
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie bereits erfahren haben, wird zum Beginn des neuen Jahres eine weitere Stufe des 
Bundesteilhabegesetzes umgesetzt.  
 
Wir möchten Sie hier darüber informieren, was in nächster Zeit ansteht und was für Sie zu tun ist. 
 
Das BTHG wurde mit dem Ziel eingeführt, die Teilhabe der Menschen mit Behinderung zu 
stärken und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 
 
Dies hat speziell Auswirkungen auf die Menschen, die in einem Wohnheim leben. 
 
Bisher wurden vom Landeswohlfahrtsverband Hessen alle Kosten für das Wohnheim 
übernommen und im Gegenzug haben die Bewohner davon einen Barbetrag (Taschengeld) und 
Bekleidungsbeihilfe erhalten. 
 
Mit dem BTHG wird sich diese Finanzierung ändern!  
 
Die Finanzierung der Wohnheimkosten wird nun aufgeteilt. 
 
1. Für die Unterkunft und den Lebensunterhalt ist das Sozialamt zuständig.  

(sofern der Bewohner die Kosten nicht selbst tragen kann) 
 
 Sie werden oder wurden von dort angeschrieben und gebeten einen Antrag auf  
    Grundsicherung zu stellen.  
 
 Mit der Grundsicherung werden die Mietkosten und die Lebenshaltungskosten finanziert.  
    Hierzu zählen zum Beispiel Lebensmittel, Strom, Bekleidung, Freizeitgestaltung, usw.   
    Hierunter zählt auch das bisherige Taschengeld.  
 
 Für die Finanzierung des Lebensunterhalts und der Mietkosten ist jetzt der Bewohner  
    verantwortlich. 
 
 Über die entstehenden Mietkosten erhalten Sie vom Antoniushaus eine Bescheinigung für 
     das Sozialamt 
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 Das Geld für Miete und Grundsicherung wird vom Sozialamt direkt an den Bewohner  
     ausgezahlt! 
 
 Der Bewohner muss nun dem Wohnheim die entstehenden Kosten (z.B. Miete,  
     Nebenkosten, Lebensmittel) bezahlen. 
 
 Mit einem SEPA-Lastschriftmandat werden die entstehenden Kosten von uns abgebucht. 
 
 Hierzu ist es erforderlich, dass ein Girokonto eröffnet wird, auf das die Zahlungen des  
     Sozialamtes, WfbM-Lohn, Renten usw. eingehen. 
 
 

2. Für die Finanzierung der Betreuung (Fachleistung) ist der Landeswohlfahrtsverband 
Hessen zuständig.  
 hier ist erst mal kein Antrag notwendig bzw. hier müssen Sie vorerst nichts unternehmen. 

 
 
Was müssen Sie jetzt tun? 
 
1. Stellen sie einen Antrag auf Grundsicherung 

 eine dafür notwendige Mietbescheinigung wird Ihnen vom Antoniushaus nachgereicht, 

sobald der Landeswohlfahrtsverband seine Bearbeitung abgeschlossen hat. 

2. Sollte Mittagessen in einer WfbM eingenommen werden, kann ein Mehrbedarf beim 

Grundsicherungsantrag geltend gemacht werden. 

3. Eröffnen Sie ein Girokonto, auf das die Grundsicherung ausgezahlt werden kann. 

 

 

Was steht an? 

 

 Mit Umsetzung der nächsten Stufe des BTHG ist notwendig, dass neue Wohn- und 

Betreuungsverträge abgeschlossen werden müssen. Dieser wird derzeit durch das 

Antoniushaus erstellt und mit der Pflege- und Betreuungsaufsicht noch abgestimmt werden. 

 hierin ist geregelt welche Leistungen erbracht werden und welche Kosten entstehen. 

 Bezüglich der Handhabung der Verwaltung und Verwahrung von Geldern zur persönlichen 

Verfügung (ehemals Taschengeld) müssen individuelle Vereinbarungen getroffen werden. 

 Erteilen Sie dem Antoniushaus ein SEPA-Lastschriftmandat, damit die Kosten problemlos 

beglichen werden können. Das Formular wird Ihnen mit dem Wohn-und Betreuungsvertrag 

ausgehändigt. 

 

Wir werden in Kürze zum  BTHG einen Informationsabend durchführen, in dem wir über das 

Verfahren und die Umsetzung noch einmal informieren. 

 

Sollten sie bis dahin Rückfragen haben, können Sie sich gerne an den Bereichsleiter des 

Erwachsenenwohnbereiches, Herrn Schubert, wenden. 
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Wichtig ist, dass Sie die Beantragung der Grundsicherungsleistungen veranlassen. Das 

Antoniushaus darf für Sie keine Anträge auf Grundsicherung stellen und kann Sie in diesem 

Verfahren nur unterstützen. 

 

Für Ihre Mitarbeit möchten wir uns bereits jetzt bedanken! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    
Andreas Sipf    i.A. Lars Schubert 

Geschäftsführung   Bereichsleitung Erwachsene 
 


