicht
machbar...
Ein paar Jahre später, unsere Familie war mittlerweile gewachsen, stieß ich auf THL –
TIERE HELFEN LEBEN. Hier begann ich meine Ausbildung mit meiner Hündin Oxana
vom Heinrichsbründel, und hier lernte ich auch Andreas Fuchshuber kennen. Es
beeindruckte mich sehr, dass er selber einen Servicehund für sich ausbildete, welcher
die für ihn notwendigen Bedürfnisse abdeckte.
Und dieses Thema ließ mich von da an nicht mehr los..

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Susanne Haitzer bedanken, welche die erste
Ausbildung zum ganzheitlichen Hundeverhaltenstrainer in Österreich durchführte, und
mit sehr viel Einfühlungsvermögen uns 2 1/2 Jahre begleitete, und mich dazu anhielt
über dieses Thema zu schreiben sowie bei Andreas Fuchshuber für seine Unterstützung
bei dieser Arbeit.
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„Der, der sagt, es sei nicht möglich,
sollte dem nicht im Wege stehen, der es tut.“
Chinesischer Spruch
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Zielvorstellung
Mein Ziel ist es, in Zukunft Servicehunde zusammen mit dem Klienten auszubilden.
Ich möchte keinen fertig ausgebildeten Hund an einen Kunden übergeben.
Meine Arbeit erfolgt ausschließlich gemeinsam mit Mensch und Hund. Es ist dies
eine sehr individuelle Arbeit. Nicht jeder Mensch ist gleich, nicht jeder hat dieselben
Bedürfnisse oder Anforderungen. Dies gilt ebenso für den Hund. Und so ist es mir ein
Bestreben, die Erwartungen des Menschen an seinen Helfer auf vier Pfoten zusammen
zu erarbeiten, um für jeden sein persönliches Ziel festzulegen und dies nach Möglichkeit
zu erreichen.
Erfolgsgarantien und/oder pauschale Kosten können keine genannt werden.
Wie schon gesagt, es ist eine sehr individuelle Arbeit.
Was ich jedoch zusagen kann, ist, dass diese Arbeit das Zusammenleben zwischen
Hund und Mensch auf ganz besonders innige Weise bereichern wird.

(Quelle: THL)
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(Foto oben und rechts: Quelle: THL)

Foto unten:
Maurice mit Vicky
Quelle: Mlakar
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1.

Einführung

1.1

Was ist nun ein ...

...Servicehund, der zusammen mit den Blindenführhunden und Signalhunden zu den
Rehabilitationshunden zählt, ist ein speziell ausgebildeter Begleiter, der für motorisch
beeinträchtigte Menschen im täglichen Leben viele Hilfeleistungen verrichten kann,
die aufgrund fehlender Beweglichkeit oder Kraft alleine nicht mehr möglich sind! Ein
Servicehund verhilft zu mehr Eigenständigkeit und ist auch eine seelische Stütze.
(Quelle: Servicehund.at - Andreas Fuchshuber)
... Assistenzhund, auch Rehabilitationshund genannt, ist ein Hund, der so ausgesucht
und ausgebildet wird, dass er in der Lage ist, einem Menschen mit körperlichen oder
geistiger Einschränkung ausgefallene oder fehlende Sinnes- und/oder Körperfunktionen
so gut wie möglich zu ersetzen. Die häufigste und bekannteste Form von Assistenzhunden
sind Blindenführhunde. Daneben gibt es beispielsweise Signalhunde,Diabetikerwarnhu
nde, Epilepsiehunde und Kombinationshunde.
(Quelle: Wikipedia)
...Rehahund, wird dazu ausgebildet, Menschen mit körperlicher, geistiger oder
seelischer Behinderung bei der Bewältigung des Alltags zu helfen. Sie werden in folgende
„Berufsgruppen“ eingeteilt: Blindenführhund; Service-Hund für Körper-behinderte;
Signalhund für Hörbehinderte; Therapiehund und Anfalls-Signalhund
(Quelle: Ilztaler REHA-Hundeschule)
...Blindenführhund ist ein speziell ausgebildeter Assistenzhund, der blinden oder
hochgradig sehbehinderten Menschen eine gefahrlose Orientierung sowohl in vertrauter
als auch fremder Umgebung gewährleisten soll. Blindenführhunde gelten nach § 33
SGB V rechtlich als Hilfsmittel. (Quelle: Wikipedia) Anm.: Nach Österreichischen Recht
gilt § 39a Abs. 4 BBG
...Signalhund ist ein Assistenzhund, der seinen gehörlosen oder schwerhörigen
Besitzer im Alltag unterstützt, indem er ihn auf wichtige Geräusche aufmerksam macht.
Der Signalhund für Gehörlose wird oft fälschlicherweise Taubstummenhund oder
Gehörlosenhund genannt. Im Englischen wird der Begriff „hearing dog“ verwendet.
(Quelle: Wikipedia)
... Diabetikerwarnhund ist ein Assistenzhund, der potentiell gefährliche Schwankungen
des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern erkennen kann. Er ist speziell darauf trainiert, dem
Diabetiker eine Unter- oder Überzuckerung durch ein erlerntes Verhalten anzuzeigen.
(Quelle: Wikipedia)
... Epilepsiehund, auch Signalhund für Epilepsie, ist ein Assistenzhund für Epileptiker.
er kann Patienten oder deren Umfeld warnen, dass in Kürze ein epileptischer Anfall
beginnen wird (Anfalls-Warnhund, engl. seizur alert dog), oder er ist speziell darauf
trainiert, einem Epileptiker während eines Anfalls zu helfen (Anfalls-Hilfshund, engl.
seizur response dog)
(Quelle: Wikipedia)
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...Mediator-Assistenzhunde: werden so ausgebildet und ausgesucht, dass sie in der
Lage sind einem Menschen/Kind mit körperlicher oder geistiger Einschränkung, auch
mit fehlenden Sinnensorganen, stumme und taube Menschen so gut als möglich deren
fehlende Funktionen zu ersetzen.
(Quelle: Schlaraffenland-hunde.at)
...Therapiehund: ist ein Haushund, der gezielt in einer tiergestützten medizinischen
Behandlung (beispielsweise im Rahmen einer Psychotherapie, Ergotherapie,
Physiotherapie, Sprach-Sprechtherapie oder Heilpädagogik, eingesetzt wird. Er ist
abzugrenzen vom Assistenzhund, der als ständiger Begleithund für Menschen mit
körperlicher und/oder geistiger Einschränkung ausgebildet und eingesetzt ist wird.
(Quelle: Wikipedia)
und unter tiergestützter Therapie versteht man alle Maßnahmen, bei denen durch
gezielten Einsatz eines Tieres positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von
Menschen erzielt werden. Dies gilt für seelische wie körperliche Beeinträchtigungen.
Das Therapietier und der Mensch sind als ein Team zu sehen!
(Qelle: THL)

(Quelle: THL)
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1.2

Ausbildung nach allgemein bekannten Methoden

Was nun Service-, Assistenz-, Blindenführ-, Signalhunde sind, wurde kurz beschrieben.
Eine Ausbildung eines solchen findet in Österreich prinzipiell so statt, dass ein Trainer dem
Hund bestimmte Fertigkeiten beibringt und dann dem Klienten übergibt. Mit Ausnahme
von Andreas Fuchshuber / servicehund.at, welcher Servicehunde gemeinsam mit den
Klienten ausbildet. D.h. das Training wird auf die speziellen Bedürfnisse des jeweiligen
zukünftigen Hundehalters abgestimmt.
Jegliche anderen Vereine und/oder private Trainer haben unterschiedliche Ansätze, das
Ziel – einen fertig ausgebildeten Hund zu übergeben – bleibt gleich:
•

der Welpe bleibt 4-8 Monate in einer Patenfamilie, man trifft sich regelmäßig zum
Training, dann kommt der Junghund zur intensiven Ausbildung zum Verein zurück.
Kostenloses Futter wird angeboten, ebenso die Übernahme der Tierarztkosten,
im Bedarfsfall wird auch bei Urlaub oder Krankenstand geholfen
(Partnerhunde.at / Blindenhund.at)

•

ab ca. 6 Monaten haben die Klienten die Möglichkeit das Aufwachsen und die
Weiterentwicklung mitzuerleben. Die Übergabe erfolgt in Einzelstunden, man
möchte auf die jeweilige Auffassungsgabe, Wahrnehmung sowie das eigene
Tempo eingehen. Hilfeleistungen werden individuell abgestimmt, auch Befehle
können gefunden werden, sollte ein sprachliches Handicap bestehen.
(Rehadog.at)

•

Die Welpen sind aus eigener Zucht und werden ab dem 2. Lebenstag trainiert.
Sie kommen für 3-12 Monate zu Patenfamilien, dann wird mit der Ausbildung
begonnen und mit der Auswahl, wer ein Diabetikerwarnhund werden kann.
Man bietet die Eigenausbildung an, zeigt jedoch mehr Nach- als Vorteile auf.
Es werden hier u.a. auch Hunde aus dem Tierschutz ausgebildet, jedoch unter
1.000 begutachteten Hunden, konnten nur 2 zur Ausbildung genommen werden.
Nach einer 2-wöchigen Einschulung muss auch ein Chicken-Camp absolviert
werden, um das weitere Training möglichst fehlerfrei weiterzuführen.
(Animaltrainingcenter.at)

•

Man sucht einen geeigneten Welpen aus, welcher in der Familie aufwächst. Mit
ca. 12 Monaten erfolgt ein tierärztlicher Check, mit ca. 1,5-2 Jahren wir der Hund
übergeben. Während der Ausbildungszeit sollte der Kontakt Hund – zukünftiger
Halter – bereits gut gepflegt werden.
(Assistenzhunde-reithner.at)

•

Die Welpen (meist aus eigener Zucht) kommen mit ca. 8 Wochen in eine
Patenfamilie und verbringen dort ihr erstes Lebensjahr. Diese hat die verantwortungsvolle Aufgabe, den Welpen an verschiedene Situationen heranzuführen:
Autofahren, verschiedene Geräusche, Menschen, Hunde, andere Tiere,
eine korrekte Hundeerziehung wird dem Welpen unter fachlicher Anleitung
beigebracht. Auch nach der Auslieferung des Hundes, steht man hilfreich zur
Seite.
(Ilztaler REHA-Hundeschule)
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•

Blindenführhunde sowie Servicehunde werden speziell auf die Bedürfnisse der
Person ausgebildet. Sie leben als Welpe (meist aus eigener Zucht) in einer
Patenfamilie und haben dort ein Zuhause auf Zeit. Die Ausbildung des fertigen
Hundes dauert 6-8 Monate. Nicht alle bestehen die strenge staatliche Prüfung
und werden dann als „Begleithunde“ zur Verfügung gestellt.
(Blindenhund.at)

•

Mediatorhunde-Assistenzhunde hier werden verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten mit dem eigenen Hund angeboten, Mindestalter für Hundehalter 19
Jahre, für Hund 12 Wochen, ein Eignungstest und ärztliches Gesundheitszeugnis
wird gefordert, angeboten wird u.a. eine Ausbildung für Menschen, die selber an
seelischen Belastungen leiden.
Schlaraffenland-hunde.at)

Ein solcher bereits ausgebildeter Assistenz-, Reha- oder Blindenführhund kostet in der
Regel etwa € 20.000,–. Der Betrag wird durch Spenden- und/oder Fördergelder in den
meisten Fällen komplett übernommen, so dass keine Kosten für den Hund auf den
zukünftigen Halter entfallen.
„Es sind nicht unsere Füße die uns bewegen,
es ist unser Denken.“
Chinesisches Sprichwort

(Quelle: THL)
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2.

Anfang

Je mehr ich mich mit dem Thema, der Ausbildung von Servicehunden, auseinandersetzte, desto mehr konnte ich mich dafür begeistern, das Training, wie in den folgenden
Schritten festgehalten, zu absolvieren:
2.1

Erstgespräch und Bedarfsermittlung

Am Anfang steht immer ein umfangreiches Erstgespräch/Konsultation, in welchem eine
ausgiebige Bedarfsermittlung erhoben werden muss. Dieses findet in den Räumen des
Kunden statt, denn ich möchte mir vor Ort ein persönliches Bild über die Gegebenheiten
machen. Und im besten Fall sind auch alle Beteiligten anwesend.
Einige Fragen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wo wohnt der Kunde
Wohnung – Haus – Garten – Erdgeschoss – Treppen
welche Anforderungen werden an den Hund gestellt
welche Bedürfnisse sollen abgedeckt werden
welche Beweggründe gibt es für einen Hund
kann der Kunde den Hund selber führen
wer steht zur Hilfe in der Ausbildung bereit
wer bringt den Hund/Welpen zum Gassi gehen raus
wer hilft, wenn der Kunde erkrankt oder ins Krankenhaus muss
gibt es noch andere Tiere im Haushalt
wer ist für die Verpflegung des Hundes zuständig
wer ist für die Pflege im Allgemeinen zuständig
was tun, wenn der Hund zum Tierarzt muss
gibt es einen Tierarzt in der Nähe, der bei Bedarf auch ins Haus kommt
Wo wird/kann das Training stattfinden

Zur Bedarfsermittlung gehört für mich auch ein Aufnahmebogen für eine Rasseberatung
dazu. Es werden zwei bis drei Rassetypen ausführlich erklärt und vorgestellt. Für welche
sich der Kunde entscheidet, welchen Züchter er sich aussucht, ist immer seine Sache,
jedoch finde ich es wichtig, auch hier beratend zur Seite zu stehen.
2.2.

Ausarbeiten des Konsultationsbogens

Im Anschluss werden in aller Ruhe zu Hause die Aufnahmebögen ausgewertet,
Rasseprofile erstellt.
Ein paar Dinge möchte ich jedoch gleich vorweg geklärt wissen:
•

wenn für mich die Rahmenbedingungen zum Halten eines Hundes sowie zum
Abdecken seiner Grundbedürfnisse, nicht gegeben sind, kann und werde ich
diese Arbeit nicht übernehmen.

•
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•

2.3.

der Hund muss vom Wesen her sowie allen gesundheitlichen Richtlinien entsprechen. Eine Arbeit ist nur mit einem gesunden Tier möglich. Alles andere ist
tierschutzrelevant für mich nicht in Ordnung
Risiko

Bei der Ausbildung in den Partnerschulen kommt der Welpe zuerst in eine Patenfamilie,
dann zum Trainer zurück. Das Risiko, dass dieser Hund der Prüfung nach dem
Blindenführhundegesetz nicht entspricht, trägt der Verein.
In unserem Fall trägt dieses Risiko der Hundebesitzer.
2.3.1 Was bedeutet das:
Der Hund muss ganz bestimmte gesundheitliche und wesenstechnische Untersuchungen durchlaufen. Diese dürfen nur von ausgesuchten Tierärzten durchgeführt
werden. Die erste Kontrolle sollte mit einem Jahr durchgeführt werden, damit man
früh genug mögliche Erkrankungen des Bewegungsapparates oder auch organische
Probleme feststellen kann. Für die zweite Untersuchung muss der Hund mindestens 18
Monate alt sein.
Wie zuvor beschrieben, hat der Hund sämtlichen gesundheitlichen Richtlinien sowie
dem Wesen nach zu entsprechen, um dann auch zur Prüfung zugelassen zu werden.
Doch die Ausscheidungsquote bei dieser Prüfung ist sehr hoch.
„Das Glück deines Lebens hängt ab
von der Beschaffenheit deiner Gedanken.
Mark Aurel (121-180)
2.3.2 Vorteil durch die Prüfung:
•
•
•
•
•

der Hund wird in den Behindertenpass eingetragen und hat dadurch
Leinenbefreiung
Hundesteuer befreit
befreit vom Entfernen des Kothaufens
generelle Mitnahme des Hundes

2.3.3 Nachteil:
•

Befreiungen entfallen

Bedenken Sie, dass die Bindung, welche der Klient gerade in diesem ersten Jahr
aufgebaut hat, gegenüber der herkömmlichen Methode, besonders innig und intensiv
sein wird. Auch hat der Welpe bereits von Anfang an die Besonderheiten in seinem
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neuen Zuhause auf natürliche Weise kennen gelernt. Dies ist was ganz Besonderes.
Spätestens zur Zeit der Prüfung, sollte man sich überlegen, ob diese für jeden einzelnen
auch notwendig ist. Denn auch ohne Zertifikat kann der Hund ein Servicehund sein und
die eigenen Bedürfnisse abdecken.
daher wird zu klären sein:
•
•
•
•
•
•
•

welche gesundheitlichen Probleme hat mein Hund
muss er für mich eingetragen sein
kann er die für mich notwendigen Bedürfnisse abdecken
ist es für mich möglich, meinen Hund mitzunehmen:
in den Betrieb (dies sollte sowieso vorher mit dem Arbeitgeber geklärt werden)
in das Lebensmittelgeschäft (auch dies sollte vorher schon längst geklärt sein)
in öffentliche Gebäude (indem ich z.B. vorher dort anrufe)

Es ist auch gut zu wissen, dass zwar ein eingetragener Servicehund öffentlich als
„rechtliches Hilfsmittel“ gilt, jedoch ist er auch Freund, Seelentröster, Zuhörer, treuer
Weggefährte, Spielgefährte, Arbeitshelfer, Kuschelmonster ...
Weitere Risken, wie etwa, dass sich der Hund aus anderen Gründen z.B. im Spiel
mit einem anderen Hund verletzt, dass er aufgrund einer Fehlverknüpfung über keine
Stiege gehen möchte, Angst vor Donner oder Schüssen hat, sollten ebenso bedacht
und einkalkuliert werden. Fehlverknüpfungen wird man in einem speziellen Training
beheben können. Bei einer zertrümmerten Schulter, wird der Hund wohl einige Dinge
nicht mehr verrichten können.
Letztendlich trägt diese Risiken jeder Hundebesitzer.

3.

Nach welchen Kriterien wird der Hund ausgesucht

Letztendlich sucht der Kunde den Hund aus.
Wie schon im Anfang besprochen, aufgrund der Analyse, gebe ich zwei bis drei
Rasseportraits ab. Ich kann beratend eingreifen, die Entscheidung liegt dann aber beim
Kunden.
Selbstverständlich werden auch wichtige Eckdaten geklärt, worauf man beim Welpenkauf
achten soll.
3.1

Welche Ansprüche habe ich an den Hund
•
•
•
•
•
•

bin ich ein Rollifahrer
soll mir der Hund als „körperliche“ Stütze dienen
soll es ein Anfall-Warnhund werden
soll der Hund für ein Kind geeignet sein
wie viel Pflege kann ich für den Hund aufwenden und/oder ist mir möglich
Rüde oder Hündin
15

• bin ich ein Rollifahrer:
werde ich einen Hund bevorzugen, welcher mindestens eine mittlere Größe erreicht,
der stark genug ist, mich mit meinem Rolli voran zu ziehen, der in der Lage ist, auch
mal eine Tür zu öffnen, oder Gegenstände im Geschäft auf das Kassenpult zu legen
• soll mir der Hund als „körperliche“ Stütze dienen:
werde ich mir ebenfalls einen mittleren bzw. größeren Hund zulegen, damit ich mich
bei Bedarf an ihm abstützen kann, sollte ich das Gleichgewicht verlieren, er sollte
auch Türen öffnen können, um bei Bedarf Hilfe holen zu können
• soll es ein Anfall-Warnhund werden:
könnte dies ein kleinerer oder mittlerer Hund sein, er soll einen Anfall frühzeitig
anzeigen und Hilfe holen. Ist die Hilfe immer im Haus, dann wird auch ein kleinerer
Hund genommen werden können. Sollte auswärts Hilfe benötigt werden, ist dies
eventuell durch eine Hundeklappe machbar
• soll es ein Hund für ein Kind sein:
der Hund sollte eine sehr hohe Reizschwelle haben, müsste bereits als Welpe mit
ca. vier Wochen an Kinder gewöhnt werden. Die Größe hängt vom Einzelfall ab:
von den intellektuellen Fähigkeiten des Kindes, von den Anforderungen und den
Bedürfnissen
• wie viel Pflege kann ich für den Hund aufwenden und/oder ist mir möglich:
davon hängt dann ab, ob ich mir einen Kurz- oder Langhaarhund nehmen kann.
Es ist durchaus möglich, auch einen Langhaarhund zu übernehmen. Zu bedenken
ist immer: die aufwändigere Fellpflege (Bürsten – Kämmen), die Spaziergänge bei
nasskaltem Wetter (wer trocknet den Hund ab?) und nicht zu vergessen, die vielen
Haarbüschel ...
• Rüde oder Hündin:
hier gehen wohl die Geschmäcker und Ansichten weit auseinander
Eine ganz wichtige Sache vorweg: Ein Servicehund sollte unbedingt kastriert
werden. Warum? Wie wollen Sie eine läufige Hündin händeln, wenn Ihnen ein Rüde
entgegenkommt? Oder umgekehrt: was denken Sie geschieht mit Ihrem Rüden,
sollte er auf eine läufige Hündin treffen? Auch wenn es aus diversen medizinischen,
lerntheoretischen oder ethischen Gründen besser wäre, es nicht zu tun, so bin ich
in diesem besonderen Fall der Ansicht, dass es wichtig ist, mit etwa einem Jahr den
Hund zu kastrieren, um vor allem die Sicherheit im Alltag des Besitzers nicht zu
gefährden
Was die Sache Rüde oder Hündin angeht: Ich persönlich mag beides und habe beide
Seiten lieb gewonnen.

„Es kann dir jemand die Tür öffnen,
hindurchgehen musst du selbst.“
Konfuzius (um 500 v.Chr.)
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3.1.1 Was spricht für...
•

einen Rüden:

•

dagegen:

•

eine Hündin:

•

dagegen:

er ist meistens von kräftiger Statur, wird im Alter ruhiger
und gelassener
in der Jugend/Pubertät geht er gerne an unsere Grenzen
sie ist etwas zarter, in Bezug auf Kinder meistens
liebevoller, zärtlicher
im Alter werden Hündinnen gerne zu Zicken oder sie
wachsen über ihre Grenzen hinaus und werden zu Glucken

Welpen aus eigener Zucht

(Quelle: Mlakar)
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4.

Vorbereitung des Trainings

Das zukünftige Training basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Ethologie, der
Lerntheorie und Lehrmethodik
(THL-Ausbildung)
Sie kommt ohne Strafreize und ohne Schmerzen für den Hund aus, erfolgt durch positive
Bestärkung. Dies ist für diese Ausbildung besonders wichtig, da nur ein Hund der keine
Angst vor seinem Menschen hat, diesem auch zuverlässig alle von ihm geforderten
Aufgaben erledigen wird. Dies kann er nur tun, wenn er keine Angst vor Strafe hat. Die
Ausbildung unter Einsatz von Druck und Strafe kann dazu führen, dass der Hund nicht
zuverlässig arbeitet.
(Gerd Köhler „Schutzengelhunde“)

Blacky Barbarella beim Clickertraining mit dem Handy.

(Quelle: Mlakar)

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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4.1

Anforderungen

Um ein gezieltes Training vorzubereiten, wird eine Liste der notwendigen Übungen
gemeinsam mit dem Klienten erstellt.
dies kann sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leinentraining
Leinentraining neben einem Rollstuhl
Treppensteigen
Kaufhaus gehen
an Glaswänden vorbeigehen
Begegnungstraining (auf der Strasse; am Spazierweg, im Kaufhaus; in den
Öffis ...)
Begegnungstraining mit anderen Tieren (Katzen, Pferde, Ziegen, Hühner udgl.)
Begegnungstraining mit Hunden
entspannt liegen bleiben
Stehen bleiben an einer Kreuzung
Türe öffnen
Lichtschalter ein- oder ausschalten
Tür- oder Toröffner betätigen
Lade öffnen
Telefon/Handy bringen
Lift fahren
Bus/Bahn fahren
Socken ausziehen
diverse Gegenstände (namentlich benannt) bringen
Waschmaschine ein- und ausräumen
Rollstuhl ziehen
Anfall anzeigen
Hilfe holen
usw. usw.

Die Liste kann endlos lang verlängert werden. Wichtig ist, wie schon mehrfach erwähnt,
auf die individuellen Bedürfnisse abzustimmen.

„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
Buddha (um 500 v.Chr)
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Auf die Belohnung darf nicht vergessen werden!
4.2

(Quelle: THL)

Basisinformation

Bevor dann mit dem eigentlichen „Training“ begonnen werden kann, werden dem
zukünftigen Halter grundlegende Kenntnisse vermittelt in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calming Signals – Beschwichtigungssignale des Hundes
Lerntheorie
Verhalten
Anatomie
Ernährung und Gesundheit
Ernährung und Verhalten
Grundbedürfnisse des Hundes
Welpenaufzucht
Stressmanagement

Spätestens hier sollte geregelt sein, wer mit dem Hund arbeitet. Bei einem Kind trägt
ein Erwachsener die Verantwortung. In welcher Form man dieses in der Ausbildung mit
einbeziehen kann, hängt immer von seinem Alter und seinen Fähigkeiten ab. Für mich
ist wichtig, dass wir gemeinsam kundenspezifische Lösungen erarbeiten.
4.3

Der Hund/Welpe kommt ins Haus

Wie in jedem anderen Haushalt ebenso, darf der Welpe erst einmal „ankommen“.
Nachdem vorher bereits ausführlich geklärt wurde, welche Bedürfnisse so ein Welpe
hat, worauf zu achten ist (Gassi gehen – wie lange, wie oft, Ruhepausen, Fütterung,
Spielzeit), sollte der Einzug in sein neues Zuhause keine Probleme bereiten.
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Nach ein paar Tagen erfolgt der erste Besuch. D.h.: Ich treffe das Team beim Kunden
zu Hause, es werden Probleme, Anliegen, Sorgen besprochen und geklärt.
4.4

Das erste Training

Nun erfolgt bereits das erste Training. Man muss ja mit dem Baby hinaus, nicht immer
wird es einen Garten geben, in den man den Welpen mal schnell raus lässt, es kommt
zum Spaziergang. Tja – aber wie?
Nun kommt es darauf an: WO wohne ich? In einer Wohnung und ich muss mit dem Lift
runter; einem Haus in der Stadt – wo ich gleich auf der Straße stehe, beim Tritt aus der
Türe; oder lebe ich am Land und habe vor meiner Haustür noch einen eingezäunten
Garten.
All dies gilt es individuell zu beachten. Für Hund und Mensch. Eine große Herausforderung
für Welpen und Hundeführer.
Ein korrektes Leinentraining ist unumgänglich! Natürlich möchte jeder Hundebesitzer
seinem Hund so viel Freiheit wie nur irgend möglich geben. Jedoch gibt es Regeln und
Vorschriften, diese gelten auch für Hunde... Gefahren, die man nicht unterschätzen
sollte. Daher beginnen wir mit einem positiv aufgebauten Leinentraining.
Lebt der Kunde in einem Wohnhaus mit Lift, wird das erste Training der Gang zum Lift,
einsteigen in diesen sowie das Fahren im Lift sein.
Vielleicht muss man auch noch ein paar Schritte vorher beginnen und üben „wie gebe
ich meinem Hund das Leckerli“ – auch das will gelernt sein.
Dies ist schon eine ganz Menge für die nächsten Wochen. Ich möchte mir dann noch
den Schlaf- und Essplatz des Hundes ansehen, ob er sich da auch wohl fühlt.
Sollten sonst noch Anliegen vorhanden sein, werden diese natürlich ausführlich
besprochen. Ganz wichtig für mich ist, dass der Kunde sich jederzeit an mich wenden
kann und soll, dass ich selbstverständlich für ihn da bin.
Vielleicht wird es notwendig sein, die ersten Tage den Kunden auf seinen Schritten
zu begleiten. Dies muss von der Person, der Beeinträchtigung und den eventuell
anwesenden Helfern, abhängig gemacht werden. Ganz persönlich, besonders –
individuell eben.
4.5

weiterer Trainingsverlauf

Nach etwa zwei bis vier Wochen erfolgt der zweite Trainingstermin. Wir gehen gemeinsam
zum Lift, gehen auf den Wegen spazieren. Wie erfolgt das Aufeinandertreffen mit
anderen Menschen und Hunden? Wie kann man den Sozialkontakt zu anderen positiv
gestalten?
Weiters ist hier ist zu hinterfragen: Welche Trainingseinheiten sind dem Kunden
zumutbar? Kann ich sie bei mir abhalten? Wie weit von mir entfernt wohnt mein Kunde?
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Alle Trainingsstunden werden eventuell von mir nicht abgedeckt werden können.
Wie z.B. der geführte Sozialkontakt mit anderen Hunden in einer Welpenschule, weil
es vielleicht dem Klienten nicht möglich ist, die weite Anreise auf meinen Trainingsplatz
vorzunehmen.
Durch die gute Vernetzung unter den Trainerkollegen, könnte ich mir zwar vorstellen,
dass man auch mal mit einem Kollegen gemeinsam die Trainingseinheiten durchführt.
Ich betreue meine Kunden in der Welpenstunde des/der Kollegen/Kollegin. In der Regel,
denke ich, wird es jedoch so sein, dass mein Kunde diese Einheiten an einem anderen
Ausbildungsplatz einüben wird.
Und danach wird Schritt für Schritt aufgebaut.
Nur in einem so gestalteten Training kann man ganz gezielt auf die Anforderungen/
Bedürfnisse des Kunden eingehen und diese auf die Lernfähigkeit von Mensch und
Hund abstimmen.
Ich denke auch, dass es wichtig ist, als Trainer beweglich und anpassungsfähig zu
sein. Mein Mann und ich sind seit Jahren begeisterte Wohnmobilfahrer. Wir lieben
es, unabhängig und flexibel zu sein. Und gerade diese Flexibilität, könnte mir in der
Ausbildung zu Servicehunden, von großer Hilfe sein.
Durch das Wohnmobil habe ich die Möglichkeit, zum Kunden zu kommen, um vor Ort
Intensivtage des Trainings durchzuführen. Ohne dabei die Privatsphäre des Klienten zu
stören.

Blacky Barbarella vom Falkenberg „Sockenausziehen“
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(Quelle: Mlakar)

4.6

Das erste Jahr

In den nächsten Monaten werden die Treffen ganz nach Möglich- und Machbarkeit des
Kunden vereinbart. Mindestens ein bis zwei Mal je Monat wird ein Training stattfinden.
Hier wird ganz differenziert auf die Anforderungen, welche der Mensch an seinen
Servicehund stellt, eingegangen und geübt (s. 4.1 Anforderungen). Es kommt immer
darauf an, was gefordert wird, aber auch Eventualitäten dürfen nicht außer Acht gelassen
werden.
4.7

To-Do-Liste

Zwischen den gemeinsamen Trainingseinheiten liegt es am Hundehalter, die jeweiligen
Aufgaben selbstständig zu üben und in einem Trainingshandbuch festzuhalten. Ich
wünsche mir, dass der Klient bzw. der/die Helfer, die Übungsschritte mit einer Kamera
(die meisten haben schon ein Smartphone) festhalten. So ist es möglich, jederzeit die
Schritte zu überprüfen. Und sollte es Probleme geben, kann man ein Video heute relativ
einfach übermitteln. Ich kann mir, auch aus weiter Entfernung, die Übung(en) ansehen
und bei etwaigen Fehlinterpretationen rascher entgegenwirken.
Damit das eigenständige Üben verständlicher wird, erstellen wir gemeinsam am Ende
jedes Trainings, eine To-Do-Liste und legen den nächsten Trainingstermin fest.
Ein Training soll vor allem Spaß machen, keine Überforderung, keine Tätigkeiten
abverlangen, zu denen der Hund nicht in der Lage ist. Denken Sie daran, Ihr Vierbeiner
ist kein Roboter, er darf als „Arbeitsmaschine“ keineswegs missbraucht werden.

Blacky Barbarella vom Falkenberg „Schlüssel bringen“

(Quelle: Mlakar)
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5

Nachweis über die gesundheitliche Eignung

Die veterinärmedizinischen Untersuchungen werden von Tierärzten/Tierärztinnen
unterschiedlicher Tierarztpraxen durchgeführt. Die Zweituntersuchung hat ein
Tierarzt oder eine Tierärztin vorzunehmen, der/die in keinem Dauerverhältnis zu der
Ausbildungsstätte steht, deren Hund zu untersuchen ist. Über die aufgrund der von
ihnen absolvierten fachlichen Fortbildung für die Beurteilung von Blindenführhunden
heranzuziehenden Tierärzte/Tierärztinnen ist beim BMASK eine Liste zu führen, die
beim Bundessozialamt aufliegt.
Alle in Österreich ausgelieferten Blindenführhunde (dies gilt auch für alle Servicehunde!)
müssen einer zweimaligen tierärztlichen Untersuchung unterzogen werden. Die gemäß
Bundestierschutzgesetz gekennzeichneten Hunde müssen zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung das 12. Lebensmonat vollendet haben, die zweite Untersuchung soll maximal
ein Monat vor Anmeldung zur Qualitätsbeurteilung stattfinden.
(Quelle: Punkt 2.1 §39a Abs.4 BBG)
siehe auch Anhang P. 9: „Richtlinien für die Beurteilung von Blindenführhunden gemäß
§39a Abs. 4 des Bundesbehindertengesetzes (BBG) GZ 44301/0027-IV/7/2010“
Sämtliche Service-, Assistenz- und/oder Rehahunde, müssen diese veterinärmedizinischen Untersuchungen durchlaufen.
Vom Nachweis der gesundheitlichen Eignung hängt es nun ab, ob man zur Prüfung
mit einem umfangreichen Wesenstest antreten kann, um dann den Eintrag in den
Behindertenpass zu erlangen. Die Durchfallsrate bei dieser Eignung liegt, wie schon im
Kapitel 2.3 „Risiko“ beschrieben, sehr hoch. Dies hat natürlich auch seine Gründe und
seine Richtigkeit.
NUR ein gesunder Hund kann zuverlässig arbeiten!
Bedenken Sie immer den Grad der medizinischen Einwände und entscheiden Sie dann,
ob Sie mit der Ausbildung Ihres Hundes zum Servicehund weitermachen können oder
nicht.

Besuch beim Tierarzt
Tierklinik Wallner, Knittelfeld
(Quelle: Mlakar)
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6.

Ethischer Grundsatz

6.1

Woher stammt das Wort Ethik

Ethik kommt aus dem Griechischen und bedeuted:
êthikê = Das Sittliche (Verständnis)
ethos = Charakter, Sinnesart
Cicero übersetzte als Erster êthikê in den seinerzeit neuen Begriff philosophia moralis,
der seitdem in der lateinsprachlichen Philosophie verwandt wurde.
(Quelle: Wikipedia)
6.1.1 Was bedeutet Ethik
Nun, für jeden von uns gehen die Grenzen in Ethik etwas auseinander. Das ist auch gut
so. Im Zuge unserer Trainerausbildung bei THL (Tiere Helfen Leben), hatten wir auch
das Thema „Ethik“. Hier war es für mich besonders interessant, wie weit der Rahmen in
diesem Punkt schon in unserer Gruppe auseinander ging.
Für mich gilt grundsätzlich, das gewaltfreie Miteinander zwischen Mensch und Hund,
Mensch und Mensch. Der höfliche Umgang zueinander. Ich bemühe mich Verständnis,
Ruhe und Respekt für die Fertigkeiten des Hundeführers aufzubringen. Wege und
Methoden zu finden, um ans gewünschte Ziel zu gelangen. Ich versichere, mich ständig
weiterzubilden, um am neuesten Stand zu bleiben und meine Fähigkeiten zu erweitern.
Jeder Hundeführer wird dazu angehalten, achtsam zu sein, nicht einfach alles
hinzunehmen, jederzeit zu hinterfragen. Ebenso auf „sein“ Bauchgefühl acht zu geben,
wenn etwas für ihn nicht in Ordnung ist.
Als Mitglied von Tiere Helfen Leben, habe ich mich u.a. verpflichtet, diesen Ethik Codex
zu unterschreiben und einzuhalten.
(www.tiere-helfen-leben.at)
Somit gehört für mich die absolute, gewaltfreie Ausbildung an oberste Stelle. Es gibt
keinen Leinenruck, kein Ketten-, Glieder- und schon gar kein Krallenhalsband. Natürlich
auch kein Strom- oder Sprühhalsband. Ein Halti hat ebenso im Zuge dieser Ausbildung
nichts verloren.
Sollte ich davon Kenntnis bekommen, dass dem Hund Gewalt, Angst oder ähnlicher
Schaden zugefügt wird (auch seitens von Dritten), behalte ich mir das Recht vor, die
Ausbildung sofort zu beenden. Nötigenfalls werden auch rechtliche Schritte eingeleitet.
„Das Urteil der Menge mache dich immer nachdenkend,
doch niemals verzagt.
August von Platen (1796-1835)
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7.

Kosten

7.1

Kosten für die Ausbildung

Im Umkreis von 100 km ist das Erstgespräch kostenlos.
Die Gesamtkosten für die Ausbildung können hier nicht genannt werden. Da das Training
auf den jeweiligen Kunden abgestimmt wird, können auch vorher die Einheiten (Stunden)
nicht exakt festgelegt werden. Die Trainingsstunden werden je nach Möglichkeit an den
Klienten angepasst und manchmal wird es auch vorkommen, dass man zusätzliche
einbauen muss.
Auch kommt es darauf an, was in meinen Trainingsstunden geübt werden kann und
was auf anderen Plätzen (bei einem Kollegen/Kollegin) geübt wird.
Auf jeden Fall sind die Kosten wesentlich niedriger als ein fertig ausgebildeter Hund,
den man aus einer Partnerschule übernimmt.
7.2

Aufwand für den Hund

Die laufenden Kosten für den Hundeaufwand dürfen auch nicht außer Acht gelassen
werden. Diese sind u.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.3

Anschaffungskosten
Impfungen (unterschiedlich je Tierarzt) zwischen
€ 75,-- und € 100,-Kastration (unterschiedlich Rüde/Hündin je Tierarzt € 150,-- und € 500,-Entwurmen je Entwurmung
€ 10,-- und € 25,-Zeckenmittel pro Jahr
€ 10,-- und € 30,-Tierarztkosten sonstige gegen Aufwand
Futter je nach Fütterungsart / Marke je Monat
€ 40,-- und € 60,-zusätzliche Kau Stangerl / Leckerlis je Monat
ca. € 20,-Versicherung: In der Haushaltsversicherung bis zu einer gewissen Grenze
mitversichert (hängt von der Versicherungsanstalt ab)
Sachkundenachweis: je nach Bundesland für erstmalige Hundebesitzer
zu erbringen
Hundesteuer – je nach Bundesland verschieden
Leinen – Brustgeschirr – Bürsten – Korb – Box und sonstiges Zubehör
Begleithundeprüfung zum Erlangen des Nachlasses der Hundesteuer bei der
Gemeinde
Förderungen

Der Aufwand für die Ausbildung kann beim jährlichen Steuerausgleich als außerordentlicher Aufwand, ausgewiesen werden.
Es steht jedem frei, sich selber um zusätzliche Förderpaten zu kümmern. Dies liegt
nicht in meinem Aufgabenbereich.
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8.

Alter Hund was nun?

Irgendwann kommt der Hund in ein Alter, wo er nicht mehr in der Lage sein wird die
Aufgaben, welche Sie ihm die ganzen Jahre gestellt haben, erfüllen zu können.
Ein Hund kommt mit etwa sieben Jahren „ins Alter“. Natürlich ist dies wieder rasseabhängig und jeder Hund ist nicht gleich. Aber schön langsam wird abgebaut.
Größere Rassen haben aufgrund ihres Gewichtes und der Größe, früher Probleme mit
den Gelenken als kleinere Hunde. Die Lust auf lange ausgedehnte Spaziergänge wird
abnehmen. Die Augen und Ohren können Schwierigkeiten machen. Der graue Star wird
gerade im hohen Alter sehr oft beobachtet.
Früher oder später werden Sie sich mit dem Gedanken befassen müssen, WAS tun,
wenn mein Hund ein Alter erreicht hat, wo es nicht mehr möglich sein wird, dass er die
Aufgaben noch erfüllen kann.
Ich hoffe, dass er dann irgendwo im Familienverbund seinen wohlverdienten
Lebensabend verbringen darf. Er hat immerhin jeden Tag sein Bestes gegeben, seine
Arbeit geleistet.
Daher wünsche ich mir, dass der alte Hund ebenso respektvoll im Alter behandelt wird,
wie auch die Jahre vorher, so dass man den für ihn BESTEN Platz findet!
Gerne bin ich behilflich Möglichkeiten zu durchdenken. Die Entscheidung kann ich
Ihnen jedoch nicht abnehmen.

(Quelle: Mlakar)
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9.

Richtlinien für die Beurteilung von Blindenführhunden

RICHTLINIEN
für die Beurteilung von Blindenführhunden
gemäß § 39a Abs. 4 des Bundesbehindertengesetzes (BBG)
GZ 44301/0027-IV/7/2010
1. Allgemeines
Ein Blindenführhund ist ein Hund, der sich bei Nachweis der erforderlichen Gesundheit und seiner wesensmäßigen Eignung sowie nach Absolvierung einer speziellen
Ausbildung - vor allem im Hinblick auf Gehorsam und Führfähigkeit - besonders zur
Unterstützung eines blinden oder hochgradig sehbehinderten Menschen eignet.
„Der Blindenführhund soll den behinderten Menschen im Bereich der Mobilität weitgehend unterstützen, die Wahrnehmungsprobleme blinder oder hochgradig sehbehinderter Menschen ausgleichen und ihnen eine gefahrlose Bewegung sowohl in vertrauter als auch in fremder Umgebung ermöglichen“ (§ 39a Abs. 2 BBG). Blinde oder
hochgradig sehbehinderte Menschen bewegen sich fast immer auf gewohnten Wegen. Übliche Praxis ist, dass neue Wege mit Hilfe einer sehenden Person erarbeitet
werden.
Eine gute Orientierung des Führhundehalters/der Führhundehalterin, die Pflege und
artgerechte Haltung des Tieres sowie das kontinuierliche Training der erlernten Fähigkeiten bilden die Grundlage für einen langfristigen und seiner Ausbildung gemäßen Einsatz eines Blindenführhundes.
Bei der Beurteilung ist vor allem auf Sozial-/Umweltverhalten, Unterordnung, Führleistung des Hundes sowie auf das funktionierende Zusammenspiel des blinden oder
hochgradig sehbehinderten Menschen mit dem Hund (im Folgenden Teamverhalten
genannt) Bedacht zu nehmen.

2. Voraussetzungen für die Bezeichnung „Blindenführhund“
Für die Bezeichnung als „Blindenführhund“ sind folgende Nachweise zu erbringen:
x Unterlagen, die die gesundheitliche und wesensmäßige Eignung des Hundes bestätigen (2.1.).
x Nachweis der absolvierten Ausbildung durch eine Führhundeschule, eine andere
Einrichtung, die sich mit der Aufzucht und Ausbildung von Blindenführhunden befasst (im Folgenden Ausbildungsstelle genannt) bzw. bei Ausbildung eines bereits
im Eigentum der blinden Person befindlichen Tieres durch eine/n spezialisierte/n
Hundetrainer/in (im Folgenden Trainer/in genannt) (2.2.).
x Eine positiv abgelegte Qualitätsbeurteilung (2.3.).
x Eine positive Beurteilung des Teams (2.4).
2.1. Nachweis über die gesundheitliche Eignung
Alle in Österreich ausgelieferten Blindenführhunde müssen einer zweimaligen tierärztlichen Untersuchung unterzogen werden. Die gemäß Bundestierschutzgesetz gekennzeichneten Hunde müssen zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung das 12. Lebensmonat vollendet haben, die zweite Untersuchung soll maximal 1 Monat vor Anmeldung zur Qualitätsbeurteilung stattfinden.
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Die veterinärmedizinischen Untersuchungen sind von Tierärzten/Tierärztinnen unterschiedlicher Tierarztpraxen durchzuführen. Die Zweituntersuchung hat ein Tierarzt/eine Tierärztin vorzunehmen, der/die in keinem Dauervertragsverhältnis zu der
Ausbildungsstätte steht, deren Hund zu untersuchen ist. Über die aufgrund der von
ihnen absolvierten fachlichen Fortbildung für die Beurteilung von Blindenführhunden
heranzuziehenden Tierärzte/Tierärztinnen ist beim BMASK eine Liste zu führen, die
beim Bundessozialamt aufliegt.
Für die Untersuchungen sind die einen Bestandteil der Richtlinien bildenden
Befunderhebungsbögen zu verwenden, die auf jeder Seite mit dem Namen des Hundes, der Chipnummer, Datum der Untersuchung und Stampiglie der Tierarztpraxis zu
versehen sind (Beilage 1).
2.2. Nachweis der absolvierten Ausbildung durch die Führhundeschule
Der Hund hat vor der Begutachtung durch das Sachverständigengremium eine Ausbildung zum Blindenführhund zu absolvieren. Die Abstammung des Hundes,
Trainingsorte, Zeitraum der Ausbildung, Name des Ausbildners/der Ausbildnerin ist
von der Ausbildungsstelle auf dem Anmeldeformular zur Qualitätsbeurteilung zu bestätigen. Bei der Ausbildung durch einen Trainer/eine Trainerin ist sowohl von
der/dem Hundehalter/in als auch von der ausbildenden Person eine Bestätigung zu
erbringen. Eine Liste der Hörzeichen ist vorzulegen und vom Bundessozialamt an
den/die blinden Sachverständige/n weiterzuleiten.
2.3. Nachweis einer positiv abgelegten Qualitätsbeurteilung
Die Qualitätsbeurteilung dient der Sicherheit der blinden oder hochgradig sehbehinderten Person. Angesichts der komplexen Ausbildung und der hohen Kosten eines
Blindenführhundes stellen die Ergebnisse der Qualitätsbeurteilung eine Unterstützung bei der Entscheidung für einen bestimmten Hund dar. Die Beurteilungsbögen
sowie die Unterlagen über die gesundheitliche Eignung sind daher dem/der zukünftigen Blindenhundeführer/in spätestens zu Beginn der Zusammenschulung nachweislich zur Kenntnis zu bringen.
Die Qualitätsbeurteilung ist vor einer emotionalen Bindung des künftigen Führhundehalters/der künftigen Führhundehalterin an den Blindenführhund durchzuführen.
Die Beurteilung erfolgt durch einen Kynologen/eine Kynologin und eine/n blinde/n
oder hochgradig sehbehinderte/n Tester/in (im Folgenden blinde Sachverständige
genannt) anhand der einen Bestandteil der Richtlinien bildenden Beurteilungsbögen
(Beilage 2). Zur Qualitätsbeurteilung hat sowohl der/die blinde Sachverständige als
auch der/die Ausbildner/in bzw. eine Vertrauensperson der Führhundeschule mit dem
Hund unter Begleitung des/der Kynologen/Kynologin eine Wegstrecke zurückzulegen, auf der die Leistung und Charakteristik des Hundes gezeigt wird.
Der/die Mobilitätstrainer/in unterstützt zur Wegansage und Sicherheit.
Der/die Ausbildner/in bzw. die Vertrauensperson der Führhundeschule hat den Hund
unter Sichtentzug mittels der vom Bundessozialamt zur Verfügung gestellter Sichtentzugsbrille vorzuführen.
Im Einvernehmen mit den Sachverständigen kann die Wegansage und Unterstützung
des/der blinden Sachverständigen durch den/die Ausbildner/in erfolgen.
2
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Die kynologischen und blinden Sachverständigen haben das Wesen des Hundes
jedenfalls selbständig und eigenverantwortlich zu beurteilen. Eine positive Beurteilung ist von beiden Sachverständigen erforderlich.
Die Qualitätsbeurteilung besagt, dass der Hund seinem Sozial-/Umweltverhalten,
Unterordnung und Führleistung nach grundsätzlich für eine Zusammenschulung geeignet ist. Sie drückt die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Erfolg der Teambeurteilung aus, sofern der Hund bis dahin keine Leistungseinbußen erfährt und die Zusammenschulung mit dem konkreten Hundeführer ordnungsgemäß erfolgt.
Bei der Qualitätsbeurteilung sind zwei Wiederholungen zulässig.
Die Punkte 3.1. bis 3.3., 3.5 und 3.6. sind sinngemäß anzuwenden.
2.4. Nachweis einer positiv abgelegten Beurteilung des Teams
Die Teambeurteilung soll zeigen, dass ein Team mit hoher Wahrscheinlichkeit die
benötigen Wege im Alltag sicher bewältigen kann und die blinde Person über Kenntnisse der artgerechten Hundehaltung verfügt. Für hochgradig sehbehinderte Hundeführer/innen soll die Beurteilung ebenfalls dem Alltag entsprechen, daher ist auch die
Beurteilung nicht unter Sichtentzug zu bewältigen.
Der/die zukünftige Hundeführer/in hat die Wahlmöglichkeit, einen ihm/ihr nicht bekannten Weg mit Hilfe der Wegansage durch den/die Mobilitätstrainer/in oder einen
der im Zuge der Zusammenschulung erarbeiteten Wege des täglichen Bedarfes zu
gehen. Bei der Teambeurteilung steht das zusammengeschulte Gespann im Vordergrund der praktischen Beurteilung durch den/die kynologischen Sachverständige/n.
Eine Beurteilung von Sozial-/Umweltverhalten, Führleistung und Unterordnung durch
die blinden Sachverständigen ist bereits im Rahmen der Qualitätsbeurteilung erfolgt
und fließt in die Gesamtbeurteilung mit ein.
Die Punkte 3.1. bis 3.3., 3.5 und 3.6. sind sinngemäß anzuwenden.
Die blinden Sachverständigen stehen für inhaltliche Fragen im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgespräches zur Verfügung. Dieses hat insbesondere die Verantwortung für den Hund, seine artgerechte Haltung, Ernährung, Pflege und Betreuung zum Inhalt. Das Erkennen und Ausbessern von Fehlern sowie das Freizeitverhalten (Rückzugsmöglichkeiten für den Hund) sollen dabei angesprochen werden.
Die Fragestellung sollte weiters daraufhin abgestimmt sein, wie sicher sich der/die
Betreffende mit dem Hund fühlt und die Erwartungen an die neue Mobilität umfassen.
Eine praktische Beurteilung einzelner Bereiche der Führleistung durch den/die blinde/n Sachverständige/n ist im Falle einer negativen Beurteilung des Teams möglich.
Bei der Teambeurteilung sind zwei Wiederholungen zulässig.
Der blinde oder hochgradig sehbehinderte Mensch, für den der Hund gedacht ist,
kann sich von einer Person seines Vertrauens, die nicht mit dem Hund vertraut sein
darf, begleiten lassen. Ebenso kann ein Kostenträger eine Vertretung entsenden.
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2.5 Sachverständige
Dem Sachverständigengremium gehören jedenfalls an:
x Ein Experte/eine Expertin auf dem Gebiet der Kynologie, der/die seine/ihre
Qualifikation aufgrund mehrjähriger beruflicher Tätigkeit (vorzugsweise im
Diensthundewesen) erworben hat;
x ein/e blinde/r bzw. hochgradig sehbehindert/e Sachverständige/r, der/die über ein
umfangreiches Wissen auf dem Gebiet des Blindenführhundewesens verfügt (vorzugsweise Zweithundeführer/in).
Der/die blinde oder hochgradig sehbehinderte Sachverständige kann sich zu seiner/ihrer Sicherheit einer Begleitperson bedienen. Ein Mobilitätstrainer/eine Mobilitätstrainerin unterstützt die Sachverständigen und den/die zukünftigen Hundeführer/in zur Wegansage und Sicherheit.
Die Sachverständigen haben ihre Funktion nach bestem Wissen und Gewissen und
unter Wahrung der Unabhängigkeit von den handelnden Personen auszuüben.
Dem/der blinden Sachverständigen obliegt insbesondere die Beurteilung folgender
Punkte:
x ob der Hund den für eine brauchbare Führleistung erforderlichen Zug im Führgeschirr hat;
x ob der Hund entspannt, aber konzentriert führt;
x wie der Hund mit einer für ihn neuen Situation fertig wird und auf unvorhersehbare Hindernisse reagiert;
x Einschätzung des Sozial-/Umweltverhaltens und der Führleistung des Hundes
aus der Wahrnehmung einer/eines erfahrenen Blindenführhundehalter/in.
Den kynologischen Sachverständigen obliegt insbesondere
x Die Beurteilung der in den Bewertungsbögen angeführten Kriterien;
x die kynologischen Sachverständigen berücksichtigen bei der Beurteilung, dass
eine Reaktion des Hundes auf Unsicherheiten der vorführenden Personen beruhen kann; gegebenenfalls ist eine Wiederholung einer bestimmten Testsituation durchzuführen.
Die im konkreten Fall heranzuziehenden Sachverständigen werden vom Bundessozialamt ausgewählt.
Bei der Besetzung des Sachverständigengremiums und der Durchführung der Begutachtung ist vom Bundessozialamt sicherzustellen, dass weder die beteiligte Ausbildungsstätte noch andere Personen auf das Ergebnis Einfluss nehmen können.
Erforderlichenfalls können durch das Bundessozialamt weitere Experten, deren
Fachwissen bei der Beurteilung von Relevanz sein kann, beigezogen werden.
Dies betrifft insbesondere die Beurteilung von Blindenführhunden mit zusätzlicher
Funktion (z.B. Stützführhunde). Die Zusatzfunktion soll getrennt von der Führleistung
beurteilt werden.

4
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3. Beurteilungskriterien
Für die Beurteilung steht grundsätzlich ein zeitlicher Rahmen von ca. 90 Minuten zur
Verfügung, wobei bei der Teambeuteilung insbesondere auf den gesundheitlichen
Zustand des zukünftigen Hundehalters/der zukünftigen Hundehalterin abzustellen ist.
Die Sachverständigen haben bei der Beurteilung des Hundes vor allem auf folgende
Punkte Bedacht zu nehmen:
3.1. Sozial-/Umweltverhalten
Dabei sind insbesondere zu beurteilen:
x
x
x
x
x
x
x
x

Sozialverhalten (Meutetrieb, Spieltrieb)
Unterordnungsbereitschaft
Jagdtrieb
Aggressionsverhalten
Selbstsicherheit, Unbefangenheit
Konzentrationsfähigkeit
Geräuschempfindlichkeit
Ablenkbarkeit

3.2. Führleistung
Dabei sind insbesondere zu beurteilen:
x Befolgung von Hörzeichen (z.B. Angehen, Gehen, Weitergehen, Anhalten, Einbiegen, Umkehren, Ein- und Aussteigen aus Verkehrsmitteln);
x Suchen auf Hörzeichen (z.B. Wege, Zebrastreifen, Türen, Lifte, Sitzgelegenheiten,
Ausgänge, Treppen, Randsteine);
x Umgehen und Anzeigen von Hindernissen (z.B. Höhenhindernisse, Engstellen,
Seitenhindernisse, Bodenhindernisse, Vertiefungen, Rolltreppen, Personen) bzw.
Verweigern des Weitergehens bei Gefahr;
x Einhalten der Richtung (z.B. auf Gängen, Gehsteigen, Bahnsteigen, Plätzen,
Straßenüberquerungen).
3.3. Unterordnung
Dabei sind insbesondere zu beurteilen:
x Leinenführigkeit mit Wendungen
x Absetzen
x Abliegen vor allem in einem Raum ohne Sichtkontakt des Hundes zum Hundehalter oder einer ihm vertrauten Person
x Abrufen
Allfällige darüber hinausgehende Fähigkeiten des Hundes (z.B. Freifolge, Bringen
oder Verweisen) sind in der Gesamtbeurteilung des Hundes zu berücksichtigen. Diese sind bei der Anmeldung zur Teambeurteilung anzugeben.
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3.4. Zusammenspiel Hund - Halter (Teamverhalten)
Von entscheidender Bedeutung ist, dass der Blindenführhund mit seinem Halter/seiner Halterin harmoniert und diese/r bereit und in der Lage ist, den Hund als
zuverlässigen Partner zu akzeptieren.
Darüber hinaus muss der/die zukünftige Führhundhalter/in zum Umgang mit Hunden
geeignet und auch bereit sein, die ihm/ihr übertragene Verantwortung für den Hund
wahrzunehmen.
Die blinden Sachverständigen stehen unterstützend zur Verfügung.
3.5. Ort der Begutachtung - Wegstrecke
Im Zuge der Vorführung sind das Sozial-/Umweltverhalten, die Unterordnung und
Leistung des künftigen Blindenführhundes insbesondere an folgenden Orten zu demonstrieren:
x
x
x
x
x

Führen auf Straßen, Schutzwegen
Öffentliche Verkehrsmittel
Öffentliche Gebäude (Geschäfte, Gastronomiebetriebe)
Treppen, Rolltreppen
Lifte

Die Auswahl des Weges und Wegansage dient dem Zweck, die in den Bewertungsbögen angeführten Kriterien zu testen. Der Hund soll auf Kommando an verschiedenen - auch an vorher nicht bekannten Orten - die Leistung zeigen.
3.5.1 Ort und Wegstrecke - Qualitätsbeurteilung
Die Qualitätsbeurteilung ist grundsätzlich in der Landeshauptstadt in dem Bundesland, in dem die Blindenführhundeschule ihren Sitz hat, durchzuführen. Bei bereits im
Besitz der blinden Person befindlichen Hunden ist die Qualitätsbeurteilung in der
Landeshauptstadt in dem Bundesland durchzuführen, wo der/die künftige Blindenführhundehalter/in den Wohnsitz hat.
Die Qualitätsbeurteilung ist auf einer von der Landesstelle des Bundessozialamtes
gut erreichbaren Wegstrecke, auf der alle in den Bewertungsbögen angeführten Kriterien beurteilt werden können, durchzuführen.
Die Auswahl der vom/von der Ausbildner/in zurückzulegenden Wegstrecke obliegt
dem/der kynologischen Sachverständigen und ist mit dem/der Mobilitätstrainer/in abzusprechen.
Die blinden Sachverständigen haben die Möglichkeit, einen ihnen bekannten Weg zu
gehen; die von den kynologischen Sachverständigen ausgewählte Wegstrecke ist
darauf abzustimmen. Der Weg muss jedoch von der Landesstelle des Bundessozialamtes gut erreichbar sein.
Der/die Mobilitätstrainer/in unterstützt zur Wegansage und Sicherheit.
Zu Beginn der Beurteilung kann auf Wunsch der den Hund vorführenden Person in
Absprache mit dem Kynologen eine kurze Wegstrecke zurückgelegt werden (genauere Ansage der örtlichen Gegebenheiten durch den/die Mobilitätstrainer/in), um
den vorführenden Personen zu erleichtern, sich auf die Beurteilungssituation einzus6
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tellen. Bei der Wegansage ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass es für eine sehende
Person eine schwierige Situation darstellt, unter Sichtentzug zu gehen. Die Wegansage in Etappen ist daher zulässig; die konkrete Vorgangsweise betreffend die Etappen des Weges ist zu Beginn der Beurteilung mit den Sachverständigen verbindlich
zu vereinbaren. Während der Beurteilung ist der Sichtentzug jedenfalls korrekt zu
tragen. Eine wiederholtes Abnehmen bzw. Manipulieren der Brille hat den Abbruch
der Beurteilung zur Folge.
Ist es dem/der Ausbildner/in aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, eine längere Wegstrecke unter Sichtentzug zu gehen, besteht die Möglichkeit, dass der künftige Blindenführhund von einer Person des Vertrauens der Führhundeschule unter
Sichtentzug vorgeführt wird.
Über die verwendeten Kommandos und die Art einer allfälligen Korrektur des Hundes
ist das Einvernehmen mit der Führhundeschule herzustellen.
3.5.2 Ort und Wegstrecke - Teambeurteilung
Der/die zukünftige Blindenführhundehalter/in hat die Wahlmöglichkeit
a) Einen durch den/die kynologische/n Sachverständige/n vorgegebenen Weg Wegansage und Sicherheit durch den/die Mobilitätstrainer/in zu gehen (Ort
siehe 3.5.1), oder
b) im Zuge der Zusammenschulung 3 erarbeitete Wege des täglichen Bedarfs
bei der Anmeldung zur Teambeurteilung bekanntzugeben. Bei der Teambeurteilung wird einer dieser Wege mitgeteilt, dieser ist durch das Team selbständig ohne Wegansage einer begleitenden Person zu bewältigen. Die erarbeiteten Wege des täglichen Bedarfs (Wohn- bzw. Arbeitsort) haben die Beurteilungskriterien zu erfüllen. Eine Überschneidung ist in zwei Punkten zulässig
(z.B. Geschäftslokal, öffentliches Verkehrsmittel).
c) Die Auswahl des Ortes erfolgt vom Bundessozialamt im Einvernehmen mit
dem Kynologen.
3.6. Gesamtbeurteilung
Die Ergebnisse der Qualitäts- und Teambeurteilung sind in einem schriftlichen Gutachten zusammenzufassen.
Der Hund muss von jedem/jeder Sachverständigen positiv beurteilt werden. Beurteilt
ein/e Sachverständige/r den Hund negativ, ist die Beurteilung als „nicht bestanden“
zu bewerten.
Ergeben sich bei der Begutachtung des Hundes Umstände, die - unabhängig von
den angeführten Beurteilungskriterien - Zweifel an der Eignung des Tieres als Blindenführhund aufkommen lassen, haben die Sachverständigen die Gründe dafür darzulegen.
Das Bundessozialamt hat in beiden Fällen das gemeinsame Gutachten der Sachverständigen dem Führhundhalter und der Ausbildungsstätte zu übermitteln und ihnen
Gelegenheit zu geben, dazu innerhalb von 4 Wochen Stellung zu nehmen.
Nach erfolgter Nachschulung sind max. 2 neuerliche Begutachtungen möglich.
7
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Die Erfordernisse des § 39a BBG Abs. 2 sind erst nach positiv absolvierter Teambeurteilung erfüllt.
4. Verfahren
4.1. Ablauf und Koordination
Der gesamte organisatorische Ablauf hinsichtlich der Beurteilung des Blindenführhundes obliegt dem Bundessozialamt, das sich dabei der Unterstützung einer geeigneten Interessenvertretung blinder Menschen bedienen kann.
Das Bundessozialamt hat die Blindenführhundehalter/innen darauf hinzuweisen,
dass die Vertretungen blinder Menschen bei auftretenden Problemen und Fragen mit
ihrem Wissen und ihrer Erfahrungen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. In
diesem Zusammenhang ist auf die jährlich stattfindenden Seminarzusammenkünfte
hinzuweisen.
Den Hundeschulen ist ehestmöglich, längstens aber binnen 6 Wochen, ein Termin
zur Verfügung zu stellen.
Seitens des BMASK wird den Beteiligten (Interessensvertretungen, Hundeschulen,
Sachverständige) auf Wunsch alljährlich die Zahl der im Vorjahr beurteilten Hunde aufgeteilt auf die Bundesländer - zur Verfügung gestellt.
Das Bundessozialamt hat in seiner Rolle als Kostenträger stichprobenartig den
zweckmäßigen und widmungsgemäßen Einsatz der Fördermittel des Bundes zu
überprüfen. Das Bundessozialamt ist berechtigt, das Team am Arbeits- bzw. Wohnort
aufzusuchen.
4.2. Abklärung der Mobiliät/Orientierungsfähigkeit der blinden Person
Beim ersten Blindenführhund ist die Orientierungsfähigkeit und die Mobilität des blinden oder hochgradig sehbehinderten Menschen durch eine/n Mobilitätstrainer/in mit
speziellen Fachkenntnissen über Blindenführhunde vorweg abzuklären, sofern eine
solche Abklärung nicht schon aus anderen Gründen vorliegt. Über die erfolgte Abklärung, die im Beisein einer Vertrauensperson des blinden oder hochgradig sehbehinderten Menschen vorgenommen werden kann, hat der/die Mobilitätstrainer/in einen
Nachweis auszustellen.
5. Inkrafttreten
Diese Richtlinien treten mit 15. Juni 2010 in Kraft.
Beilagen:
Beilage 1: Befunderhebungsbogen und veterinärmedizinische Gesamtbeurteilung
Beilage 2: Beurteilungsbogen
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10. Assistenzhund / Blindenführhund lt. Bundessozialamt Stand 01/2014

ASSISTENZHUND / BLINDENFÜHRHUND

Blindenführhunde sind in § 39 a des Bundesbehindertengesetzes (BBG) gesetzlich
geregelt. Die Vorgaben für die Beurteilung sind in den vom Bundesminister für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz erlassenen Richtlinien festgelegt.
Überlegungen vor der Anschaffung eines Blindenführhundes
Besonders beim ersten Blindenführhund ist es empfehlenswert, ausführliche Informationen
einzuholen (z.B. von erfahrenen Blindenführhundehalter/innen, Vertrauenspersonen und
Fachleuten). Welche positiven Erfahrungen gibt es? Welche Verantwortung ist mit der
Pflege, Betreuung und dem kontinuierlichen Training mit dem Hund im alltäglichen Leben
verbunden?
Eine Auswahl an ersten Informationsquellen:
Internetseiten der Interessenvertretungen von blinden und sehbehinderten Menschen:
www.bsvö.at, www.hilfsgemeinschaft.at
• Kontaktaufnahme mit Blindenführhundereferenten / Referentinnen der genannten
Interessenvertretungen, Blindenführhundestammtisch
• Mobilitätsabklärung / Erfahrungen beim Mobilitätstraining
• Internetseiten der Ausbildungsstellen im In- und Ausland
• Vereine, die sich auf Assistenzhunde spezialisiert haben
Auswahl der Ausbildungsstelle:
•

Das Hundetraining ist ein freies Gewerbe. Es gibt keinen verpflichtenden
Befähigungsnachweis für die Eröffnung einer Hundeschule bzw. für eine Tätigkeit als
Hundetrainer/in. Die Bestimmungen des Bundestierschutzgesetzes sind anzuwenden.
Sie schließen als Konsument/in einen Vertrag ab, wenn Sie einen Blindenführhund kaufen.
Daher haftet der Anbieter bzw. die Anbieterin für zugesagte Eigenschaften und Fähigkeiten
des Tieres (Gewährleistung).
Eine Auswahl an Qualitätsmerkmalen, die Sie bei Ihrer Entscheidung mit heranziehen
können ist:
1. Führhundeschule mit langjähriger Praxis der Ausbildung von Blindenführhunden,
die gemäß Bundesbehindertengesetz positiv beurteilt wurden.
2. Zertifizierung durch die International Guide-Dog Federation (Qualitäts-standards
von Ausbildungsstellen)
• Fachlicher Hintergrund der Ausbildner/innen (z.B. Ausbildung zum tierschutzqualifizierten Hundetraining, Kynologenlehrgang an der Veterinär-medizinischen
Universität Wien)
1. Eine neue noch unbekannte Ausbildungsstelle kann auch ein Vorteil sein
(besonderes Engagement)
2. Scheuen Sie sich nicht, mit mehreren Anbietern Kontakt aufzunehmen.
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•

Eine neue noch unbekannte Ausbildungsstelle kann auch ein Vorteil sein
(besonderes Engagement)

•

Scheuen Sie sich nicht, mit mehreren Anbietern Kontakt aufzunehmen.

Eine aktuelle Liste der Ausbildungsstellen, die in Österreich erfolgreiche Beurteilungen
abgelegt haben, übermittelt Ihnen die ÖAR auf Anfrage.
Achtung: Die Entscheidung für einen Blindenführhund braucht Zeit. Es kann zu einer
Wartezeit auf einen vom Wesen her zu Ihnen passenden Hund kommen (Ausbildungszeit,
Qualitätsbeurteilung).

Richtlinien für die Beurteilung von Blindenführhunden gemäß § 39 a BBG
In den vom Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz erlassenen
Richtlinien (Stand 15.6.2010) sind genaue Bestimmungen über die Beurteilung enthalten.
Eckpunkte der Beurteilung sind:
•

Zwei tierärztliche Untersuchungen durch unterschiedliche
Veterinärmediziner/innen, zum Zweck, die einwandfreie gesundheitliche Eignung
festzustellen

•

Qualitätsbeurteilung, bei der das geeignete Sozial-/Umweltverhalten des Hundes,
die Unterordnung und Führleistung beurteilt werden (vor der Zusammenschulung mit
dem/der künftigen Hundeführer/in zur Sicherheit und als Entscheidungsgrundlage)

•

Teambeurteilung, bei der beurteilt wird, ob das Team „Führhundehalter/in mit dem
Blindenführhund“ die gelernten Aufgaben sicher bewältigen kann

•

Beratung durch den/die blinde/n Sachverständige/n im Rahmen der
Teambeurteilung.

•

Bei Ersthundeführern ist eine Abklärung der erforderlichen Mobilität und
Orientierungsfähigkeit (Mobilitätsabklärung) Voraussetzung für die Zulassung zur
Teambeurteilung.

Wann gilt der Hund offiziell als Blindenführhund?
Ein Blindenführhund gilt erst nach Absolvierung einer positiven Teambeurteilung als
Blindenführhund gemäß § 39 a BBG. Sie erhalten von der ÖAR ein Zeugnis über die positiv
absolvierte Teambeurteilung.
Dies ist die Voraussitzung für
1. die Eintragung des Blindenführhundes in den Behindertenpass durch die örtlich
zuständige Landesstelle des Bundessozialamtes
2. sowie die Förderung aus öffentlichen Mitteln
Achtung: Auch wenn ein Hund ausschließlich durch Spenden finanziert wird, ist für die
Eintragung in den Behindertenpass ein Beurteilungszeugnis gem. § 39 a BBG erforderlich.
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Wer ist für die organisatorische Abwicklung der Beurteilung von Blindenführhunden
zuständig?
Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), Dachorganisation der
Behindertenverbände Österreichs, wurde vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz mit der organisatorischen Abwicklung der Beurteilung von
Blindenführhunden beauftragt.
Die Auswahl der Sachverständigen, die Koordinierung der Termine für die Qualitäts- und
Teambeurteilungen sowie die Anforderung der für die Teambeurteilung erforderlichen
Mobilitätsabklärung obliegt der ÖAR.
Bitte wenden Sie sich in Fragen zur Blindenführhunde-Beurteilung an die ÖAR wie
folgt:
Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR)
Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs
1010 Wien, Stubenring 2/1/4, Frau Emilie Karall,
Tel. 01/513 15 33/112, e.karall@oear.or.at
www.oear.or.at

Förderungen für die Anschaffung von Blindenführhunden
Die Anschaffung eines Blindenführhundes ist kostenintensiv. Die wichtigsten
Fördermöglichkeiten sind:
•

Individualförderung aus dem Ausgleichstaxfonds für die Erhöhung der Mobilität
zum Zweck der Ausübung einer Erwerbstätigkeit

•

Für nicht berufstätige Personen Förderung aus dem Unterstützungsfonds für
Menschen mit Behinderungen

•

Förderung nach landesgesetzlichen Regelungen (je nach Bundesland
unterschiedlich)

•

Zuschüsse von Sozialversicherungsträgern (Pensionsversicherungsanstalt, bei
Bezieher/innen einer Unfallrente die AUVA)

•

Private Träger (Interessenvertretungen, Vereine)
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung.

Die jeweilige Landesstelle des Bundessozialamtes ist für Individualförderungen aus
dem Ausgleichstaxfonds sowie Förderungen aus dem Unterstützungsfonds für Menschen
mit Behinderungen zuständig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundessozialamtes
stehen für Auskünfte zu den Förderungen zur Verfügung.

(Quelle: Bundessozialamt.gv.at/Behindertenpass & Ausweise/Zusatzeintragungen)
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Anhang

13.1

Quellenanhang:
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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