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Herr stellv. Vors. Abg. Köbler eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2017 
 Bericht (Unterrichtung) 
 Landesregierung 
 – Drucksache 17/6124 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, der Budgetbericht zum 31. Dezember 2017 
zeige für den Einzelplan 06, dass sich die im Rahmen der Budgetierung eingesetzten Instrumente der 
flexiblen Haushalts- und Wirtschaftsführung bewährt hätten. 
 
Auch im Jahr 2017 seien die Budgets für Personal- und Sachausgaben sowie für Verwaltungsinvestiti-
onen eingehalten worden.  
 
Die bewährte Praxis der Zuteilung von Einzelbudgets an die örtlichen Dienststellen zur eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung sei im Jahr 2017 fortgeführt worden. Die Ist-Ergebnisse belegten seit Jahren die 
Richtigkeit und die Zielgerichtetheit des im Einzelplan 06 mit der Budgetierung eingeführten dezentralen 
Aufgabenmanagements. 
 
Zu den im Einzelplan 06 ausgewiesenen Leistungsaufträgen sei zu sagen, der Haushalts- und Finanz-
ausschuss habe in seiner Sitzung am 6. November 2017 dem Vorschlag zugestimmt, dass ab dem Jahr 
2019 auf die Leistungsaufträge verzichtet werde und zudem bis dahin zu den jeweiligen Stichtagen nur 
noch in einer kurzen Zusammenfassung berichtet werde. Die verkürzte Darstellung sei nun erstmals 
zum Stichtag 31. Dezember 2017 erfolgt. 
 
Für den Bereich der arbeitsmarktpolitischen Förderung erfolge die Einteilung der Zielerreichung anhand 
dreier Kategorien: überdurchschnittliche Entwicklung, stabile Entwicklung und unterdurchschnittliche 
Entwicklung. 
 
Bei der Einordnung der einzelnen Aufgabenbereiche werde vorrangig auf die geplant zu erreichenden 
Personen abgestellt. Von einer stabilen Entwicklung werde immer dann ausgegangen, wenn eine ge-
naue Zielerreichung eingetreten sei. 
 
Dem veröffentlichten Budgetbericht des Ministeriums der Finanzen sei zu entnehmen, dass beim über-
wiegenden Teil der Aufgabenbereiche eine überdurchschnittliche bzw. stabile Entwicklung gegenüber 
den Plandaten des Stichtags eingetreten sei. Lediglich bei den drei Aufgabenbereichen „Jobfux“, „Ju-
gendscout“ und „Fit für den Job“ sei es gegenüber den Prognosen zu Abweichungen gekommen. Diese 
seien darauf zurückzuführen, dass in jedem Aufgabenbereich ein Projekt weniger durchgeführt worden 
sei, als bei der Prognose noch geplant gewesen sei. 
 
Zusammengefasst bedeute das, dass zum Stichtag 31. Dezember 2017 insgesamt 221 Projekte geför-
dert worden und damit rund 16.000 Menschen und 1.110 kleine und mittlere Unternehmen zu erreichen 
gewesen seien. Mit den geförderten Projekten werde die Schwerpunktsetzung des Landes in der Be-
seitigung der Armut, der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und insbesondere des Langzeitleis-
tungsbezugs und der Verringerung des Fachkräftemangels abgebildet. 
 
Zum Leistungsauftrag für den Aufgabenbereich der Anerkennung und Förderung der Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen könne sie berichten, dass auch im Jahr 2017 die Sicherstellung ausreichen-
der Beratungskapazitäten, die Sicherung und Weiterentwicklung der Beratungsqualität sowie die Be-
treuung und Unterstützung der Schuldnerberatungsstellen durch das Schuldnerfachberatungszentrum 
an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz erklärte und erreichte Ziele dargestellt hätten. 
 
Überschuldung stelle ein konkretes Risiko für breite Bevölkerungsschichten dar. Laut SchuldnerAtlas 
der Creditreform seien im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz 340.000 Menschen über 18 Jahre überschuldet 
gewesen. Die Überschuldungsquote habe damit bei ca. 10 % gelegen. Jedoch bei Weitem nicht jede 
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oder jeder Betroffene suche eine Beratungsstelle auf, obwohl es im eigenen Interesse wäre. Laut Sta-
tistischem Bundesamt seien im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz rund 23.000 Menschen in der Schuldner-
beratung verzeichnet worden. 
 
Aktuell seien 63 Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen als geeignete Stellen im Verbraucherinsol-
venzverfahren durch das Land anerkannt. Dazu zählten auch Fachstellen der Schuldnerberatung in der 
Suchtkrankenhilfe. 
 
In Rheinland-Pfalz hätten auch im vergangenen Jahr die Träger von 53 geeigneten Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen mit einer verlässlichen und gut auskömmlichen Förderung planen können. 
Der Umfang der Förderung betrage gemäß der Landesverordnung über die Anerkennung und Förde-
rung geeigneter Stellen im Verbraucherinsolvenzverfahren je Beratungskraft 27.250 Euro. Seit 1. Ja-
nuar 2015 würden 70,21 Vollzeitstellen gefördert. 
 
Neben Mitteln der Kommunen und der Sparkassen habe das Land im Jahr 2017 rund 2,2 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt, um eine flächendeckende und plurale Versorgung sicherzustellen. Damit sei 
eine qualifizierte kostenfreie und seriöse Beratung für überschuldete Personen garantiert. Zur Sicher-
stellung der Beratungsqualität habe das Schuldnerfachberatungszentrum Mainz auch im Jahr 2017 di-
verse Veranstaltungen durchgeführt. In bewährter Form seien vier Praxisformen für die Schuldnerbera-
terinnen und -berater angeboten worden. 
 
Um die Beratungsarbeit noch weiter zu unterstützen, habe das Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie gemeinsam mit dem Schuldnerfachberatungszentrum Mainz, dem Landesamt 
für Soziales, Jugend und Versorgung, der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Rheinland-
Pfalz und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz auch im vergangenen Jahr zu einer 
jährlichen Fachtagung eingeladen. Im Zentrum habe dabei die Bedeutung der Krisenintervention, das 
heiße des Schutzes von Ratsuchenden vor existenzbedrohenden Maßnahmen, gestanden. Zudem 
seien Fragen zum Nutzen und zu den Herausforderungen sozialer Schuldnerberatungen skizziert wor-
den. 
 
Frau Abg. Thelen geht auf den schriftlich vorliegenden Bericht ein, nach dem die Fallzahlen weiterhin 
leicht abnehmend seien. Trotzdem lägen die Wartezeiten in Rheinland-Pfalz mit 2,8 Monaten leicht über 
dem Durchschnitt des Bundes mit 2,5 Monaten. Dazu bitte sie um Antwort, ob bei weiter zurückgehen-
den Zahlen davon ausgegangen werden könne, dass sich die Wartezeiten zumindest an die des Bundes 
anglichen, wobei selbst 2,5 Monate eine lange Strecke sein könnten, um das Ziel überhaupt noch zu 
erreichen. 
 
Als zweites bitte sie um Antwort, ob daraus abgelesen werden könne, dass sich die Beschäftigungssi-
tuation vielleicht doch verbessert habe und dadurch die Fallzahlen zurückgingen, oder andere Erkennt-
nisse vorlägen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, zwar gingen die Fallzahlen etwas zurück, ihres 
Erachtens sei es jedoch noch zu früh zu sagen, das sei auf die allgemeine Entwicklung beispielsweise 
am Arbeitsmarkt zurückzuführen. Das hänge damit zusammen, dass Menschen, die überschuldet seien, 
oft erst sehr spät die Schuldnerberatungsstellen aufsuchten, sodass ein direkter Zusammenhang noch 
nicht hergestellt werden könne. 
 
Dass die Zeiten, einen Termin bei einer solchen Beratungsstelle zu bekommen, immer noch so lang 
seien, sei ihres Erachtens darauf zurückzuführen, dass auch die Beratungsfälle schwieriger und lang-
wieriger geworden seien, die Kontakte intensiver. 
 
Was jedoch die Ausstellung der Bescheinigung für das P-Konto angehe, so werde derzeit daran gear-
beitet; denn dazu würden die Menschen häufig zu den Schuldnerberatungsstellen geschickt, eine sol-
che Bescheinigung könnten jedoch auch andere Stellen, wie beispielsweise die Jobcenter, ausstellen. 
Damit wäre es möglich, Wartezeiten für diejenigen zu verringern, die keine Bescheinigung benötigten, 
sondern eine wirkliche Beratung. 
 
Sie habe dies zum Anlass genommen, die Agentur für Arbeit und die Jobcenter anzuschreiben, da dazu 
Muster und Anleitungen vorlägen, wie eine solche Bescheinigungsausstellung zu geschehen habe. 
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Gleichzeitig habe sie daraufhin hingewiesen, diese Muster bei ihren Kunden zu verwenden. Vor Kurzem 
habe es wieder einen Austausch mit der Liga gegeben, wobei dieser Aspekt wieder angesprochen wor-
den sei, da die Jobcenter diese Möglichkeit noch nicht ausreichend in Anspruch nähmen. 
 
Herr Abg. Kessel nennt den Punkt des Personalbestands in Vollzeitäquivalenten, der in dem Bericht 
ebenfalls genannt werde. Über alle Ministerien hinweg sei dieser Bestand um 0,46 % gestiegen, nur im 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sei er um 35 Stellen reduziert worden. Er 
bitte um Darstellung, wo diese Stellen abgebaut worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erläutert, dargestellt sei eine Übersicht für ihr gesamtes 
Haus, einschließlich der nachgeordneten Bereiche. 
 
Herr Schmidt (Sachbearbeiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt ergänzend aus, diese Zahlen beträfen den gesamten Einzelplan 06 einschließlich des Landesam-
tes für Soziales, Jugend und Versorgung. Wie bekannt, habe sich die Landesregierung zum Ziel gesetzt, 
insgesamt 2.000 Stellen in ihren Ministerien und nachgeordneten Behörden einzusparen. Beim Minis-
terium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie laufe der Großteil der Stelleneinsparungen beim 
Landesamt. Darauf sei dieser Personalrückgang zurückzuführen. 
 
Herr Abg. Kessel gibt an, gesprochen werde von Vollzeitäquivalenten. Zu fragen sei, um wie viele 
Köpfe es sich bei diesen 35 Stellen handele. 
 
Herr Schmidt entgegnet, mit Einführung der Budgetierung 1996 sei die Stellenbesetzung flexibilisiert 
worden, das heiße, es könne nicht mehr festgestellt werden, wie viele Personen auf 1,0 Vollzeitstelle 
geführt würden. Es könne eine Person in Vollzeit sein, genauso gut könnten es aber auch bis zu drei, 
vier oder fünf Kräfte sein, die in kleineren Teilzeitanteilen arbeiteten. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Mögliche Auswirkungen des Vorschlages der Europäischen Kommission für den künftigen 

MFR auf Rheinland-Pfalz 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion der AfD 
 – Vorlage 17/3162 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler referiert, die Europäische Kommission habe am 2. Mai 
2018 ihren Vorschlag für den mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum von 2021 bis 2027 vorge-
legt, er belaufe sich auf 1,279 Milliarden Euro. Der neue mehrjährige Finanzrahmen würde damit ge-
genüber dem aktuell laufenden Finanzrahmen für den Zeitraum von 2014 bis 2020, der ein Volumen 
von 1.087 Milliarden Euro aufweise, leicht anwachsen. 
 
Der neue MFR stelle insofern eine Premiere dar, weil er ohne den Nettobeitrag Großbritanniens aus-
kommen müsse. Gleichzeitig solle die EU neue Aufgaben, zum Beispiel im Bereich des Schutzes der 
Außengrenzen, übernehmen. Damit seien trotz der moderaten Erhöhung des MFR Kürzungen an bis-
herigen Programmen unausweichlich. Die Kürzungen beträfen im Bereich der Kohäsionspolitik beson-
ders den Kohäsionsfonds, aus dem Rheinland-Pfalz allerdings keine Mittel erhalte, dieser somit keine 
Relevanz für das Land habe. 
 
Was das Mittelvolumen für den ESF angehe, so gelte zu beachten, dass einige kleinere Förderpro-
gramme aus dem sozialen Bereich in den ESF integriert werden sollten und dieser zu einem ESF Plus 
weiterentwickelt werde. Ein Vergleich der Mittelvolumina der beiden Förderperioden sei daher schwie-
rig. 
 
Der neue ESF Plus solle mit 89,688 Milliarden Euro ausgestattet werden. Das entspreche rund 27 % 
der kohäsionspolitischen Mittel. In der laufenden Förderperiode sei der ESF mit 83,96 Milliarden Euro 
ausgestattet, was rund 25 % der kohäsionspolitischen Mittel entspreche. 
 
Im neuen ESF Plus solle der ESF mit der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, dem europäi-
schen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, dem Programm für Beschäftigung und 
soziale Innovation und dem Gesundheitsprogramm in einem einzigen Instrument zusammengefasst 
werden. Außerdem solle die Integration von Drittstaatsangehörigen, insbesondere ihre Arbeitsmarktin-
tegration, nicht mehr über den Asyl- und Migrationsfonds, sondern durch den ESF Plus gefördert wer-
den. 
 
Diese genannten kleineren Programme nähmen zusammen in der laufenden Förderperiode ein Ge-
samtvolumen von rund 10,5 Milliarden Euro ein. Das müsse bei einem Vergleich der ESF-Mittel des 
neuen MFR berücksichtigt werden. Hinzu komme, dass sie sich zum Teil in der Art und Weise der 
Mittelverwaltung erheblich voneinander unterschieden. 
 
Zusammenfassend könne gesagt werden, dass der neue ESF Plus zwar nominell mit rund 5,7 Milliarden 
Euro mehr ausgestattet werden solle als der gegenwärtige ESF, er dafür aber auch ein breiteres Spekt-
rum bedienen solle, weil kleinere Programme in den ESF überführt würden. 
 
Von den im MFR veranschlagten ESF-Mitteln könne jedoch kein Rückschluss auf die künftigen Mittel 
für das Land gezogen werden. Dazu müssten zunächst die Verhandlungen über den MFR zwischen 
Rat und Europäischem Parlament und die Verhandlungen innerhalb des Rates über die Verteilung der 
Mittel auf die Mitgliedstaaten abgewartet werden. Wichtiges Kriterium für die Verteilung der Mittel auf 
die Mitgliedstaaten solle das relative pro Kopf-Bruttoinlandsprodukt bleiben, aber es sollten noch andere 
Faktoren, wie die Arbeitslosigkeit, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit, der Klimawandel und die Auf-
nahme bzw. Integration von Flüchtlingen, berücksichtigt werden. 
 
Wenn der nationale ESF-Anteil für Deutschland feststehe, müsse die Mittelverteilung zwischen Bund 
und Ländern und zwischen den Ländern untereinander verhandelt werden. Hier spielten sozioökonomi-
sche Faktoren ebenfalls eine Rolle. 
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Belastbare Aussagen könnten voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2020 getroffen werden. Wenn es zu 
Einschnitten bei den rheinland-pfälzischen ESF-Mitteln kommen sollte, wäre dies voraussichtlich über 
eine Anpassung der zu fördernden Projekte zu kompensieren. 
 
Am 28. Mai 2018 sei der Vorschlag der EU-Kommission für die allgemeine Strukturfondsverordnung, 
die auch den Rahmen für den ESF bilde, und am 30. Mai der Vorschlag für die ESF-Verordnung selbst 
erfolgt. Daran anschließend seien das Europäische Parlament und der Rat am Zug, die Vorschläge zu 
verhandeln. Ziel sei im Hinblick auf das Prinzip der Diskontinuität eine Einigung der Institutionen vor den 
Wahlen für das neue Europäische Parlament im Mai 2019. 
 
Am 25. und 26. Juni 2018 würden sich die ESF-Verwaltungsbehörden von Bund und Ländern zu einer 
ersten tiefergehenden Bewertung des mehrjährigen Finanzrahmens und des ESF-Verordnungsvor-
schlags treffen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Herrn Abg. Joa zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukommen 
zu lassen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinderung 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 – Vorlage 17/3222 – 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler informiert, bei der ergänzenden unabhängigen Teilha-
beberatung oder kurz EUTB handele es sich um eine Innovation des Bundesteilhabegesetzes und einen 
Schlüssel für eine moderne und an den Bedarfen der Menschen mit Behinderung orientierte Teilhabe-
politik. 
 
Das in § 32 des Bundesteilhabegesetzes festgelegte Ziel der ergänzenden unabhängigen Teilhabebe-
ratung sei es, Menschen mit Behinderungen als Erstberatungsstellen qualifiziert und unabhängig von 
Leistungsträgern und Leistungserbringern in allen Fragen der Teilhabe zu beraten. Die Beratung könne 
sich dabei beispielsweise auf Fragen der Bedarfe bei der Inklusion in der Schule, beim Wohnen, in 
Fragen der Rehabilitation oder beim Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt beziehen. 
 
Bedarfsorientiert werde objektiv zu den Möglichkeiten nach den einschlägigen Sozialgesetzbüchern be-
raten. Darüber hinaus würden auch neue Erkenntnisse über Hilfsmittel, Therapie- und Präventionsmög-
lichkeiten vermittelt. Dies könne insbesondere deshalb sehr zielgerichtet gelingen, da im Sinne der un-
abhängigen und qualifizierten Beratung der Schwerpunkt auf dem Peer-Counseling liege. Dieses vor 
allem in englischsprachigen Ländern praktizierte Beratungskonzept setze auf eine Beratung von Be-
troffenen für Betroffene und damit auf eine Beratung auf Augenhöhe. 
 
Die neuen Beratungsstellen befänden sich seit dem 1. Januar 2018 in Rheinland-Pfalz sowie bundes-
weit im Aufbau. Die EUTB-Beratungsstellen würden vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
gefördert. Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung sei aktuell durch das Bundesteilhabegesetz 
bis zum Jahr 2022 befristet und werde durch eine umfangreiche Evaluation begleitet. 
 
Aktuell gebe es in Rheinland-Pfalz 27 Trägerorganisationen für die ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung, die mit 32 Vollzeitstellen die Beratungen in den Kreisen und Städten leisteten. Unter den 
Trägern habe sich ein deutliches Übergewicht von Verbänden und Institutionen der Selbsthilfeverbände 
von Menschen mit Behinderungen etabliert, wobei auch einige Leistungserbringer der Wohlfahrts- und 
Sozialwirtschaft vertreten seien. 
 
Weiterhin als positiv sei zu sehen, dass die rheinland-pfälzische EUTB-Landkarte kaum noch weiße 
Flecken aufweisen. Nur im ländlichen Raum der Eifel und im Großraum Bad Dürkheim seien noch keine 
Beratungsstellen eingerichtet. Aktuell prüfe das Ministerium gemeinsam mit der Vergabestelle beim 
Bund jedoch mögliche Nachrücker, um diese Lücken zu schließen. 
 
Am 24. Mai 2018 habe im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie das bundesweit 
erste Vernetzungstreffen aller neu gewonnenen Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz stattgefunden. Bis 
auf einen Träger seien alle Beratungsdienstleister vor Ort gewesen. Auch die zuständigen Vertreter der 
Fachstelle Teilhabeberatung der Bundesregierung seien anwesend gewesen. Das persönliche Kennen-
lernen sowie fachliche Diskussionen hätten im Fokus gestanden. 
 
In der nahen Zukunft sollten weitere Vernetzungstreffen sowie eine Regionalkonferenz folgen, um den 
ansteigenden Fortbildungsbedarfen und Netzwerkbestrebungen nachzukommen. Ebenfalls werde die 
Vernetzung zu den Rehabilitationsträgern und deren Beratungsstrukturen ausgebaut werden; denn die 
ergänzende unabhängige Teilhabeberatung bestehe als Angebot bereits im Vorfeld der Beantragung 
konkreter Leistungen zur Teilhabe bei den Rehabilitationsträgern. Daher sei es für die Landesregierung 
ein wichtiges Ziel, die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung als Peer-gestützte Erstberatung mit 
den Expertinnen und Experten der Rehabilitationsträger zu vernetzen. 
 
Auf diese Art und Weise könnten Bedarfe der Menschen mit Behinderung mit den Möglichkeiten der 
Teilhabeleistungen im Rahmen der Sozialgesetzbücher optimal abgestimmt und fortwährend angegli-
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chen werden. Dies ermögliche eine optimale Versorgung entlang eines lebensweltlich am Leistungs-
nehmer orientierten Bedarfs- und Versorgungsprozesses, vermeide unnötige Wartezeiten, Doppelstruk-
turen und gerichtliche Verfahren. 
 
Diese Chance wolle die Landesregierung im Sinne der Menschen mit Behinderung, aber auch im Sinne 
von Menschen mit chronischen Erkrankungen für Rheinland-Pfalz nutzen. 
 
Herr Abg. Köbler begrüßt es, dass es gelungen sei, fast flächendeckend die unabhängige Teilhabebe-
ratung in Rheinland-Pfalz aufzubauen, und den hohen Anteil der Träger aus der Selbsthilfe bei der 
Teilhabeberatung im Sinne der Peer-to-Peer-Beratung. 
 
Zu fragen sei, ob es möglich wäre, eine Übersicht der Stellen und Orte zu bekommen, wo diese Teilha-
beberatung stattfinde. 
 
Wichtig sei es, sich Kompetenzen in der Beratung zu erwerben, Beratungen zu bündeln und ein Aus-
tausch zu ermöglichen, da die Fälle vielfältig seien. Deshalb bitte er um Darlegung, inwieweit der Ge-
danke der Vernetzung und Bündelung bei den Kompetenzen eine Rolle spiele. 
 
Herr Abg. Rommelfanger zeigt sich ebenfalls erfreut, dass Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Teilhab-
eberatung so gut aufgestellt sei und es nur ganz wenige weiße Flecken in dieser Hinsicht gebe. Ausge-
führt worden sei, es werde derzeit geprüft, wie auch diese letzten weißen Flecken ausgefüllt werden 
könnten. Er würde darum bitten, wenn das Ergebnis der Prüfung vorliege, in einer der nächsten Sitzun-
gen darüber zu berichten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe dargelegt, dass die Menschen mit Behinderung bei 
den Erstberatungsstellen qualifiziert beraten würden. Er bitte um Auskunft, welche berufliche Qualifika-
tion die Mitarbeiter der Beratungsstellen mitbringen müssten. 
 
Zudem bitte er um Auskunft, ob schon erste Rückmeldungen bezüglich der Akzeptanz dieser Bera-
tungsstellen gegeben werden könnten. 
 
Frau Abg. Thelen erkundigt sich, welche kommunale Gebietskörperschaft in der Eifel diesen weißen 
Flecken bezüglich der Beratung aufweise. 
 
Des Weiteren sei zu fragen, ob diejenigen, die die Beratung anböten, über die Förderrichtlinien des 
Bundes eine auskömmliche Finanzierung bekämen oder gegebenenfalls sogar ein Eigenanteil erwartet 
werde, ob bestimmte Vollzeitäquivalente, je nach Umfang der zu erwartenden Beratungsfälle, gefördert 
würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler gibt zur Kenntnis, ihr Haus könne eine solche Liste mit 
einer Übersicht gern zu Verfügung stellen. Darüber hinaus könnten damit auch die Fördersummen und 
die Anzahl der Vollzeitäquivalente mitgeteilt werden, die sich unterschiedlich darstellten, abhängig da-
von, welche Regionen betreut würden und wie viele Mitarbeiter jeweils beschäftigt seien. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitten von 
Herrn Abg. Köbler und Frau Abg. Thelen zu, dem Ausschuss eine 
Übersicht der Beratungsstellen nach Regionen (Einzelträgerschaft und 
Trägerschaft im Verbund) sowie der Höhe der Fördersummen und An-
zahl der Mitarbeiter bzw. Vollzeitäquivalente zukommen zu lassen. 
 

Der angesprochene Vernetzungsgedanke spiele eine Rolle. Bei diesem ersten Treffen am 24. Mai sei 
es jedoch erst einmal um ein erstes Kennenlernen und einen Austausch gegangen; denn erst kurz davor 
sei die letzte Stelle besetzt worden. 
 
Eingehen wolle sie auf eine der vorhergehenden Sitzungen, in der über das Thema taubblinde Men-
schen gesprochen worden sei. Dabei sei festgestellt worden, dass keine EUTB in Trägerschaft der 
Sehbehinderten entstanden sei. Als Ausfluss dessen sei gesagt worden, bei diesem ersten Treffen solle 
darüber nachgedacht werden, ob es nicht sinnvoll sei, Schwerpunkte zu bilden, sodass sich nicht jede 
EUTB auf alle Bereiche konzentrieren müsse. Die Beratungsstellen hätten dies ebenfalls als sinnvoll 
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erachtet. Deshalb werde derzeit die weitere Entwicklung sowie geprüft, welche Beratungsstelle sich 
speziell auf taubblinde Menschen konzentrieren solle. 
 
Der Vernetzungsgedanke werde schon sehr groß geschrieben, damit Synergien und Kompetenzen um-
fassend genutzt werden könnten. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Herrn Abg. Rommelfanger zu, dem Ausschuss zu gegebener Zeit ei-
nen Bericht über die Schließung der Beratungslücken zu geben. 

 
In diesem Zusammenhang wolle sie einige Zahlen nennen. Es gebe Restmittel aus dem ihrem Haus 
zur Verfügung stehenden Zuschuss in Höhe von knapp 480.000 Euro. Jetzt solle geprüft werden, ob es 
möglich sei, mit diesen Geldern diese weißen Flecken zu schließen. Dazu sollten noch Gespräche mit 
den verschiedenen Trägerorganisationen geführt werden. 
 
Bundesweit seien für die unabhängige Teilhabeberatung Mittel mit einem Gesamtvolumen von 50 Milli-
onen Euro zur Verfügung gestellt worden. Rheinland-Pfalz habe davon 2,54 Millionen Euro bekommen, 
diese Summe stehe pro Haushaltsjahr zur Verfügung. Davon seien jetzt noch diese Restmittel in der 
genannten Höhe verblieben. 
 
Das Land habe sich darüber hinaus im Nachrückerverfahren für die Restmittel beworben. Jetzt bleibe 
abzuwarten, ob Rheinland-Pfalz den Zuschlag bekomme oder nicht. 
 
Bezüglich der Personalsituation könne sie nur darauf hinweisen, dass die Besetzung im Verantwor-
tungsbereich der Träger liege. Für ihr Haus sei es aber wichtig gewesen – unabhängig von der berufli-
chen Qualifikation –, dass es noch weitergehende Informationen und Schulungen des Personals gebe, 
die unter anderem über Netzwerktreffen und andere Angebote organisiert werden sollten. 
 
Um schon eine Zwischenbilanz ziehen zu können, sei es noch zu früh, da jetzt gerade erst einmal der 
Punkt erreicht sei, an dem alle vorhandenen Stellen besetzt seien. Sie könne anbieten, in einem viertel 
oder halben Jahr eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu eruieren, in welchem Maße die ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatungen aufgesucht würden. Sie selbst beabsichtige, in diesem Zeitraum 
diese Beratungsstellen ebenfalls aufzusuchen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. 
 

Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt zu, dem Aus-
schuss in einem halben Jahr die Zwischenbilanz über die Inanspruch-
nahme der EUTB mitzuteilen. 

 
Anzumerken sei, wenn der Ausschuss die von ihr zugesagte Übersicht zur Verfügung gestellt bekom-
men habe, sei es den Abgeordneten möglich zu schauen, wo in ihren Wahlkreisen Beratungsstellen 
vorhanden seien, und diese gegebenenfalls selbst aufzusuchen. Einen solchen Besuch erachte sie als 
sehr wertschätzend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und trage vor allem auch zur Bekanntma-
chung bei. Gerade letzterer Punkt sollte ihres Erachtens im Interesse der hier Anwesenden liegen, da 
die Beratungsstellen nur aufgesucht werden könnten, wenn ihr Angebot auch bekannt sei. 
 
Weiße Flecken seien derzeit noch in Teilen des Landkreises Vulkaneifel, im Donnersbergkreis und in 
Bad Dürkheim sowie im Landkreis Kusel vorhanden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt überein, die im Terminplan für Dienstag, 07. Au-
gust 2018, 14:00 Uhr, vorgesehene Sitzung nicht durchzuführen und 
den im Terminplan vorgesehenen Reservetermin am Donnerstag, 
18. Oktober 2018, 14:00 Uhr, in Anspruch zu nehmen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr stellv. Vors. Abg. Köbler die Sit-
zung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 



  Anlage 
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