
DER COUNTDOWN LÄUFT 
Mehr Chancen auf Selbstbestimmung oder nur mehr administrativer Aufwand?

Am 1. Januar 2020 tritt die nächste 

Stufe des BTHG in Kraft.

Nominell ist das Bundesteilhabege-

setz BTHG seit dem 1. Januar 2017 

in Kraft. Es soll das deutsche Recht 

mit Bezug auf die UN-Behinderten-

rechtskonvention (UN-BRK) weiter-

entwickeln. Neben dem Schutz vor 

Benachteiligung sind die „volle und 

wirksame Teilhabe an der Gesell-

schaft und Einbeziehung in die Ge-

sellschaft“ zentrale Prinzipien der seit 

2009 in Deutschland geltenden UN-

BRK.

Das BTHG kommt stufenweise bis 

zum 1. Januar 2023 und soll vor allem 

ein „Gesetz zur Stärkung der Teilha-

be und Selbstbestimmung von Men-

schen mit Behinderungen“ sein. Das 

neue Gesetz verfolgt mehrere Ziele: 

Auf der einen Seite soll die Autono-

mie der Menschen mit Beeinträchti-

gung gestärkt, auf der anderen Seite 

aber auch die Ausgabendynamik ge-

bremst werden. 

Bislang war vom BTHG konkret nicht 

viel zu spüren – stattdessen hat es 

für viel Unsicherheit gesorgt: Welche 

Auswirkungen hat das neue Gesetz 

für Leistungsberechtigte? Welche für 

Anbieter? Die einzelnen Bundeslän-

der haben jeweils eigene Landesrah-

menverträge geschlossen, in Hessen 

sind sie noch dabei. Ein wichtiger 

Punkt darin ist die Trennung der 

Fachleistungen von existenzsichern-

den Leistungen. So langsam lich-

tet sich auch das Dunkel über die 

Umsetzung der einschneidenden, 

grundsätzlichen Änderungen ab dem 

kommenden Jahr. Vor allem wird 

konkreter, welche Schritte von wem 

bis wann zu tun sind.
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Auch für Kinder und Jugend-

liche gibt es Änderungen Für 

sie ist ab 01.01.2020 nicht 

mehr der überörtliche Sozi-

alhilfeträger (LWV) zuständig. 

Sie gehen über in die Kost-

enträgerschaft der örtlichen 

Sozialämter der Herkunfts-

kreise bzw. kreisfreien Städte. 

Da hier die künftigen Abläufe 

noch nicht feststehen, werden 

wir die Eltern von Kindern und 

Jugendlichen zu einem späte-

ren Zeitpunkt informieren.

ses zuständig, in dem der Leistungs-

nehmer wohnte, bevor er ins Antoni-

ushaus zog. 

Der Landeswohlfahrtsverband bleibt 

weiter für die Fachleistungen im 

Rahmen der Eingliederungshilfe zu-

ständig. Daran ändert sich zunächst 

nichts. Ab 2020 jedoch werden die 

Fachleistungen für das Antoniushaus 

mithilfe des ITP (Integrierter Teilhabe-

plan) berechnet. 

Die Regelung „Trennung von exis-

tenzsichernden und Fachleistungen“ 

betrifft alle volljährigen Menschen mit 

Beeinträchtigung, die in einer Einrich-

tung der Eingliederungshilfe leben 

und nicht mehr in einer Maßnahme 

für Kinder- und Jugendliche sind.

Grundsätzlich gilt Folgendes: 

Bis zum 31.12.2019 bleibt der Lan-

deswohlfahrtsverband als überörtli-

cher Träger der Sozialhilfe sowohl für 

die existenzsichernden Leistungen 

als auch die Fachleistungen zustän-

dig, wenn erwachsene Menschen in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe 

leben. Ab dem 01.01.2020 wird für 

die existenzsichernden Leistungen 

der örtliche Sozialhilfeträger des Krei- >>



// Die Fachleistungen laufen wie 

bisher über den LWV (Landes-

wohlfahrtsverband). Die bislang 

geltende Berechnung nach dem 

Metzler-Verfahren wird bis im Jahr 

2023 schrittweise in den einzel-

nen Einrichtungen durch das so 

genannte ITP-Verfahren (Integrier-

ter Teilhabeplan) abgelöst. Für das 

Antoniushaus Hochheim ist das 

ab 2020 der Fall.

// Die existenzsichernden Leis-

tungen, also Leistungen für Le-

bensunterhalt und Wohnen, wer-

den künftig über den örtlichen 

Sozialhilfeträger (Kreis/kreisfreie 

Stadt) beantragt und abgerech-

net.

// Zuständig ist immer der Sozialhil-

feträger des Kreises/der kreisfrei-

en Stadt, in dem der Leistungs-

nehmer vor seinem Wechsel in 

das Antoniushaus wohnte.

// Der Landeswohlfahrtsverband 

informiert derzeit die Sozialhil-

feträger der Kreise, für welchen 

Leistungsnehmer sie künftig zu-

ständig sind.

// Die Kreise rechnen mit dem Vor-

liegen der Daten in den kommen-

den Wochen.

// Die gesetzlichen Betreuer müssen 

zunächst nicht selbst aktiv wer-

den.

// Die Kreise, bzw. kreisfreien Städ-

te prüfen die übermittelten Daten 

und senden das Antragsformular 

für die existenzsichernden Leis-

tungen an die gesetzlichen Be-

treuer. 

// Mit dem Versand der Antragsfor-

mulare ist im Sommer zu rechnen.

// Die gesetzlichen Betreuer füllen 

das Formular aus und reichen es 

2019 ein.

// Die örtlichen Sozialhilfeträger prü-

fen und berechnen die Höhe des 

Anspruchs auf Grundsicherung 

(s. Beispielrechnung Seite 4) und 

zahlen diese aus.

// Die Höhe der existenzsichern-

den Leistungen orientiert sich für 

das Antoniushaus an den durch-

schnittlichen Kosten im Main-

Taunus-Kreis – also dem Kreis, 

in dem der Leistungsnehmer ak-

tuell wohnt. Für die Berechnung 

werden nicht die Kosten seines 

vorherigen Wohnortes zugrunde 

gelegt.
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>> Das Antoniushaus ist, wie alle an-

deren Einrichtungen, dabei, die bis-

her erbrachten Komplexleistungen in 

den stationären Bereichen nach ihren 

Bestandteilen aufzuschlüsseln.

Es werden noch in 2019 neue Ver-

träge zwischen Landeswohlfahrts-

verband und Einrichtungen und 

zwischen Einrichtungen und den 

Menschen mit Beeinträchtigung ab-

geschlossen werden müssen. 

Es kommt eine Reihe administrati-

ver Änderungen auf die Beteiligten 

zu: Wohn- und Betreuungsverträge 

müssen angepasst werden, neue An-

träge ausgefüllt und Formulare einge-

reicht werden. Wir werden Leistungs-

nehmer und gesetzliche Vertretungen 

im Umstellungsverfahren im Rahmen 

unserer Möglichkeiten unterstützen. 

Dennoch: Auf die Leistungsnehmer 

und gesetzlichen Betreuer kommen 

neue Aufgaben zu. Sie werden Anträ-

ge stellen und Verträge abschließen 

müssen, ohne die künftig keine Fi-

nanzierung und Leistungserbringung 

möglich sein wird. 

Unser Ziel bleibt, dass Sie auch wäh-

rend und nach der Umstellung zuver-

lässig Ihre benötigten und vereinbar-

ten Leistungen erhalten.

Was genau zu tun ist, steht in dieser 

Ausgabe der AHA! //

DAS BTHG UND SEINE AUSWIRKUNGEN  
AUF LEISTUNGSNEHMER IM ANTONIUSHAUS  
Was sich grundsätzlich durch das BTHG für Erwachsene ändert



AHA! Ausgabe 1, Seite 3

DAS MÜSSEN DIE GESETZ-
LICHEN BETREUER TUN

// Sie füllen die ihnen bis zum Sommer zugehen-

den Antragsformulare aus und senden sie noch 

im Jahr 2019 an den Sozialhilfeträger zurück.

// Sollte das Antragsformular nicht bis Sommer/Juli 

2019 eingegangen sein, nehmen sie bitte direkt 

mit dem zuständigen Sozialhilfeträger (letzter 

Wohnort des Leistungsnehmers vor Umzug ins 

Antoniushaus) Kontakt auf.

WOHIN WERDEN 
DIE LEISTUNGEN 
ÜBERWIESEN?

// Zunächst richten die gesetzlichen Betreuer ein  

Girokonto für den Leistungsnehmer ein. Auf  

diesem Konto gehen die Zahlungen des Sozial-

hilfeträgers ein (existenzsichernde Leistungen + 

Taschen-/Kleidergeld).

// Für die Zahlung der existenzsichernden Leistun-

gen an das Antoniushaus gibt es verschiedene 

Möglichkeiten:

 1. Am einfachsten und praktischsten für alle ist, 

den Sozialhilfeträger zu bevollmächtigen, die  

existenzsichernden Leistungen direkt an das  

Antoniushaus zu überweisen.

 2. Eine andere Möglichkeit ist, die Zahlungen vom 

Girokonto des Leistungsnehmers per Dauerauf-

trag/Lastschriftermächtigung an das Antonius-

haus zu gewährleisten.

EMPFOHLENE REGELUNGEN

Das Girokonto des Leistungsnehmers sollte am  

besten in der Nähe seines Aufenthaltsortes einge-

richtet werden, damit er  

Zugriff auf sein Konto  

erhält. Denn auf dieses 

Konto wird auch das  

Taschen- und Kleider-

geld gezahlt.

EXISTENZSICHERNDE  
LEISTUNGEN

1. Wie setzen diese sich zusammen?

// Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 2

// ggf. Mehrbedarf

// Kosten der Unterkunft und Heizung

2. Regelsatz beinhaltet  

folgende Bedarfe:

// Ernährung

// Kleidung

// Körperpflege

// Hausrat und Wohnungs- 

ausstattung

// Haushaltsenergie 

// Persönliche Bedarfe des  

täglichen Lebens

3. Mehrbedarf erhält,  

wer beispielsweise

// einen Schwerbehinderten- 

ausweis mit dem Merkzeichen  

„G“ oder „aG“ hat.

// eine kostenaufwendige  

Ernährung wegen Krankheit  

und Behinderung benötigt.

// …

4. Kosten der Unterkunft 

und Heizung

// Miete für den persönlichen  
Wohnraum (bei Belegung mit  
mehreren Personen anteilig) 

// und anteilige Miete für die  
Gemeinschaftsräume (nicht  
für die Räume der Fachleistung).
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HINWEIS

Diese Ausgabe der AHA! – 

Antoniushaus Aktuell gibt 

den derzeit aktuellen, uns be-

kannten Stand wieder.

Laut Informationen aus den 

Landkreisen können sich ein-

zelne Regelungen noch än-

dern. 

Wir werden Sie auf dem 

Laufenden halten!
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HILFREICHE LINKS
Erklärungen zum BTHG, auch in leichter Sprache

www.umsetzungsbegleitung-bthg.de/leichte-sprache

www.lwv-hessen.de/soziale-teilhabe/bundesteilhabegesetzperseh

www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/bundesteilhabegesetz

WEITERE 
INFORMATIONEN

// Leistungen sind 

antragsgebunden.

// Leistungen sind einkommens- 

und vermögensabhängig.

// Leistungen werden grundsätzlich 

an den Leistungsberechtigten 

ausgezahlt.

// Zuständig ist der örtliche 

Sozialhilfeträger des letzten 

Wohnortes vor Einzug in die 

Einrichtung.

Herr Max Mustermann ist 55 Jahre und lebt im Antoniushaus in einer Wohn-

gruppe. Er ist 100% schwerbehindert und hat das Merkzeichen „aG“. 

Herr Mustermann bezieht eine Erwerbsminderungsrente in Höhe von 597,00 €.

Dem Antoniushaus muss Herr Mustermann monatlich 482,00 € Warmmiete 

bezahlen. 

Die Berechnung der existenzsichernden Leistungen für Herrn Mustermann 

sieht so aus:

Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 2 382,00 €

Mehrbedarf Schwerbehinderung 64,94 €

Kosten der Unterkunft und Heizung 482,00 €    

  928,94 €

Erwerbsminderungsrente 597,00 €

  331,94 €

Herr Mustermann hätte einen Anspruch auf existenzsichernde 

Leistungen in Höhe von 331,94 €.

BEISPIEL-RECHNUNG


