
Häufig gestellte Fragen und Antworten 
 
 
 

1.  Was passiert, wenn der Vertrag nicht im Dezember unterschrieben beim Sankt 
Vincenzstift, bzw. Antoniushaus eingegangen ist? 

 
 
Kein Wohnplatz ist gefährdet, wenn der Vertrag nicht fristgerecht eingeht. Die 
Rechtsgrundlage der bisherigen Vereinbarungen entfällt zum 31.12.2019. Deshalb braucht 
es zum 1.1.2020 den neuen unterschrieben Vertrag.  
Das spart allen Beteiligten Zeit und Nerven und Aufwand, wenn die gesetzlichen Betreuer bis 
zum Jahresende 2019 ein Exemplar des neuen WBVG-Vertrags unterschrieben zurück zu 
senden. Dazu gehören auch das SEPA-Lastschriftmandat und die unterschriebene 
Mietbescheinigung.  
 
 

2. Die angegebenen Quadratmeter Fläche ist größer als der Wohnraum meines 
Angehörigen. Warum? 

 
Die in der Mietbescheinigung angegebene Quadratmeterfläche zur Wohnraumnutzung ist 
stets größer als ein Bewohnerzimmer, weil wir verpflichtet sind, die anteilig genutzten 
Gemeinschaftsflächen für die Fachleistungen wie z.B. Gemeinschaftsraum, Küche, Flure und 
ähnliches einzurechnen.  
 
 

3. Wann wird denn das Geld eingezogen? 
 
Unsere Bewohnerverwaltung/ Leistungsabrechnung wird anfangs zur Monatsmitte per 
Lastschriftmandat die Kosten der Unterkunft für den laufenden Monat einziehen. Später im 
Jahr wird dies auf den Monatsbeginn umgestellt. 
 
 

4. Wenn Verträge zurückkommen, fehlen häufiger die Unterschriften bei den 
Anlagen 1, 2, 4, 5 und 8. 

 
Bitte achten Sie auch auf diese Unterschriften! Bei fehlenden Unterschriften werden wir mit 
Ihnen in Kontakt treten, damit Sie die Unterschrift nachholen können. Der Vertrag ist erst 
dann vollständig gültig, wenn auch alle Unterschriften auf den Anlagen getätigt wurden.  
 
 

5. Bringt das BTHG überhaupt etwas außer bürokratischem Mehraufwand? 
 
Der Aufwand für die Umstellung ist für alle Beteiligten gewaltig – und von der Politik zu 
verantworten. Nicht von uns. Die Chance des BTHGs besteht darin, dass die Hilfen und 
Assistenzleistungen sehr individualisiert ermittelt und bewilligt werden können. Der Mensch 
mit Behinderung steht zukünftig mit seinen Bedarfen im Mittelpunkt. Er und sein/e 
gesetzlicher Betreuer*in bestimmen das zukünftig mit. Jeder soll die Leistung bekommen, die 
er braucht. Um das für die Betroffenen auch vollumfänglich nutzbar zu machen, braucht es 
allerdings Sozialrechtspezialisten. Dafür haben wir die Case Manager. Erst auf die Dauer 
werden wir merken, ob und welche Vorteile damit verbunden sind. 
 
 


