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Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich heiße Sie zur 14. Sitzung des Sozial- 

und Integrationspolitischen Ausschusses herzlich willkommen.  

 

Ich darf zunächst ganz herzlich Herrn Dr. Jürgens, den ehemaligen Vorsitzenden des 

Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, begrüßen. Seien Sie uns in dieser Runde 

herzlich willkommen! 

 

 (Allgemeiner Beifall) 

 

Ich rufe als einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 

 

 

Öffentliche mündliche Anhörung 

 

Gesetzentwurf 

Landesregierung 

Drittes Gesetz zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes 

– Drucks. 20/1030 – 

 

hierzu: 

 

Änderungsantrag 

Arno Enners (AfD), Volker Richter (AfD), Claudia Papst-Dippel 

(AfD), Karl Hermann Bolldorf (AfD), Heiko Scholz (AfD) und Fraktion 

– Drucks. 20/1128 – 

 

hierzu: 

 

Stellungnahmen der Anzuhörenden 

– Ausschussvorlage SIA 20/14 – 

 

(Teil 1 verteilt am 30.09.19, Teil 2 am 23.10.19) 

 

 

Wir kommen zu den Stellungnahmen der Anzuhörenden. Erste anzuhörende Institution 

ist der Landeswohlfahrtsverband Hessen. Ich darf Herrn Dr. Jürgens das Wort erteilen. 

 

 

Herr Dr. Jürgens: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordne-

ten! Ich darf mich erst einmal ganz herzlich dafür bedanken, dass wir als Landeswohl-

fahrtsverband und zuständiger Leistungsträger für die Administration des Landesblin-

dengeldgesetzes zu dieser Anhörung eingeladen worden sind. Ich habe meinen Mitar-

beiter, Herrn Schmidt-Hosse, mitgebracht. Er ist stellvertretender Leiter des Funktionsbe-

reichs und bei uns im Fachbereich 204 für das Blindengeld zuständig. Wenn es Fragen 

zu fachlich spezifischen Themen gibt, werde ich auf ihn und seine Expertise zurückgrei-

fen. 

 

Wir als Landeswohlfahrtsverband sind davon überzeugt, dass sich das Landesblinden-

geld grundsätzlich bewährt hat. Wir sind auch davon überzeugt, dass wir das pauscha-

lierte Landesblindengeld relativ zügig und mit einfachen Voraussetzungen erbringen. 

Das führt zu einer Gleichbehandlung aller blinden und erheblich sehbehinderten Men-

schen in Hessen. Es ist deswegen sinnvoll und erhaltenswert und sollte aus unserer Sicht 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/01030.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/01128.pdf
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beibehalten werden. Wir als Landeswohlfahrtsverband sind natürlich gern bereit, diese 

Aufgabe weiterhin zu übernehmen. 

 

Wir haben in unserer schriftlichen Stellungnahme einige Anmerkungen zu den in dem 

Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen gemacht. 

 

Zunächst einmal begrüßen wir, dass es den bisherigen Ausschluss, generell kein Landes-

blindengeld zu bekommen, wenn jemand Leistungen nach dem Bundesversorgungsge-

setz bezieht, künftig nicht mehr geben soll. Dies beseitigt die Gefahr der Schlechterstel-

lung und ist insoweit durchaus vernünftig. Durch die Anrechnungsregelung wird verhin-

dert, dass es zu einer deutlichen Besserstellung kommt. Insofern ist das aus unserer Sicht 

eine vernünftige Regelung. 

 

Die Begriffsbestimmung der vorübergehenden Sehstörung entspricht mit der Anknüp-

fung an die sechs Monate der Regelung in § 2 SGB IX hinsichtlich der bestehenden Be-

hinderung. Danach muss eine körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung 

voraussichtlich für mindestens sechs Monate bestehen, bevor man eine Behinderung 

annehmen kann. Das Wort „voraussichtlich“ fehlt in dem vorliegenden Gesetzentwurf. 

Ich rege an, noch einmal darüber nachzudenken. Die Formulierung „… die nicht länger 

als sechs Monate andauert“ ist ja eine Prognose; das weiß man nicht hundertprozentig. 

Die Formulierung „… die voraussichtlich nicht länger als sechs Monate andauert“ ist die 

vernünftigere Begrifflichkeit. Das ist aber vielleicht auch nur eine sprachliche Frage. 

 

Wir haben zu § 4 Abs. 1 eine Neuformulierung vorgeschlagen, die vermeiden soll, dass 

es ein bestimmtes, wenn auch geringes Delta zwischen dem Blindengeld, das für Min-

derjährige vonseiten des Bundes gezahlt wird, und dem Landesblindengeld gibt. Wenn 

das Bundesblindengeld höher liegt als das Landesblindengeld – wenn auch nur um ge-

ringe Beträge; im Augenblick sind es 63 Cent durch die unterschiedlichen Rundungen, 

die es da gibt –, müssten wir diejenigen, die über kein oder nur ein geringes Einkommen 

verfügen, normalerweise darauf hinweisen, dass wir das noch prüfen könnten und dass 

sie möglicherweise noch einen Anspruch auf die 63 Cent haben. Dies würde einen 

Verwaltungsaufwand bedeuten, ohne dass es aber zu einem nennenswerten Ertrag für 

die behinderten Menschen führen würde. Insoweit wäre es sinnvoller, es so zu machen, 

wie wir es in dem Formulierungsvorschlag geschrieben haben. Man kann das natürlich 

anders formulieren, aber vom Sinn her würden wir das so empfehlen. 

 

Bei dem nächsten Punkt, den wir vorgeschlagen haben, muss ich Ihnen eine Ungenau-

igkeit erläutern. Wir haben geschrieben: „Die in § 4 Abs. 2 Nr. 2 vorgesehene Regelung 

…“. Es muss aber lauten: „Die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 Nr. 2 vorgesehene Regelung …“. Es ist 

also der Unterpunkt 2 in der Nr. 3 in Absatz 2 gemeint. Da wird auf den Höchstbetrag 

Bezug genommen, der sozusagen noch übrig bleibt. Nach der Formulierung in dem 

Gesetzentwurf würde das bedeuten, dass es um 10 % des Sehbehindertengeldes geht. 

Wir meinen, dass eigentlich 10 % des höheren Landesblindengeldes gemeint sein müss-

ten. In dem einen Fall, wenn man das Landesblindengeldgesetz zugrunde legt, blieben 

63,63 € übrig. Wenn man hingegen die Leistung bei hochgradig sehbehinderten Men-

schen zugrunde legt, würden nur 19,09 € dabei herauskommen. Das wäre schon ein 

nennenswerter Unterschied. Insofern meinen wir, dass man das ändern sollte. 

 

Die Anhörung bezieht sich ja auch auf den Änderungsantrag der AfD-Fraktion hinsicht-

lich der Erhöhung des Blindengeldes für Minderjährige auf den Betrag, der für Volljähri-

ge gezahlt wird. Ich weise darauf hin: Das Blindengeld ist eine pauschalierte Leistung. 

Bei Pauschalen liegt es in der Natur der Sache, dass es der politischen Entscheidung 
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und politischen Bewertung unterliegt, was typischerweise richtig ist und angewandt 

werden soll. 

 

Die Tatsache, dass nach allen – jedenfalls mir bekannten – Landesblindengeldgesetzen 

und auch bei der Bundesblindenhilfe bei Minderjährigen gegenüber den Volljährigen 

eine reduzierte Leistung erbracht wird, hat den Hintergrund, dass angenommen wird, 

dass die meisten Minderjährigen – wie auch nicht behinderte, sehende Minderjährige – 

in einer Familie leben und dort entsprechende Unterstützungsleistungen erhalten und 

dass deswegen die speziellen Bedürfnisse für diese Blinden typischerweise niedriger sind. 

Ob man dann lediglich eine Stufe einführt, also bis zur Minderjährigkeit, oder mehrere 

Stufen, das ist wiederum eine Geschmacksfrage. Jedenfalls ist das offenbar der Hinter-

grund. Es obliegt natürlich Ihnen als Abgeordnete, darüber zu entscheiden. Wir haben 

Ihnen in unserer Stellungnahme die Kostenfolgen einer solchen Regelung aufgelistet, 

um anhand der gegenwärtig bei uns im Leistungsbezug befindlichen Fallzahlen darzu-

legen, wie sich dies entwickeln würde. 

 

Ich darf mich ganz herzlich bedanken und stehe für Fragen selbstverständlich gern zur 

Verfügung. 

 

 

Abg. Ulrike Alex: Herr Dr. Jürgens, wenn Sie bitte so nett wären, noch die Summe zu 

nennen, die auf den Landeswohlfahrtsverband zukäme, wenn man das Blindengeld für 

Minderjährige auf den Betrag erhöhen würde, der für Volljährige gezahlt wird. Ich mei-

ne, das waren über 1,3 Millionen €. Ist das richtig? 

 

Ich möchte die zweite Frage gleich anschließen: Können Sie mir die Zeitspanne nennen, 

wie lange es von der Beantragung des Blindengeldes bzw. von der Meldung beim Ver-

sorgungsamt bis zum Bescheid etwa dauert? 

 

 

Abg. Christiane Böhm: Auch ich möchte zu dem Blindengeld für Jugendliche etwas 

fragen. Sie haben diese bürokratische Regelung angesprochen. Ich habe jetzt ver-

sucht, das mit dem alten Gesetz zu vergleichen, und mich gefragt: War das nicht schon 

immer so? Wie sind Sie bislang verfahren? Oder habe ich da etwas überlesen? 

 

Meine zweite Frage: Ich vermute, es gab auch eine Regierungsanhörung, bei der Sie 

den Fehler bzw. die übersehene Regelung, die Sie in der Nr. 4 Ihrer schriftlichen Stel-

lungnahme thematisiert haben, bereits angesprochen haben. Haben Sie das dort 

schon genannt? 

 

Der dritte Punkt: Sie haben schon etwas dazu gesagt, warum die Leistungen für Ju-

gendliche geringer sein sollten, nämlich weil es eine häusliche Unterstützung gibt. Wenn 

Erwachsene Ehepartner oder andere Familienangehörige haben, die ihnen helfen, 

könnte ja auch das als häusliche Hilfestellung gewertet werden. Ist es nicht vielleicht ein 

bisschen eine alte Vorstellung, dass die Frau den Haushalt managt und die Kinder da-

von profitieren? Ich weiß nicht, ob das heute wirklich noch dem aktuellen Verständnis 

von Familie entspricht. Wir gehen ja auch bei anderen Themen eher zu individualisierte 

Leistungen über; zumindest geht der Trend dahin. Aber wir sind da noch nicht ganz so 

weit. Wie schätzen Sie das ein? Wäre das nicht ein alter Zopf, den man einmal ab-

schneiden könnte? 
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Herr Dr. Jürgens: Zu der ersten Frage von Frau Alex: Wir haben ausgerechnet, dass der 

Gesamtbetrag 1,137 Millionen € ausmachen würde, bezogen auf die jetzige Situation 

und die Anzahl der derzeit bei uns im Leistungsbezug befindlichen minderjährigen Per-

sonen.  

Sie haben gesagt, die Erhöhung würde den Landeswohlfahrtsverband treffen. Ich wür-

de schon darauf bestehen, dass dann, wenn das Landesgesetz höhere Ausgaben ver-

ursacht, dem Landeswohlfahrtsverband der Mehrbetrag vonseiten des Landes zur Ver-

fügung gestellt wird. Wir finanzieren uns ja aus kommunalem Geld. Das, was wir nicht 

aus sonstigen Einnahmen, insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich, vonsei-

ten des Landes oder des Bundes bekommen, müssen wir durch die Verbandsumlage 

bei den Kreisen und kreisfreien Städten einsammeln. Ich habe eine ungefähre Vorstel-

lung davon, wie die reagieren würden, wenn wir sagen, wir müssten jetzt rund 1 Million € 

mehr ausgeben, bekommen aber keine entsprechende Erstattung dafür. 

 

Zu der Frage von Frau Alex, wie lange es mit dem Antrag dauert, bitte ich Herrn 

Schmidt-Hosse, etwas dazu zu sagen. 

 

Frau Böhm, damit kein Missverständnis aufkommt: Ich habe nicht gesagt, aufgrund der 

Tatsache, dass Minderjährige oft noch in der Familie lebten, sei ein geringeres Blinden-

geld notwendig oder sinnvoll. Noch einmal: Das ist eine Pauschalleistung. Deswegen 

wird es auch pauschal bezahlt und unabhängig davon, ob es tatsächlich eine Versor-

gung bzw. Unterstützung gibt, wie ja auch bei Volljährigen. Auch bei einem Volljährigen 

wird nicht berücksichtigt, in welchen familiären Verhältnissen er lebt und welche sonsti-

gen Unterstützungen er bekommt. Das Blindengeld wird ausschließlich aufgrund der 

Tatsache bezahlt, dass jemand blind oder hochgradig sehbehindert ist. 

 

Die andere Frage habe ich jetzt leider vergessen. 

 

 

Abg. Christiane Böhm: Diese Frage betraf die Änderungen, die Sie vorgeschlagen ha-

ben, ob Sie die bereits bei der Regierungsanhörung thematisiert und ob Sie der Landes-

regierung schon den entsprechenden Bedarf genannt haben. 

 

 

Herr Dr. Jürgens: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Da müsste ich selbst nachschauen. 

Das kann ich aus dem Kopf nicht sagen. 

 

Wenn Sie gestatten, würde Herr Schmidt-Hosse jetzt etwas zu der Frage der Bearbei-

tungsdauer sagen. 

 

 

Herr Schmidt-Hosse: Guten Tag! Mein Name ist André Schmidt-Hosse. Ich bin stellvertre-

tender Funktionsbereichsleiter für Blindengeld beim Landeswohlfahrtsverband. 

 

Zu der Dauer der Antragstellung: Ich glaube, dass wir da relativ schnell sind. Aber in der 

wahren Welt müssen wir meistens noch Unterlagen anfordern. Wenn wirklich alles bei 

uns vorliegt, können wir auch innerhalb von einer Woche entscheiden. Aber leider 

kommt das relativ selten vor. Meistens muss man noch Unterlagen nachfordern, beim 

Augenarzt rückfragen usw. Wenn eine Nachuntersuchung in Auftrag gegeben werden 

muss, kann das Ganze auch einmal bis zu einem halben Jahr dauern. Aber das liegt 

selten daran, dass wir ein halbes Jahr lang nichts machen, sondern dass wir noch Unter-

lagen nachfordern müssen. Wir zahlen dann natürlich rückwirkend. 
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Zu der anderen Frage: Wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft dies das Sehbe-

hindertengeld in Einrichtungen. Das waren immer 10 % des Betrags für Blinde, also 63 €. 

Ich glaube, das ist hier ein redaktioneller Fehler gewesen. Das würde dann nämlich ge-

kürzt. Aber so ist es wohl nicht gedacht. Da war wohl nur ein falscher Bezug drin. 

 

Abg. Arno Enners: Herr Schmidt-Hosse, Herr Dr. Jürgens hat gesagt, die Pauschalität der 

Zahlungen sei – vereinfacht gesagt – dadurch gegeben, dass jemand blind ist, egal, ob 

16, 17, 18 oder 19 Jahre alt. Aber bei dieser Pauschalität kann doch das Alter über-

haupt keine Rolle mehr spielen, wenn allein der Zustand die Pauschalität ist. Oder habe 

ich das jetzt falsch verstanden? 

 

 

Herr Dr. Jürgens: Herr Abgeordneter, ich würde meine Aussage schon gern selbst inter-

pretieren und es nicht meinem Mitarbeiter überlassen, mich zu interpretieren. 

 

Die Festlegung einer Pauschale ist immer von Wertungsgesichtspunkten abhängig, die 

der politischen Entscheidung derjenigen unterliegen, die die Pauschale festlegen. Ob 

es da einen typischen Unterschied zwischen Minderjährigen und Volljährigen gibt, das 

unterliegt der Bewertung, so wie ja auch das Landesblindengeld der Höhe nach in den 

einzelnen Bundesländern erheblich unterschiedlich ist. Das heißt mit anderen Worten: 

Die Gesetzgeber sind in unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Ergebnissen ge-

kommen, was sie für eine angemessene Höhe des einkommens- und vermögensunab-

hängigen Landesblindengeldes halten. Das Bundesblindengeld gilt für alle, ist aber ein-

kommens- und vermögensabhängig. Das Landesblindengeld ist für alle einkommens- 

und vermögensunabhängig, wird aber in unterschiedlicher Höhe gewährt. Dabei kann 

man durchaus zu unterschiedlichen Sichtweisen kommen. Das ist eine politische Bewer-

tung, zu der wir allenfalls Empfehlungen, aber keine richtige Expertise abgeben können; 

denn das ist die Aufgabe des Parlaments. 

 

 

Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen? – Das ist offensichtlich nicht der Fall. – Vielen herz-

lichen Dank, Herr Dr. Jürgens und Herr Schmidt-Hosse. 

 

Als nächste Institution ist bei mir auf der Liste die Landesgeschäftsstelle des Blinden- und 

Sehbehindertenbundes in Hessen vermerkt. Das Wort hat der 2. Vorsitzende, Herr Karl 

Matthias Schäfer. 

 

 

Herr Schäfer: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete! Wir freuen uns 

darüber, dass wir hier die Möglichkeit haben, ein mündliches Statement zu unserer be-

reits schriftlich eingereichten Stellungnahme abzugeben. Wir freuen uns über das erfolg-

te Statement des Landeswohlfahrtsverbandes und auch darüber, dass nach unserer 

Kenntnis alle Fraktionen im Hessischen Landtag auf dem Standpunkt stehen, dass das 

Landesblindengeld eine hervorragende Möglichkeit zur Inklusion ist und zur Inklusion 

blinder und sehbehinderter Menschen unverzichtbar geworden ist. 

 

Ich komme zu unserem ersten Punkt, dem Thema Befristung. Wir erkennen an, dass be-

stimmte Gesetze einer Befristung bedürfen, um diese zu überprüfen. Soweit wir wissen, 

sind alle der Meinung, dass das Blindengeld notwendig ist. Das wird sich in sechs Jahren 

nicht ändern. Die Situation von blinden und sehbehinderten Menschen wird sich in eini-

gen Jahren nicht derart ändern, dass das Landesblindengeldgesetz plötzlich nicht mehr 

gebraucht wird. Aber bei den Betroffenen entstehen alle paar Jahre Unsicherheiten: 

Steht mir das Landesblindengeld zukünftig noch zur Verfügung, um meine zum Teil recht 
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teuren Hilfsmittel zu finanzieren und um mobil zu sein, oder steht mir das irgendwann 

vielleicht nicht mehr zur Verfügung? – Insofern bitten wir darum, dieses Gesetz zu entfris-

ten. 

 

Der zweite Punkt: In § 4 ist im Moment geregelt, dass Menschen, die sich in Einrichtun-

gen befinden, nur dann Landesblindengeld bekommen, wenn sie vorher zwei Monate 

lang ihren Wohnsitz in Hessen hatten. Das ist für uns unverständlich. Warum ziehen Men-

schen beispielsweise in ein Altenwohn- oder -pflegeheim nach Hessen? Damit sie näher 

bei ihren Angehörigen sind und die Angehörigen sich um sie kümmern können. Derjeni-

ge, der in Hessen lebt, bekommt Blindengeld. Derjenige aber, der nach Hessen in eine 

Einrichtung zieht, bekommt es nicht, obwohl auch in diesem Fall die medizinischen Vo-

raussetzungen dafür vorliegen. Wir bitten, das noch einmal zu überdenken. 

 

Der nächste Punkt: In § 6 geht es darum, dass der Antragsteller die Kosten für das ärztli-

che Gutachten trägt. Das erschließt sich uns nicht; denn wenn der Antrag auf Landes-

blindengeld gestellt ist, hat ja bereits die Feststellung durch das Versorgungsamt statt-

gefunden, dass derjenige blind ist, und das Merkzeichen „Bl“ wurde vergeben. Daher 

fragen wir uns: Warum müssen dann noch weitere augenärztliche Gutachten erstellt 

werden, und weshalb soll der Betroffene selbst die Kosten tragen? Das erschließt sich 

uns nicht. 

 

Mein letzter Punkt: Wir fordern für den Personenkreis der taubblinden Menschen den 

doppelten Betrag des Landesblindengeldes – wir haben in unserer schriftlichen Stel-

lungnahme einen Formulierungsvorschlag hierzu gemacht –, weil sie in nahezu allen 

Bereichen des täglichen Lebens Hilfe brauchen. Sie sind nicht mobil. Sie können noch 

nicht einmal eine kleine Straße überqueren. Wenn sie hinauswollen, brauchen sie eine 

Begleitperson, die auch noch in der Lage ist, zu übersetzen bzw. zu dolmetschen. Taub-

blinde Menschen können auch nicht von den günstigeren Hilfsmitteln mit Sprachaus-

gabe profitieren, sondern sie müssen oft sehr teure Hilfsmittel benutzen. Deswegen for-

dern wir nachdrücklich, für taubblinde Menschen den doppelten Betrag anzusetzen, 

wie dies beispielsweise in Bayern schon der Fall ist. Derartige Regelungen gibt es darü-

ber hinaus bereits in Berlin, Thüringen und Schleswig-Holstein. 

 

Taubblindheit ist keine Addition von taub und blind, sondern eine eigene Behinderung. 

Diese ist durch das Bundesteilhabegesetz schon anerkannt worden. In dessen Zuge ist 

das besondere Merkzeichen „TBl“ entstanden. Wir bitten darum, die Taubblindheit als 

eigene Behinderung zu berücksichtigen und zu würdigen. 

 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Abg. Ulrike Alex: Herr Schäfer, das Thema Befristung ist ja nicht neu; das haben wir 

schon öfter gehabt. Sie sind nicht die einzige Organisation, die darauf Wert legt, dass 

die Befristung ausgesetzt wird, und die darauf hinweist, dass dennoch eine Evaluation 

stattfinden kann. Das ist ja kein Widerspruch. Aber in diesem Parlament hat man leider 

keine Mehrheit dafür gefunden. 

 

Es ist schwierig, sich in die Situation von jemandem zu versetzen, der nicht weiß – wir sind 

ja mit dem Gesetz wieder sehr knapp dran –, ob er eine Hilfskraft noch über den Januar 

hinaus beschäftigen kann, ob das Landesblindengeld dann entfällt und ob bestimmte 

Dinge – wie Taxifahrten usw. – einfach nicht mehr machbar sind. Das betrifft die Pla-

nung. Könnten Sie noch einmal verdeutlichen, dass es wichtig wäre, die Befristung zu 

streichen? 
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Das Thema Zuzug ist schon angesprochen worden. Diesbezüglich sollte in Absprache 

mit anderen Bundesländern kurzfristig eine Lösung gefunden werden. Dies ist aber noch 

nicht erfolgt. Sehen Sie Fortschritte, dass es da Gespräche gibt und dass diese Situation 

verbessert werden kann? Vielleicht kann auch vonseiten der Landesregierung etwas 

dazu gesagt werden. 

 

Sie haben die Nachweise durch den Augenarzt und die Bezahlung durch die Betroffe-

nen angesprochen. Da würde mich interessieren, was das kostet. Was kostet es, wenn 

ich zu meiner Augenärztin gehe und mir ein Attest hole, das dann auch anerkannt wür-

de? Wie oft müsste ich dieses Attest vorlegen? Wenn man blind ist, wird es wahrschein-

lich einmal reichen. Aber wenn man vielleicht nur eine vorübergehende Sehstörung 

hat, die sich nicht bessert, wird die Vorlage solcher Atteste wahrscheinlich öfter fällig. 

 

Was das Thema Taubblinde betrifft, so gehen wir davon aus, dass dazu noch eine Ge-

setzesänderung erfolgen muss. In diesem Zusammenhang sollte auch eine Reihe von 

Maßnahmen stattfinden, unter anderem die Ausbildung von Assistenzen. Ich würde 

gerne wissen, was da in der Zwischenzeit passiert ist. 

 

Ich möchte noch den folgenden Hinweis geben: Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün 

steht etwas von einem Hörbehinderten- oder Gehörlosengeld. Sie haben gesagt, dass 

Taubblindheit keine Addition von taub und blind ist, was wir auch akzeptieren. Insofern 

wäre es auch keine Lösung, wenn jemand nur Blinden- und Gehörlosengeld beantragt. 

Wenn Sie bitte auch dazu noch kurz etwas sagen könnten. 

 

 

Herr Schäfer: Zu den Gesprächen, was den Zuzug nach Hessen betrifft, kann ich nicht 

sagen, ob es Fortschritte gibt. Deswegen haben wir diesen Punkt angebracht. 

 

Die Befristung des Gesetzes ist wirklich ein Problem. Ich denke da nur an die Anschaf-

fung von teuren Hilfsmitteln. Ein Blindenschriftdisplay, eine sogenannte Braillezeile, kann 

leicht 8.000 bis 10.000 € kosten. Wenn man die Anschaffung solcher Hilfsmittel plant, 

auch wenn man sie vielleicht monatlich abbezahlt, und wenn man Begleitpersonen, 

Haushaltshilfen usw. hat, mit denen man die ganze Zeit lebt und plant, und der Betrag 

wegfällt, dann ist das Ganze nicht mehr leistbar. Wir haben es letztes Jahr gesehen: Bis 

kurz vor Ende des Jahres stellte sich die Frage, ob das Gesetz durchkommt oder nicht. 

Jetzt sind wir wieder am Ende des Jahres angelangt. Die Frist wäre sehr kurz, wenn das 

Gesetz jetzt plötzlich wegfallen würde. 

 

Wir als Organisation wissen natürlich, dass das nicht so einfach passieren kann; denn wir 

haben glücklicherweise zur Kenntnis genommen, dass das Landesblindengeld als not-

wendig anerkannt wird. Aber für die Betroffenen, die eigentlich schon genug damit zu 

tun haben, zu schauen, wie sie in ihrem Alltag zurechtkommen, wäre es wirklich eine 

enorme Entspannung, wenn nicht alle paar Jahre dieses Damoklesschwert über ihnen 

schweben würde. 

 

Jetzt habe ich den Faden verloren. Bitte helfen Sie mir kurz. 

 

 (Abg. Ulrike Alex: Nachweise!) 

 

– Genau, die Nachweise. Der Landeswohlfahrtsverband fragt ohnehin jedes Jahr ab, 

ob eine Operation stattgefunden hat oder nicht. Wir müssen jedes Jahr den Nachweis 

durch das Ausfüllen eines Formulars erbringen und dies vom Einwohnermeldeamt bzw. 
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von anderen Institutionen auch bestätigen lassen. Ein neues Gutachten wäre eigentlich 

nur dann erforderlich, wenn zum Beispiel eine Operation stattgefunden hat. Insofern 

erschließt sich uns nicht, warum bei der Antragstellung noch einmal ein Gutachten er-

forderlich ist, wenn dies schon bei der Ausstellung des Schwerbehindertenausweises 

erbracht worden ist. 

 

Bezüglich der Frage, was eine derartige Untersuchung kostet, erwischen Sie mich jetzt 

auf dem falschen Fuß. Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Das ist mir entfallen. 

 

 

Abg. Max Schad: Herr Schäfer, meine erste Frage deckt sich mit der Frage der Kollegin 

Alex nach den konkreten Kosten für eine solche ärztliche Begutachtung bzw. nach den 

Voraussetzungen, die man für eine solche Bescheinigung braucht. Vielleicht kann ja 

einer der anderen Anzuhörenden etwas dazu sagen. 

 

Ich möchte auf das Thema Befristung eingehen. Im Land Hessen sind nahezu alle Ge-

setze befristet. Ein Gesetz, das gerade für eine bestimmte Zeit befristet worden ist, kann 

aber auch unterjährig bzw. vor Ablauf der Frist geändert werden. Jeder, der eine Sozial-

leistung bekommt, muss grundsätzlich jederzeit damit rechnen, dass sie modifiziert oder 

sogar abgeschafft wird, was beim Landesblindengeld – ich habe mir die Debatten aus 

der Vergangenheit dazu angehört – nie der Fall war. In der Geschichte des Landes Hes-

sen ist jede Fraktion immer für das Blindengeld gewesen. Insofern könnten Sie das viel-

leicht, wenn natürlich auch nur bedingt, in die Gruppe der Leistungsbezieher kommuni-

zieren. 

 

Meine Frage in diesem Zusammenhang ist, ob Sie in einer Evaluation oder Gesetzesbe-

fristung nicht auch Vorteile sehen. Dass wir heute hier zusammenkommen – im Ergebnis 

werden wir sicherlich eine Leistungsausweitung und -verbesserung beschließen –, geht 

ja darauf zurück, dass wir eine Befristung des Gesetzes vorgenommen haben. Wir sitzen 

hier zusammen, nicht um zu fragen, was wir abschaffen können, sondern weil wir uns 

fragen, was wir für den Betroffenenkreis besser machen können. Vielleicht könnten Sie 

zu dieser Erwägung noch etwas sagen. 

 

Meine nächste Frage bezieht sich auf Ihre Forderung nach einer Verdoppelung der 

Leistung bei taubblinden Menschen. Als Fachmann wissen Sie sicherlich, dass das Minis-

terium momentan zusammen mit der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte 

eine sehr umfangreiche Evaluation und Bedürftigkeits- bzw. Leistungsschätzung macht. 

Ziel dieser Schätzung ist eine relativ treffgenaue Prognose hinsichtlich der Bedarfe. Diese 

Analyse geht über die einzelne betroffene Person hinaus und strahlt auch in die Familie 

aus. Herr Dr. Jürgens hat ja eben eine sehr schöne Ausführung zum Wesen und zur Treff-

genauigkeit von Pauschalen gemacht. Da Sie eine Verdoppelung der Leistung fordern, 

meinen Sie nicht, dass es sinnvoll wäre, zunächst abzuwarten, bis die Ergebnisse aus die-

ser Abwägung vorliegen, um dann eine Festlegung zur Leistungshöhe zu treffen? 

 

 (Abg. Ulrike Alex: Wir warten schon seit zwei Jahren!) 

 

 

Herr Schäfer: Einen Vorteil kann ich in der Evaluation nicht sehen, weil für die Betroffe-

nen immer wieder eine Unsicherheit besteht. Es wäre ja auch ohne eine Befristung mög-

lich, zwischendurch eine Gesetzesänderung vorzunehmen. Bei uns überwiegt, so wie 

dies bei den Leistungsempfängern ankommt, die Unsicherheit. Das nehme ich über 

Jahre hinweg aus unseren Diskussionen mit. 
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Die letzte Frage bitte ganz kurz noch einmal. 

 

 

Abg. Max Schad: Meine letzte Frage bezog sich auf die Leistung für Taubblinde. 

 

 

Herr Schäfer: Wir wissen, dass die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte im 

Moment eine Evaluation darüber macht, wie viel Assistenz die Menschen brauchen. 

Nach meiner Kenntnis geht es dabei ganz klar um Assistenzleistungen. Aber es muss 

auch um Hilfsmittel und Dinge für den täglichen Bedarf gehen, um damit zurande zu 

kommen. Ich habe keine Kenntnisse darüber, dass diese Evaluation auch den alltägli-

chen Bereich mit Hilfsmitteln usw. abdeckt. 

 

Ihre Kollegin hat es gerade schon gesagt: Wir warten schon sehr lange auf eine Rege-

lung in diesem Bereich. Deswegen greifen wir dies hier noch einmal auf. 

 

 

Abg. Silvia Brünnel: Ich habe eine Frage zu § 2 Abs. 2. Es wurde schon angesprochen, 

dass die Leistungsvoraussetzungen gestrichen werden können, wenn es zu einem Um-

zug von einem Bundesland in ein anderes kommt, ohne dass vorher eine Begründung 

vorgelegt wird. Meines Wissens gibt es jetzt eine Einigung der Bundesländer, wie man 

damit verfährt. Das heißt, es ist das Bundesland zuständig, in dem der letzte gewöhnli-

che Wohnsitz der Blindengeldbezieherin bzw. des Blindengeldbeziehers war. Das würde 

bedeuten, dass immer das letzte Bundesland zuständig ist. Wie wir von Herrn Dr. Jürgens 

gehört haben, gibt es in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich hohe Blin-

dengelder. Insofern möchte ich fragen, inwieweit da Ihre Sicht der Dinge ist, wie man 

das ändern könnte, wenn es doch unter den Bundesländern jetzt eine Einigkeit gibt. 

 

 

Herr Schäfer: Wie hierzu im Moment der Stand ist, kann ich nicht sagen. Aber im Sinne 

der Betroffenen wäre es natürlich sinnvoll, wenn diese Absprachen dahingehen wür-

den, dass tatsächlich keine Gefahr besteht, dass derjenige etwas verliert. 

 

Klar sind die Blindengelder in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich hoch. 

Aber bei einem Umzug von dem einen in ein anderes Bundesland – aus welchen Grün-

den auch immer – darf niemand Nachteile in dem Sinne haben, dass das Landesblin-

dengeld nicht mehr gezahlt wird. Es wäre sehr zu begrüßen, dass das reibungslos 

vonstattengeht. Mir sind aber im Moment keine Fälle bekannt, bei denen es Schwierig-

keiten gibt, außer bei dem Punkt, den ich angesprochen habe. 

 

 

Abg. Christiane Böhm: Ich habe zu den taubblinden bzw. taubsehbehinderten Men-

schen noch eine Frage. Wir hatten ja im Landtag die erste Lesung zu dem Landesblin-

dengeldgesetz. Ich war ein bisschen euphorisch, weil der Minister gesagt hat, dass es 

demnächst eine Initiative der Landesregierung dazu gebe. Ich hatte dafür sogar den 

Herbst im Kopf. Aber vielleicht war da eher mein Wunsch die Mutter des Gedankens.  

 

Jetzt lese ich in der Antwort auf die Anfrage von Herrn Pürsün, dass es erst bis zum Ende 

des Jahres eine Ausarbeitung geben wird. Die Erarbeitung eines Gesetzes hört sich je-

denfalls nach einem längeren Prozess an. Insofern ist meine Euphorie geschrumpft wie 

ein Luftballon, aus dem die Luft gelassen worden ist. Die Antwort auf die Anfrage habe 

ich so verstanden, dass noch gar nicht ganz klar ist, ob es überhaupt Geld geben soll, 

sondern es stehen vielleicht auch andere Leistungen im Raum. 
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Herr Schäfer, wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist Ihr Hoffnungshorizont, dass es zu-

mindest zu einer ähnlichen Realisierung der Forderung kommt, die Sie aufgestellt ha-

ben? Im Rahmen der anstehenden Gesetzesänderung bestünde ja die Chance dafür. 

Wenn das in dem Gesetz jetzt aber nicht stattfindet, worauf müssen wir uns dann nach 

Ihrer Einschätzung einstellen? 

 

Sie haben schon eine Menge zu der Befristung und auch zu den stationären Einrichtun-

gen gesagt. Frau Brünnel hat ausgeführt, mittlerweile gebe es eine Regelung der Bun-

desländer. Das wäre eine erfreuliche Sache. Denn nach dem jetzigen Stand bedeutet 

das, dass Menschen, die aus einem anderen Bundesland, in dem es Blindengeld gibt, 

nach Hessen ziehen und in eine stationäre Einrichtung gehen, ihren Anspruch auf Blin-

dengeld verlieren. Das kann ja überhaupt nicht sein. Das ist eigentlich ein ungerechtfer-

tigter Entzug des Blindengeldes. 

 

Meine letzte Frage bezieht sich auf die fachärztliche Bescheinigung. Ich habe mir die 

Stellungnahme von Professor Dr. Welti durchgelesen. Er führt aus, diejenigen Menschen, 

die aus anderen Bundesländern, in denen sie schon Blindengeld bekommen haben, 

nach Hessen ziehen, müssten hier noch einmal eine Bescheinigung vorlegen. Das ist 

eine Bescheinigung – das war mir jetzt nicht so präsent –, die es sonst im Verwaltungs-

kostengesetz nicht gibt. Das ist eigentlich ein Diskriminierungstatbestand. Insofern müss-

te es doch noch einmal ganz anders beurteilt werden, wenn Menschen, die eine Leis-

tung nach dem Blindengeldgesetz bekommen wollen, anders behandelt werden als 

andere. Wenn das weiterhin geschieht, wäre das ein Grund, eine Klagemöglichkeit da-

gegen einzuräumen. Wie schätzen Sie das ein? 

 

 

Herr Schäfer: Was eine Regelung für taubblinde Menschen betrifft, möchte ich mich 

jetzt nicht in Spekulationen ergehen. Ich weiß, dass eine gewisse Unterstützung vorhan-

den ist. Ich weiß aber auch, dass dies schon sehr lange dauert – zu lange. Wir fordern 

bereits sehr lange entsprechende Regelungen. Wir wünschen uns einfach, dass dieser 

Personenkreis jetzt zügig versorgt wird. 

 

Was die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern betrifft: Wir haben mit Men-

schen, die in Einrichtungen ziehen – bis auf den Punkt, den ich bereits angesprochen 

habe –, sonst keine größeren Probleme, dass das Landesblindengeld für jemanden 

wegfällt. Es geht nur um diejenigen Leute, die sich in einer Einrichtung befinden und die 

extra zu ihren Angehörigen geholt werden. 

 

 

Abg. Arno Enners: Herr Schäfer, ich möchte nur ganz kurz wissen: Haben Sie die Forde-

rung nach dem doppelten Betrag für Taubblinde aus Bayern übernommen, oder hat-

ten Sie für diese Forderung andere Grundlagen? 

 

 

Herr Schäfer: Wir haben bundesweit über den Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-

verband diskutiert. Wir schauen natürlich, wie solche Regelungen in anderen Ländern 

aussehen. Wir haben uns da tatsächlich an Bayern orientiert. 

 

 

Abg. Marcus Bocklet: Ich möchte noch einmal das Thema der ärztlichen Bescheinigun-

gen aufgreifen. Nach den Wortbeiträgen von Herrn Schäfer und Frau Böhm hätte ich 

gerne eine Kommentierung des Landeswohlfahrtsverbands zu dieser Frage gehört. 
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Vorsitzender: Eigentlich sind wir mit der Anhörung des Landeswohlfahrtsverbandes 

schon fertig. Nichtsdestotrotz lasse ich die Frage an dieser Stelle zu. – Aber zunächst Herr 

Schäfer, bitte. 

 

 

Herr Schäfer: Ich habe noch einen Punkt vergessen. Wir haben, was die augenärztli-

chen Gutachten und die Kostenübernahmen betrifft, in unserer schriftlichen Stellung-

nahme eine ganze Reihe von Urteilen aufgeführt, die begründen sollen, dass die Fest-

stellungen des Versorgungsamtes für andere Behörden bindend sind. 

 

 

Herr Dr. Jürgens: Zunächst einmal darf ich darauf hinweisen, dass im Gesetzentwurf vor-

gesehen ist, dass eine ärztliche Bescheinigung für einen Erstantrag und für Änderungs-

anträge notwendig ist, aber nicht unbedingt für Wiederholungsanträge. 

 

Zu den Verwaltungskosten: Ich halte das für eine gewagte These; denn im Verwaltungs-

kostengesetz sind nach meinem Kenntnisstand – ich bin dafür aber kein Fachmann – 

Verwaltungskosten geregelt, die in Verwaltungsverfahren entstehen. Das hier sind hin-

gegen Kosten, die notwendig sind, um den entsprechenden Antrag überhaupt zum 

Laufen zu bringen. Ich bitte Herrn Schmidt-Hosse zu ergänzen, wie die Praxis der ärztli-

chen Bescheinigung im Augenblick bei uns aussieht. 

 

 

Herr Schmidt-Hosse: Ich möchte zunächst etwas zu den Kosten sagen. Dafür gibt es 

keine festen Vorgaben. Aber aus meiner Praxis kann ich sagen: Die Augenärzte neh-

men 80 bis 200 € für eine augenfachärztliche Bescheinigung. 

 

Wir als Sozialhilfeträger können die Kosten dafür übernehmen, aber nur dann, wenn wir 

dies in Auftrag gegeben haben. Das ist in § 65 a SGB I geregelt. Das heißt, bei einem 

Neuantrag konnten wir noch nie Kosten übernehmen und haben das auch noch nie 

getan. Das, was jetzt im Landesblindengeldgesetz steht, dient im Grunde genommen 

nur der Transparenz. 

 

Zu der Bindungswirkung bezüglich des Merkzeichens „Bl“ möchte ich Folgendes sagen: 

Das gilt natürlich nur für den Personenkreis der Blinden. Sehbehinderte haben nicht das 

Merkzeichen „Bl“. Deswegen bräuchten wir da auf jeden Fall medizinische Unterlagen; 

denn da können wir nicht auf das Versorgungsamt zurückgreifen. Die Problematik des 

Merkzeichens „Bl“ ist, dass es nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen entzogen 

werden kann. Ich kann Ihnen mindestens drei Fälle nennen, in denen das Versorgungs-

amt das nicht entziehen kann. Aber durch die Bindungswirkung hätten Menschen, ob-

wohl sie wieder sehend sind, lebenslang einen Anspruch auf Blindengeld. Das ist der 

Grund, weswegen wir eine augenfachärztliche Bescheinigung haben wollen, nämlich 

um diese Fälle zu vermeiden, die mit gesundem Menschenverstand auch schlecht zu 

erklären sind, sage ich einmal. 

 

 

Abg. Ulrike Alex: Ich möchte Herrn Schäfer noch etwas fragen, was in Ihrer Stellung-

nahme nicht stand; aber da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, es bei der Liga gelesen 

zu haben. Aber von der Liga sehe ich jetzt hier niemanden. Das Blindengeld kann bei-

spielsweise Menschen versagt werden, die in psychiatrischen Einrichtungen oder im Ge-

fängnis sind. Ich meine, in dem Kommentar gelesen zu haben, dies sei eine grobe Un-
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gerechtigkeit, weil es beispielsweise bei blinden Gefängnisinsassen einer Strafverschär-

fung gleichkomme, wenn bestimmte Hilfsmittel nicht zur Verfügung stünden. Ich würde 

gerne die Einschätzung des Blinden- und Sehbehindertenbundes Hessen hören, ob Sie 

das ähnlich sehen. 

 

 

Herr Schäfer: Ich kann dazu im Moment nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wie es im Ge-

fängnis ist, ob dort die Kosten für Dinge, die notwendig und auch erlaubt sind, über-

nommen werden. Ich hätte die Vorstellung gehabt – Sie aber sagen Nein –, dass dort 

diese Sachen in irgendeiner Weise geregelt werden können. Ich habe im Moment kei-

nen Fall, bei dem wir bisher in irgendeiner Weise mit einem Problem konfrontiert worden 

sind. 

 

 

Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen an Herrn Schäfer? – Das ist offensichtlich nicht der 

Fall. – Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Schäfer. 

 

Als nächste Institution ist der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen, Landesgruppe 

Hessen, Herr Manuel Rudolph, an der Reihe. 

 

 

Herr Rudolph: Zunächst einmal herzlichen Dank, dass auch wir Stellung zu dieser Thema-

tik beziehen dürfen; denn wir als Berufsbetreuer bekommen ja doch sehr viel aus der 

Praxis mit. Unser Alltag ist, Menschen zu unterstützen, die erblinden oder schon erblindet 

sind. Dabei haben wir ständig mit Hürden zu kämpfen. Deswegen sind wir sehr dankbar, 

dass wir dazu Stellung beziehen dürfen. 

 

Mit dem Problem der augenärztlichen Bescheinigungen sind auch wir täglich in der 

Praxis konfrontiert. Das ist wirklich eine Herausforderung. Oft haben die Menschen, die 

wir betreuen, nicht das Geld dafür. Dann gibt es immer eine lange Diskussion mit dem 

Landeswohlfahrtsverband. Das verzögert den gesamten Prozess. Man braucht dringend 

das Attest, bekommt es aber nicht; denn der Augenarzt möchte natürlich auch das 

Geld dafür haben. Bei diesem Punkt sagen wir als Berufsverband: Es muss darüber 

nachgedacht werden, ob die Kosten nicht doch komplett übernommen werden kön-

nen, meinetwegen vielleicht auch erst einmal als Darlehen. Aber dies sollte in irgendei-

ner Form übernommen werden. 

 

Beim Lesen der Unterlagen ist uns aufgefallen, dass die taubblinden und taubsehbehin-

derten Menschen gar nicht berücksichtigt werden. Da stellt sich die Frage, warum sie 

nicht berücksichtigt werden; denn bei ihnen besteht ja ein noch viel höherer Bedarf. 

Aber das wird schlicht und einfach nicht thematisiert. Das finden wir schwierig und sollte 

dringend angegangen werden. 

 

Wir finden es gut, dass die Begrifflichkeiten nun lesbarer werden. Das macht das Ganze 

klarer. Wenn man mit Klienten zusammensitzt, geht man auch einmal das Gesetz durch. 

Das macht es dann einfacher, das gemeinsam durchzulesen und auch zu verstehen. 

 

Die Befristung des Gesetzes finden wir nicht so schlimm. Wir finden es vielmehr gut, dass 

die Politik alle paar Jahre schaut: Gibt es nicht doch irgendwelche Alternativen? Muss 

etwas angepasst werden? – Eine Befristung bedeutet ja nicht, dass das Ganze am Ende 

eingestellt wird. Die Politik sollte aber immer auch im Blick haben, dass eine Hilfsform 

überdacht und anders oder besser gestaltet werden könnte. Im Moment ist das Ganze 

noch nicht gut genug. Das sollte für die blinden Menschen noch besser werden. 
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Abg. Christiane Böhm: Herr Rudolph, Sie haben mich auf die Idee gebracht zu fragen, 

ob es nicht Möglichkeiten für eine Übernahme der Kosten der augenfachärztliche Be-

scheinigung nach dem SGB II oder dem SGB XII gibt; denn 80 bis 200 € sind aus den 

SGB-Grundsicherungsmitteln nicht zu leisten. 

 

 

Herr Rudolph: Ich kann dem nur zustimmen. Einige Augenärzte nehmen nur 75 € dafür, 

aber auch das ist nicht leistbar. Wenn man beim Landeswohlfahrtsverband anfragt, 

dann ist das immer mit Diskussionen verbunden. Man muss tatsächlich nachweisen, 

dass die jeweilige Person das Geld dafür nicht hat. Diese Diskussionen verzögern alles. 

Ich glaube, das muss nicht sein; denn der betroffene Mensch braucht das Geld schnell, 

damit er sich Hilfe organisieren kann. 

 

 

Abg. Max Schad: Wissen Sie, wie viele Erstbescheinigungen im Jahr beantragt werden? 

 

 

Herr Rudolph: Ich kann nur aus meiner Sicht als Berufsbetreuer sprechen. Wir haben das 

mit ungefähr 50 Leuten aus der Regionalgruppe Frankfurt und im Landesverband be-

sprochen. In einem Jahr kommen da schon einige Bescheinigungen zusammen. Wir 

hatten jetzt 33 Menschen, die blind sind. Aber wie das in Hessen allgemein ist, kann ich 

nicht sagen. 

 

 

Abg. Max Schad: Vielleicht könnte Herr Dr. Jürgens auch da nachhelfen und eine Ein-

schätzung zu der Anzahl abgeben. 

 

 

Herr Dr. Jürgens: Das kann ich leider nicht. Ich kann nicht sagen, wie viele Neuanträge 

es pro Jahr gibt. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir 11.800 Menschen im Leistungsbezug 

haben. Aber wie viele jährlich neu dazukommen, kann ich nicht sagen. Das ist natur-

gemäß auch wechselhaft. 

 

Ich weise noch darauf hin, dass die meisten Blinden, die zu uns kommen, hochbetagte 

Menschen sind, die in ihrem Erwerbsleben in aller Regel ein Einkommen hatten und die 

gelegentlich oder auch sehr häufig über Renten verfügen. Das sind in der Regel keine 

Menschen, die überhaupt kein Einkommen oder Vermögen haben. Das ist der größte 

Anteil bei uns. 

 

 

Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen? – Das ist offensichtlich nicht der Fall. – Herzlichen 

Dank, Herr Rudolph. 

 

Als nächste Institution habe ich die Landesseniorenvertretung Hessen e. V., Herrn Chris-

toph Berg, auf meiner Liste. 

 

 

Herr Berg: Eine kurze Vorbemerkung: Wir sind eine Beratungsinstitution für die einzelnen 

Seniorenbeiräte in den Kommunen. Diese machen die Arbeit vor Ort. Wir unterstützen 

sie dabei und haben deswegen keine direkten Beziehungen zum Endverbraucher. 
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Ich finde es nötig, zu dem Thema Taubblinde etwas zu sagen. Es ist unverständlich, dass 

ausgerechnet das reiche Land Hessen hier bisher nichts gemacht hat. Bayern, 

Nordrhein-Westfalen und sogar Berlin und Thüringen machen in diesem Bereich schon 

etwas. Da jetzt an einem Gesetz gearbeitet wird, bestünde die Möglichkeit, diesen 

Mangel auszugleichen. Aber dann reden wir uns mit zusätzlichen Untersuchungen und 

irgendeiner Konzeptplanung heraus, die vorgesehen ist und auf die wir auch schon 

wieder zwei Jahre warten. Ich finde das unmöglich. Das ist ein Skandal! 

 

Es wird immer gesagt, die taubblinden Menschen hätten zusätzliche Probleme. Man 

muss sich einmal klarmachen, was für Probleme das sind. Blinde orientieren sich über 

das Gehör; das weiß jeder. Das ist eine große Kunst, die man auch erst einmal lernen 

muss. Aber für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, sich über das Gehör zu ori-

entieren, ist das Ganze eine Katastrophe. Ihre Lage ist wesentlich schlimmer als nur für 

Taube oder Blinde. Dass ausgerechnet dafür nichts Besonderes gemacht und auch 

noch gesagt wird: „Wir machen das vielleicht Ende des Jahres“, das finde ich einen 

Skandal. – Danke schön. 

 

 

Abg. Yanki Pürsün: Die Kollegin Böhm hat die Anfrage angesprochen, die ich gestellt 

hatte und die jetzt beantwortet wurde. Der Anlass war, dass wir bei der Behandlung des 

BTHG im Hessischen Landtag im letzten Jahr auch diesen Punkt angesprochen und so-

gar parteiübergreifend beschlossen hatten, dass es da einen Fortschritt geben solle. 

Jetzt schreibt die Landesregierung, dass es dazu eine Studie mit zwei Jahren Laufzeit 

geben solle und dass erste Ergebnisse Ende des Jahres vorliegen sollten. Aber die Er-

kenntnis, dass man da etwas tun müsste, ist ja nicht neu. 

 

Man hätte in den Gesetzentwurf noch schreiben können: Wir haben jetzt eine Rege-

lung, die vielleicht noch nicht optimal ist. Aber man kann in der Zukunft schauen, wie 

man sie verbessern kann. – Dieser Bedarf ist doch nicht erst heute aufgekommen. Des-

wegen frage ich die Anzuhörenden, ob das nicht schon sehr viel länger zur Diskussion 

steht, sodass man nicht nachvollziehen kann, warum es zum jetzigen Zeitpunkt noch 

immer keine Lösung dafür gibt. Oder ist das etwas Neues, was uns alle jetzt überrascht? 

 

 

Herr Berg: Ist das eine Frage an mich? – Das kann ich natürlich nicht beantworten. Aber 

ich finde das unmöglich. Eine entsprechende Regelung gibt es nicht in allen Bundes-

ländern. Es bewegt sich zwar etwas, aber ausgerechnet im reichen Land Hessen bisher 

nichts. Die Idee, dass man das Ganze noch genauer untersuchen muss, ist natürlich gut. 

Aber das ändert doch nichts daran, dass es den Bedarf schon jetzt gibt und dass man 

mit einer pauschalen Lösung den ersten Schritt tun müsste. Wenn dieser Gesetzentwurf 

jetzt verabschiedet wird, dann ist das einzige Ergebnis, dass hinsichtlich dieser Frage 

wieder nichts passiert. Wir können uns doch jetzt nicht darauf herausreden, was ir-

gendwann einmal kommen wird. 

 

 

Vorsitzender: Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Herr Berg. 

 

Nächste anzuhörende Institution ist der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e. V. Frau 

Esther Wörz. Sie haben das Wort. 

 

 

Frau Wörz: Guten Tag! Es sind ja jetzt schon viele Themen angesprochen worden. Ich 

möchte trotzdem noch einige aufgreifen. 
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Zunächst möchte ich mit etwas Positivem anfangen – auch das ist schon angesprochen 

worden –, nämlich dass wir als VdK es natürlich sehr begrüßen, dass der Ausschluss für 

Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz oder für Bezieher von 

Leistungen aufgrund sonstiger Regelungen des Sozialentschädigungsrechts entfällt. Das 

war eine Forderung, die wir schon lange erhoben haben. Wir sind froh, dass die Neufas-

sung jetzt zum Anlass genommen wurde, um das zu ändern. 

 

Auch die Änderung in § 2 wurde schon angesprochen. Die Neufassung lautet: „Als vo-

rübergehend gilt eine Störung des Sehvermögens, die nicht länger als sechs Monate 

andauert.“ Wir regen an, eine Formulierung wie „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ oder 

„voraussichtlich nicht länger als sechs Monate“ zu wählen, damit sich das an § 2 Abs. 2 

SGB IX anlehnt und es da nicht zu irgendwelchen Unklarheiten kommt. 

 

Eine Kritik von uns ist – dies ist bereits von Herrn Schäfer angesprochen worden –, dass 

man bei einem Zuzug in Einrichtungen in Hessen, wenn man vorher nicht hier gewohnt 

hat, keinen Anspruch auf Landesblindengeld hat. Das ist für uns nicht akzeptabel und 

auch nicht nachvollziehbar. Denn wenn die medizinischen Voraussetzungen für eine 

Leistungsbewilligung vorliegen, dann muss dies in unseren Augen auch bewilligt wer-

den. Wir glauben, dass jemand nicht deswegen nach Hessen zieht, weil er hier das 

Landesblindengeld beziehen möchte, sondern weil er hier in der Regel Familienange-

hörige hat. Es ist ungerecht und nicht akzeptabel, solche Menschen zu bestrafen. Es 

mag zwar sein, dass es jetzt diesbezüglich Regelungen gibt. Aber auch im Sinne einer 

Rechtsklarheit und einer bürgernahen Verwaltung und Formulierung von Gesetzen wür-

den wir es sehr begrüßen, wenn es da eine eindeutige Regelung und auch einen An-

spruch für die Berechtigten gibt. Die haben es in ihrem Leben aufgrund der Behinde-

rung schließlich schon schwer genug. 

 

Ganz wesentlich ist das Thema Taubblinde. Wir haben das aber etwas weiter gefasst. 

Wir bedauern es sehr, dass das Landesblindengeldgesetz jetzt im Rahmen der Novellie-

rung nicht zu dem sogenannten Sinnesbeeinträchtigungsgesetz erweitert wird, wie es 

beispielsweise in Thüringen gilt. Dort werden die Rechte und Leistungen sowohl für Blin-

de als auch für Hörgeschädigte und Taube in einem Gesetz geregelt. Das gehört unse-

rer Ansicht nach zusammen, alleine auch schon wegen der Frage der Taubblindheit. 

Hierzu können wir, wie gesagt, nur auf das Gesetz in Thüringen verweisen. Auch Bayern 

hat eine sehr weitgehende und sehr gute Regelung für taubblinde Menschen. 

 

Gehörlose bzw. Gehörbeeinträchtigte haben momentan keine Ansprüche nach Lan-

desgesetzen. Aber sie haben natürlich ebenfalls einen höheren Bedarf, vor allen Dingen 

im Bereich der Kommunikation. So brauchen sie beispielsweise Gebärdendolmetscher. 

Es ist wichtig, auch hier einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu bieten. Dies gilt 

natürlich auch für Kinder; denn sie brauchen ebenfalls Hilfe bei der Kommunikation. Die 

Inklusion in der Schule und im Kindergarten ist leider noch nicht so weit fortgeschritten, 

dass das gegeben ist. 

 

Wir hätten uns gewünscht – im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens könnte das 

ja noch passieren –, dass das in Rede stehende Gesetz zu einem Sinnesbeeinträchti-

gungsgesetz weiterentwickelt wird. – Vielen Dank. 

 

 

Abg. Max Schad: Ich habe eine Frage zu dem Thema Taubblindheit und zu dem Leis-

tungsanspruch. Wissen Sie – gerade ist ja das Wort „Skandal“ gefallen –, wie viele Bun-
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desländer in Deutschland mittlerweile gesonderte Leistungen für taubblinde Menschen 

haben? 

Frau Wörz: Das weiß ich leider gerade nicht auswendig. Aber vielleicht weiß es Herr 

Schäfer. 

 

 

Herr Schäfer: Wir wissen im Moment von Bayern, Berlin, Thüringen und Schleswig-

Holstein. 

 

 (Herr Berg: Und Nordrhein-Westfalen!) 

 

– Stimmt, und Nordrhein-Westfalen. 

 

 

Abg. Max Schad: Man muss aber der Vollständigkeit halber auch darauf hinweisen, 

dass die Grundleistungen für Blinde zumindest in Schleswig-Holstein und Thüringen deut-

lich niedriger sind als in Hessen. 

 

 

Vorsitzender: Das habe ich jetzt nicht als Frage aufgefasst. – Gibt es weitere Fragen? – 

Das ist nicht der Fall. Dann darf ich mich ganz herzlich bei den Anzuhörenden für die 

Ausführungen bedanken. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. 

 

 (Allgemeiner Beifall) 

 

Damit ist die 14. Sitzung beendet. 

 

 

Beschluss: 

SIA 20/14 – 17.10.2019 

 

Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss hat eine öffentli-

che mündliche Anhörung durchgeführt. 

 

 


