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Gemeinsam. Anders. Stark.

Kurs 2020 –  
Jetzt Segel setzen!
Vorbereitungen für das Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Mit praktischer 

Checkliste 

(Seite 11)
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Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) 
nimmt Fahrt auf und wird in mehreren Stufen bis 2023 umgesetzt. 
Wichtige Änderungen treten ab dem 1. Januar 2020 in Kraft.  
Dann ändern sich die Wege der staatlichen Finanzierung und auch 
die Feststellung der Bedarfe für Menschen mit Assistenzbedarf.

Das Sozialwerk St. Georg informiert über 10 Aspekte, die innerhalb 
der nächsten Monate für Klientinnen und Klienten – je nach  
persönlicher Lebenssituation – wichtig werden. Zu jedem Aspekt 
werden die anstehenden Veränderungen beschrieben und  
erläutert, was zu tun ist.

Informations- und Beratungsstellen sowie eine Checkliste  
zu den 10 Aspekten sind auf den letzten Seiten dieser Broschüre 
zusammengefasst.

Das Sozialwerk St. Georg unterstützt die Klientinnen und Klienten 
bei diesen wichtigen Veränderungen! Wenden Sie sich an  
die Teilhabebegleitungen, um mehr über die Begleit- und Unter-
stützungsangebote des Sozialwerks St. Georg zu erfahren.

Vorbereitungen für  
das Bundesteilhabegesetz



Was gilt heute? 
Heute in Einrichtungen wohnende Klientinnen und Klienten erhalten um
fassende Leistungen. Diese werden aus Mitteln der Sozialhilfe bezahlt, wenn 
die Klientinnen und Klienten diese nicht selbst tragen können (meist durch den 
LWL/LVR). Im Rahmen der umfassenden Leistungsgewährung leiten LWL/LVR 
die Renten und andere Beiträge aus Sozialversicherungen der Klientinnen und 
Klienten auf sich über und verrechnen diese.

Was ändert sich 2020?  
Hat eine Klientin oder ein Klient Anspruch auf staatliche Leistungen,  
werden diese ab 2020 überwiegend direkt an sie oder ihn ausgezahlt  
(ausgenommen die Gelder für Fachleistungen der Eingliederungshilfe). Daher 
benötigen jede Klientin und jeder Klient ab 2020 ein eigenes Girokonto  
bei einer Bank. Auf das Konto fließen zukünftig Grundsicherungsleistungen, 
Wohngeld, Werkstattlohn, eine Rente etc. Über das Konto zahlt die Klientin  
oder der Klient dann auch Rechnungen des Sozialwerks St. Georg für Unterkunft 
und Versorgung. Es kann aber auch eine Einzugsermächtigung erteilt werden  
(siehe auch Nr. 2). Auf dem Konto kann Geld für den Kauf von Kleidung,  
Schuhen, einer Urlaubsreise oder anderen Anschaffungen angespart werden.

Für die Einrichtung des Girokontos muss bei der Bank ein Personalausweis vor
gelegt werden. Um einen Ausweis (soweit noch nicht vorhanden) beantragen zu 
können, muss normalerweise ein biometrisches Foto erstellt werden.  
Ist das aus medizinischen Gründen nicht möglich, so ist eine Befreiung von der 
Ausweispflicht möglich, sie kann im Bürgerbüro beantragt werden.  
Diese Befreiung dient dann als Ausweisersatzdokument bei der Eröffnung eines 
Kontos.

Was ist zu tun? 
Soweit noch nicht vorhanden, ist ein Girokonto zu eröffnen und ggf. vorher  
ein Personalausweis zu beantragen.

 1.    Girokonto einrichten  
(falls noch nicht vorhanden)

Wann?
Jetzt.
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 2.    Neue Bankverbindung mitteilen – 
Zahlung von Leistungen sicherstellen

Wann?
Sobald ein Konto 

eröffnet ist.

Was gilt heute? 
Staatliche Sozialleistungen der Klientinnen und Klienten werden auf den 
LWL / LVR übergeleitet und dort intern ver rechnet (siehe Nr. 1).

Was ändert sich 2020?  
Die staatlichen Sozial leistungen werden grundsätzlich auf das eigene Konto 
der Klientinnen und Klienten überwiesen. LWL / LVR sind nicht mehr für  
die Kostentragung für alle Leistungen unter einem Dach zuständig.

Was ist zu tun? 
Alle in Betracht kommenden Sozialleistungs träger müssen durch die Klientin 
oder den Klienten über das eigene, jetzt eingerichtete Girokonto informiert 
werden. Ohne diese Mitteilung können ab 2020 die Gelder von den Leistungs
trägern nicht pünktlich auf das Konto der Klientin oder des Klienten überwiesen 
werden!

Je nach Leistungsbezug betrifft dies:

•  das Sozialamt (für Grundsicherung, Wohngeld, siehe Nr. 4),

• den LWL / LVR,

•  die Rentenversicherung (Altersrente, Erwerbsminderungsrente),

•  die Pflegeversicherung / Krankenkasse,

• das Sozialwerk St. Georg.

Die auf dem Konto eingehenden Beträge müssen zum Teil dazu verwendet 
werden, die Leistungen des Sozialwerks St. Georg (Kosten der Unterkunft, des 
Lebensunterhaltes und weiterer Leistungen) zu finanzieren. Über die zukünf
tigen Leistungen und Kosten informiert Sie das Sozialwerk St. Georg und stellt 
darüber Bestätigungen aus. 

Ohne weiteren Aufwand für diese Zahlungen zu haben, können Klientinnen 
und Klienten gegenüber den Leistungsträgern bereits jetzt angeben, die Gelder 
(anteilig) direkt an das Sozialwerk St. Georg überweisen zu lassen. So sehen 
Grundsicherungsanträge entsprechende Formularfelder am Ende vor. Als weitere 
Möglichkeit sehen die für die Leistungen ab 2020 neu abzuschließenden Ver
träge eine Einzugsermächtigung vor.
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 3.   Schwerbehindertenstatus überprüfen

Wann?
Jetzt.

Was gilt heute? 
Eventuell haben Klientinnen und Klienten bereits heute einen 
Schwerbehinderten ausweis.

Was ändert sich 2020?  
Schwerbehinderte Klientinnen und Klienten benötigen den Schwer
behindertenausweis ab 2020 wegen der damit verbundenen Feststellungen  
zu Mehrbedarfen für Mobilität (Merkzeichen „G“ und „aG“). Festgestellte  
Mehrbedarfe können zu höheren Leistungen führen (siehe näher Nr. 5).

Was ist zu tun? 
Ist die Feststellung des Schwerbehindertenstatus aktuell? Sind gegebenenfalls 
bestehende Mehr bedarfe festgestellt worden? Bestehen Zweifel, sollte bei  
der zuständigen Behörde (Kreis oder Stadt) der Schwerbehindertenstatus  
beantragt oder überprüft werden.
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4.  Grundsicherung beantragen

Was gilt heute? 
Wenn eine Klientin oder ein Klient Anspruch auf staatliche Leistungen hat,  
zahlen LWL und LVR die Kosten für Unterkunft und Verpflegung zusammen mit 
der Vergütung für die fachlichen Leistungen direkt an das Sozialwerk St. Georg.

Was ändert sich 2020? 
Ab 2020 zahlen LWL /LVR nur noch für die Leistungen der Eingliederungs
hilfe, also die fachlichen Leistungen. Sie tragen nicht mehr für die Kosten  
der Unterkunft und des Lebensunterhaltes (existenzsichernde Leistungen).  
Das Sozialwerk St. Georg stellt diese dann der Klientin oder dem Klienten in 
Rechnung. Wer die Rechnung nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen  
bezahlen kann, hat meist Anspruch auf die staatliche Grundsicherung im Alter 
oder bei Erwerbsminderung oder im Einzelfall auch auf Hilfe zum Lebensunter
halt. Diese Leistungen gibt es aber ab 01. 01. 2020 nur, wenn sie vorher durch 
die Klientin oder den Klienten beim Sozialamt beantragt worden sind.

Was ist zu tun? 
Die Sozialämter versenden derzeit Antrags formulare an Klientinnen und  
Klienten. In jedem Fall muss die Klientin oder der Klient recht zeitig beim 
Sozialamt die Grundsicherung beantragen. Zuständig für sie oder ihn ist  
das Sozialamt des Ortes, an dem die Klientin oder der Klient vor dem Einzug in 
die Einrichtung gewohnt hat. Auch Personen, die heute ihre Leistungen selbst 
bezahlen, Rentenempfänger oder Wohngeldempfänger sind, könnten ab 2020 
einen Anspruch auf existenzsichernde Leistungen haben. Im Zweifel sollte daher 
von allen Klientinnen und Klienten Grundsicherung beantragt werden, um die 
Leistungsfähigkeitsgrenze durch das Sozialamt feststellen zu lassen.

Für den Antrag benötigt werden grundsätzlich Angaben zur Person, zur 
Wohnung und zu den finanziellen Verhältnissen. Das Sozialwerk St. Georg 
stellt allen Klientinnen und Klienten eine Bescheinigung über Mietleistungen 
und aller weiteren Leistungen der Einrichtung ab 2020 zur Verfügung.

Auch wenn bis dahin noch nicht alle Angaben oder Unterlagen vorliegen,  
sollten Sie möglichst frühzeitig 

•  Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt beim örtlichen Sozialhilfeträger 
beantragen mit den notwendigen Nachweisen auch für einen Mehrbedarf  
(siehe Nr. 5),

•  den Nachweis über den Zeitpunkt der Antragsstellung verlangen und  
aufbewahren, 

•  Informationsangebote nutzen (siehe Nr. 10).

Wann?
Sommer 2019.
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Was gilt heute? 
Für Klientinnen und Klienten werden die Bedarfe durch das Sozialwerk  
St. Georg im Rahmen der umfänglichen Leistungen der Eingliederungshilfe  
gedeckt und bei einem Anspruch auf staatliche Leistungen durch den 
LWL / LVW bezahlt.

Was ändert sich 2020?  
Die vom Sozialamt gewährte Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt  
(siehe Nr. 4) kann unter Umständen nicht reichen, wenn die Klientin oder der 
Klient zusätzliche Bedarfe hat. Im Sozialgesetzbuch 12 sind ab 2020 einige 
Mehrbedarfe genannt, die zu höheren Zahlungen führen können.

Was ist zu tun? 
Jede Klientin und jeder Klient muss prüfen, ob ein Mehrbedarf vorliegt und 
diesen dann beim Sozialamt geltend machen und belegen. Gesetzlich sind  
ab 2020 u. a. folgende Mehr bedarfe anerkannt:

•  Mehrbedarf für Mobilität. Klientinnen und Klienten mit dem Merkzeichen 
„G“ (erhebliche Geh und/oder Stehbehinderung) oder „aG“ (außergewöhn
licher Gehbehinderung) im Schwerbehindertenausweis erhalten einen 
 Aufschlag von 17 % auf den Regelsatz.

•  Mehraufwendungen bei gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung durch  
das Sozialwerk St. Georg (in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM)  
oder vergleichbare andere tages strukturierende Angebote). Das Sozialwerk  
St. Georg stellt eine Bestätigung über das Angebot von gemein schaftlicher  
Mittagsverpflegung zur Vorlage bei der Behörde zur Verfügung.

•  Mehrbedarf wegen kostenaufwändigerer Ernährung bei Vorlage eines  
ärztlichen Attestes.

•  Atypische Mehrbedarfe, die zur Erhöhung des Regelsatzes führen, gibt es für 
einmalige Bedarfe (Beispiel: Anschaffung/Reparatur orthopädischer Schuhe) 
oder auch besondere Bedarfe (Beispiele: besondere Kleidung, weil diese regel
mäßig zerrissen wird; Bedarf an besonderen Kleidungsgrößen), § 27a Abs. 4 
Sozialgesetzbuch 12.

•  Weitere Mehrbedarfe sind für werdende Mütter, für Alleinerziehende  
und zur Schulbildung anerkannt.

Was ist zu tun? Den Schwerbehindertenausweis beantragen, falls noch  
nicht vorhanden. Mehrbedarfe prüfen, gegebenenfalls bestätigen lassen  
und mit dem Grundsicherungsantrag geltend machen.

 5.    Mehrbedarf mit der Grundsicherung 
beantragen

Wann?
Sommer 2019.
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6.  Einstufung eines Pflegegrades prüfen

7.  Eigene Finanzen verwalten

Wann?
Sommer 2019.

Wann?
Ab 2020.

Was gilt heute? 
Leistungen der Ein gliederungshilfe und der Pflege sind schwer voneinander  
abzugrenzen. Zurzeit bestehen erhebliche Unterschiede in der Höhe der  
Leistungen, abhängig vom konkreten Wohnort. Für die Gewährung ist immer 
die Feststellung des Pflegegrades erforderlich.

Was ändert sich 2020?  
Zunächst ändert sich nichts, jedoch muss die Feststellung des Pflegegrades  
erfolgt sein oder bei einer Änderung des Bedarfes auch überprüft werden.

Was ist zu tun? 
Ist Pflegebedarf bereits festgestellt worden? Gibt es eine Veränderung, so dass 
der festgestellte Pflegegrad überprüft werden muss? Bitte prüfen und  
veranlassen Sie ggf. eine Feststellung des Pflegegrades. Wenn Sie einen  
Bescheid der Pflegekasse erhalten, teilen Sie uns dies bitte mit.

Was gilt heute? 
Heute erhält die Klientin oder der Klient als Bezieher von Sozialleistungen den 
sog. monatlichen Barbetrag, meist vom LWL / LVR. Klienten, die vor 2004 in 
eine stationäre Einrichtung eingezogen sind, erhalten darüber hinaus einen 
Zusatzbarbetrag. Zudem wird Bekleidungsgeld gezahlt.

Was ändert sich 2020?  
Der Barbetrag, der Zusatzbarbetrag und das Bekleidungsgeld entfallen ab 
2020 als gesonderte Geldleistungen! Wer grundsicherungsberechtigt ist, erhält 
den Regelsatz für den Lebensunterhalt in gemeinschaftlichen Wohnformen.  
2019 beläuft sich dieser in Regelbedarfsstufe 2 auf 382 plus möglicher Mehr
bedarfe (siehe Nr. 5). Der Regelsatz für 2020 wird vom Staat im November 2019 
bekannt gegeben.

Was ist zu tun? 
Aus diesem Regelsatz sind zukünftig die Kosten des täglichen Lebens zu 
finanzieren. Dazu zählen auch weitere Leistungen wie Nahrungsmittel,  
Reinigung etc., die das Sozialwerk St. Georg für einen Klienten zur Verfügung 
und in Rechnung stellt. Auf Wunsch der Klientin oder des Klienten kann das 
Sozialamt den anteiligen Regelsatzes auch direkt an das Sozialwerk St. Georg 
überweisen. Die Rechnung kann auch durch Einzug vom Girokonto der  
Klientin oder des Klienten erfolgen.

Der dann verbleibende Betrag wird voraussichtlich in der Höhe des heutigen 
Barbetrags (aber nicht mehr der Zusatzbarbetrag) liegen. Über diesen kann die 
Klientin oder der Klient über das Girokonto frei verfügen. Dies bedeutet auch, 
dass dann Geld angespart werden muss für zukünftige Anschaffungen wie 
Bekleidung, Schuhe, Urlaub, besondere Ausgaben.



8.  Neue Wohn- und  
Betreuungsverträge abschließen

9.  Am Gesamtplanverfahren mitwirken
Was gilt heute? 
Die Bedarfe einer Klientin oder eines Klienten im Sinne der Eingliederungshilfe 
wurden schon immer in bestimmten Verfahren festgestellt und überprüft. Seit 
Anfang 2018 regelt das Sozialgesetzbuch 9, dass die Bedarfsfeststellung in einem 
Gesamtplanverfahren oder Teilhabeplanverfahren erfolgt. LWL / LVR erproben 
dabei die Umsetzung eines Bedarfsermittlungsinstrumentes, das BEI_NRW  
abgekürzt wird.

Was ist zu tun? 
Das Gesamtplanverfahren ist die zentrale „Schaltstelle“ für alle Leistungen der 
Eingliederungshilfe – nur was hier verbindlich bewilligt wird, wird anschließend 
auch bezahlt. Daher ist es sehr wichtig, dass das Gesamtplanverfahren gut 
vorbereitet wird, damit alle Bedarfe vollständig und überzeugend dargestellt 
werden können. Dies wird gelingen, wenn die Klientin oder der Klient  
und ein ggf. bestellter gesetzlicher Betreuer mitwirken. 
Auch das Sozialwerk St. Georg bietet der Klientin oder dem Klienten die Unter
stützung bei der Vorbereitung und die Teilnahme im Verfahren an – die dafür 
geschulten Teilhabebegleiter sind die Ansprechpartner.

Wann?
Herbst 2019.

Wann?
Wenn das Ver

fahren beginnt.
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Was gilt heute? 
Die Klientin oder der Klient hat mit dem Sozialwerk einen „Vertrag über Leistun
gen in einer Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot“ abgeschlossen.

Was ändert sich 2020?  
Die gesetzlichen Grundlagen der Leistungen sind durch das Bundesteilhabege
setz  erheblich geändert worden.  
In NRW wird im Sommer auch ein neuer Landesrahmenvertrag abgeschlossen, 
auf dessen Basis das Sozialwerk St. Georg Leistungs und Vergütungsverein
barungen mit dem LWL / LVR für die Zeit ab 2020 abschließen muss. Dazu  
sind Übergangsregelungen vereinbart worden.

Was ist zu tun? 
Der Vertrag zwischen der Klientin oder dem Klienten und dem Sozialwerk  
St. Georg muss den Veränderungen angepasst werden. Auf Grundlage des weiter 
geltenden Wohn und Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG) wird das Sozialwerk 
St. Georg voraussichtlich ab September 2019 allen Klientinnen und Klienten 
neue, für die Zeit ab dem 1. Januar 2020 geltende Verträge übergeben  
und diese abschließen. Ziel ist auch hier, die Leistungen ununterbrochen 
sicher zu stellen.



 10.  Informationsangebote nutzen

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
(LWL) – Inklusionsamt Soziale  
Teilhabe

www.lwlinklusionsamtsozialeteilhabe.de 
Telefon (0251) 5915115  
Email soziales@lwl.org 
 
LWL Wissensportal: 
www.bthg2020.lwl.org 
TelefonHotline: (0251) 5915115

Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
– Dezernat Soziales

Horionhaus
HermannPünderStr. 1 
50679 Köln 
Email soziales@lvr.de

Ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratungsstellen

In allen Kreisen wurden „Ergänzende un
abhängige Teilhabeberatungsstellen“ (EUTB) 
eingerichtet, die alle Fragen zur Teilhabe 
beantworten.

www.teilhabeberatung.de

Gerne unterstützt Sie das Sozialwerk St. Georg  
gemeinsam mit den bekannten Teilhabebegleiterinnen 
und begleitern. 

Fragen der Klientinnen und Klienten zum BTHG können 
auch über den jeweiligen Beirat gestellt oder direkt an  
den BTHGBriefkasten gesendet werden:  
bthg@sozialwerkstgeorg.de

Die Antworten und weitere Links finden sich unter  
www.sozialwerkstgeorg.de/bthg/bthgbriefkasten/

Die staatlichen Leistungsträger sind zur Beratung  
verpflichtet. Neben den örtlichen Sozialämtern und  
den Kreisen sind dies die Landschaftsverbände  
WestfalenLippe (LWL) und Rheinland (LVR).

Wann?
Jetzt.
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Kurs 2020 Checkliste –  
Was ist wann zu tun?
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           Was?

 
          Wann?

 
          Erledigt?

1.    Girokonto einrichten  
(falls noch nicht vorhanden)

Jetzt

2.    Neue Bankverbindung mitteilen –  
Zahlung von Leistungen sicherstellen

Wenn Konto  
feststeht

3.   Schwerbehindertenstatus überprüfen Jetzt

4.    Grundsicherung beantragen Sommer 2019 

5.     Mehrbedarf mit der Grundsicherung  
beantragen

Sommer 2019

6.   Einstufung eines Pflegegrades prüfen Sommer 2019

7.   Eigene Finanzen verwalten Ab 2020

8.    Neue Wohn und Betreuungsverträge  
abschließen

Herbst 2019

9.    Am Gesamtplanverfahren mitwirken Wenn Verfahren  
beginnt

10. Informationsangebote nutzen Jetzt



12

Gemeinsam. Anders. Stark.

Sozialwerk St. Georg e. V. 
Uechtingstraße 87
45881 Gelsenkirchen
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