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Taubblindheit ist mehr als die Summe von Blindheit und Gehörlosigkeit. Taubblinde Menschen müssen auf beide Hauptsinne ver-
zichten und können entsprechend viel weniger ausgleichen. Die Folge sind erhebliche Beschränkungen der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und ein spezifischer Unterstützungsbedarf. 

In der Zeitschrift „Sichtweisen“ Nr. 6 bis 7 2018 weist der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) auf eine aktuelle
Positionierung seines gemeinsamen Fachausschusses hörsehbehindert/taubblind (GFTB) zum Thema Taubblindengeld hin. Ziel
ist danach die Einführung eines einkommens- und vermögensunabhängigen Taubblindengelds als Ergänzung zum Blindengeld, 
das es in den Bundesländern bereits gibt. Das Taubblindengeld soll behinderungsbedingte Nachteile und Mehraufwendungen aus-
gleichen. Es soll dazu dienen, das Selbstbestimmungsrecht zu stärken und eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche und selbst-
ändige Lebensführung taubblinder Menschen zu ermöglichen und zu erleichtern.

Auch aus dem Blinden- und Sehbehindertenverband Rheinland-Pfalz wird eine verbesserte Unterstützung taubblinder Menschen
durch ein Taubblindengeld nach dem Vorbild einiger anderer Bundesländer gefordert.

In der Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses vom 3. Mai 2018 hat die CDU-Fraktion das Thema Taubblindheit in Rheinland-
Pfalz erstmals platziert. Die Diskussion kann damit aber noch nicht als abgeschlossen angesehen werden, zumal die Positionierung
der Landesregierung in ihren Gründen und im Detail nicht nachvollziehbar geworden ist.

Wir fragen die Landesregierung:

I

1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Zahl taubblinder Menschen in Rheinland-Pfalz? Wie viele verfügen über
das Merkzeichen TBl?

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Zahl der Menschen, die zugleich die Voraussetzungen des Merkzeichens
BI erfüllen?

3. Worin sieht die Landesregierung den besonderen Unterstützungsbedarf taubblinder Menschen?

4. Welche politischen Aufträge zur Verbesserung der Situation taubblinder Menschen und insbesondere ihrer Teilhabe ergeben
sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention?

II

5. Der GFTB hält ein Taubblindengeld als Nachteilsausgleich für notwendig, um die besonders hohen Teilhabebeschränkungen
taubblinder Menschen zu überwinden. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur Notwendigkeit eines Taubblinden-
geldes als Nachteilsausgleich und zu seiner Bedeutung, um die besonders hohen Teilhabeeinschränkungen taubblinder 
Menschen zu überwinden? 

6. In seinen Positionen fordert der GFTB ein einkommens- und vermögensunabhängiges Taubblindengeld als bundesweit ein-
heitliche Leistung. Als Zwischenschritt sollte in den Bundesländern ein Taubblindengeld geschaffen werden, so wie es schon
heute dort Blindengeld gibt. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur Einführung eines bundesweit einheitlichen
Taubblindengeldes, und in wie weit ist sie bereit, ein Taubblindengeld für Rheinland-Pfalz zu schaffen, wie es schon heute hier
ein Blindengeld gibt?

7. In seinen Positionen plädiert der GFTB für ein Taubblindengeld als pauschale monatliche Geldleistung, um taubblinden 
Menschen die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe zu erleichtern. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung
zur Bedeutung eines Taubblindengeldes als pauschale monatliche Geldleistung, um taubblinden Menschen die volle, wirksame
und gleichberechtigte Teilhabe zu erleichtern?
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8. Nach den Positionen des GFTB stärkt ein Taubblindengeld das Selbstbestimmungsrecht und die Autonomie der Betroffenen,
wenn diese die Mittel für die Kompensation behinderungsbedingter Nachteile und Mehraufwendungen frei verwenden 
können. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur Stärkung des Selbstbestimmungsrechts und der Autonomie der
Betroffenen, wenn diese die Mittel eines Taubblindengeldes für die Kompensation behinderungsbedingter Nachteile und Mehr-
aufwendungen frei verwenden können?

9. In seinen Positionen zum Taubblindengeld befürwortet der GFTB ein Taubblindengeld auch deshalb, weil die Pauschalierung
vermeidbaren Verwaltungsaufwand erspare. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zu einem Taubblindengeld unter
dem Aspekt des Ersparens vermeidbaren Verwaltungsaufwandes?

10. In seinen Positionen zum Taubblindengeld verweist der GFTB darauf, dass nicht alle Bedarfe und Mehraufwendungen taubblin-
der Menschen über die bestehenden Sozialleistungen abgedeckt werden. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur
Bedarfsgerechtigkeit der bestehenden Sozialleistungen für taubblinde Menschen und zu darüber hinaus angezeigten Ergän-
zungen?

11. In seinen Positionen  vertritt der GFTB die Haltung, dass ein Taubblindengeld verwaltungstechnisch, wirtschaftlich und im
Sinne der Leistungsvereinfachung für die Beteiligten die sinnvollste Lösung ist, da es um die Finanzierung regelmäßig wieder-
kehrender oder schwer quantifizierbarer Bedarfe gehe. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur Sinnhaftigkeit 
eines Taubblindengeldes aus verwaltungstechnischer und wirtschaftlicher Sicht und im Sinne der Leistungsvereinfachung für
die Beteiligten, für die es um die Finanzierung regelmäßig wiederkehrender oder schwer quantifizierbarer Bedarfe geht?

12. Nach den Positionen des GFTB zum Taubblindengeld sollen Anspruch darauf Menschen haben, die die Voraussetzungen für
die Zuerkennung des Merkzeichens TBl im Schwerbehindertenausweis erfüllen. Welche Auffassung vertritt die Landesregie-
rung zu den Voraussetzungen für den Anspruch auf Taubblindengeld?

13. Nach den Positionen des GFTB zum Taubblindengeld ist ein angemessener Nachteilsausgleich für taubblinde Menschen das
Doppelte der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. Welche Auffassung vertritt die Landesregierung zur Höhe eines angemessenen
Nachteilsausgleichs für taubblinde Menschen?

III

14. In welchen Bundesländern gibt es nach den Erkenntnissen der Landesregierung ein Taubblindengeld in welcher Höhe oder 
andere spezifische Leistungen für taubblinde Menschen?

15. In wie vielen und welchen Bundesländern gibt es nach Erkenntnissen der Landesregierung ergänzende anderweitige spezifische
Leistungen für gehörlose Menschen welcher Art und in welcher Höhe?

16. Inwieweit sprechen nach Einschätzung der Landesregierung die Argumente, die für die Existenz eines Blindengeldes sprechen,
auch für die Einführung eines Taubblindengeldes?

17. Inwieweit würden Argumente, mit denen ein Taubblindengeld abgelehnt wird, auch zur Infragestellung des bestehenden Blin-
dengeldes führen?

18. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Erfahrungen in den jeweiligen anderen Bundesländern mit einem
Taubblindengeld oder mit anderen ergänzenden Leistungen für gehörlose Menschen?

Für die Fraktion:

Martin Brandl


