
 
 

SKFM – AKTUELL*** SKFM – AKTUELL*** SKFM – AKTUELL*** SKFM – AKTUELL*** SKFM – AKTUELL*** SKFM – AKTUELL*** 

 

SKFM – AKTUELL -EXTRA                                      

 
 

Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer für den Landkreis Neunkirchen e.V. 
 

Jahrgang 21                                               August 2019                                               Ausgabe 2/2019 -Extra 

 

Konkreteres zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

 

Befindet sich ein Betreuter in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe wie beispielsweise Einrich-
tungen der Lebenshilfe,  des Schwesternverbandes, ASB,… muss bis spätestens 31.12.2019 folgen-
des erledigt werden: 

 

Antrag beim Grundsicherungsamt auf Regelsatzleistungen sowie auf Übernahme der Kosten der 
Unterkunft.   

Hier gibt es die Vereinbarung, dass es saarlandweit einheitliche Anträge geben soll, die vom Lan-
desamt über die Heime bzw. den Grundsicherungsämtern den Betroffenen zugänglich gemacht 
werden sollen. Liegt der Antrag vor, sollten Sie umgehend den Antrag ausfüllen und einreichen, 
selbst wenn noch nicht alle Nachweise beigefügt werden können. Nur so kann ein Bearbeitungs-
stau zum Jahresende hin bei den Ämtern vermieden werde.  

Der Antrag wird bei dem Grundsicherungsamt eingereicht, in dessen Zuständigkeitsbereich der 
Betreute wohnt. Für Betreute, die also im Landkreis Neunkirchen wohnen, wäre dies das Grundsi-
cherungsamt beim LK Neunkirchen, mit der Dienststelle in Ottweiler, Martin Luther-Str. 2. 

Für den Nachweis der Unterkunftskosten müssen die Einrichtungen entsprechende Berechnungen 
vorlegen, aus denen die Miete und Nebenkosten nebst Heizkosten hervorgehen. 

 

Betreuter wohnt in einer Einrichtung und arbeitet in einer WZB 

Ist ein Betreuter in einer Werkstatt für Behinderte beschäftigt und nimmt dort am Mittagessen 
teil, kann hierfür beim Grundsicherungsamt ebenfalls ein Antrag auf Mehrbedarf gestellt werden. 
Der Vordruck hierzu ist im Grundsicherungsantrag enthalten. 

 

Antrag auf Wohngeld 

Ein Antrag auf Wohngeld kann dann gestellt werden, wenn der Betreute durch seine Gesamtbezü-
ge beispielsweise aus Rente, Lohn und oder vielleicht noch Kindergeld den errechneten Grundsi-
cherungsbedarf geringfügig überschreitet.  

 

Tipp:  

Stellen Sie in jedem Fall den Grundsicherungsantrag. Im Bescheid wird mitgeteilt, ob ein Bedarf 
besteht oder Wohngeld beantragt werden sollte.   
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Kontoeröffnung 

In einigen Informationsschreiben von Einrichtungen  wurde mitgeteilt, dass schnellstmöglich ein 
Girokonto für den Betreuten eingerichtet werden muss. Falls es wirklich notwendig ist reicht es 
aus, wenn das Konto Ende November/Anfang Dezember eingerichtet wird, da zuvor keine Zahlun-
gen auf das Konto fließen werden. Die Einrichtung eines Kontos zieht Kontoführungsgebühren, je 
nach Kontomodell bis 10,- €/Monat nach sich, die der Betreute zu zahlen hat. Natürlich sollte 
schon frühzeitig mit der Bank Kontakt aufgenommen werden, um die Angelegenheit ins Rollen 
zu bringen.  

 

Eine Kontoeröffnung scheint jedoch nach derzeitigem Stand nicht zwingen erforderlich, da ge-
genüber dem Grundsicherungsamt eine Abtretungserklärung zu Gunsten der Einrichtung erteilt 
werden kann. So kann sichergestellt werden, dass die Leistungen auch in der Einrichtung „an-
kommen“ und nicht vom Betreuten verausgabt werden. Der überschüssige Betrag, also der Betrag, 
der von der Grundsicherung gewährt wird und den, von der Einrichtung in Rechnung gestellte Be-
trag für Unterkunft und Verpflegung übersteigt,  könnte dann dem Barbetragskonto gutgeschrie-
ben werden.  

 

Sollte doch ein Konto eröffnet werden, möchten wir hier noch folgenden Hinweis geben: 

Nicht alle Betroffene haben einen gültigen Personalausweis. Das Anfertigen ist mit Aufwand und 
Kosten für den Betroffenen verbunden. Es gibt rechtliche Grundlagen, wonach ein bestimmter 
Personenkreis, hierzu gehören Menschen in stationären Einrichtungen sowie Menschen, für die 
eine Betreuung eingerichtet ist, von der Personalausweispflicht befreit werden können. (§1 Abs 3 
Personalausweisgesetz). Die Einrichtung eines Kontos wurde von der Bank immer davon abhängig 
gemacht, dass ein gültiger Personalausweis des Kontoinhabers vorzulegen ist. Auch dies ist nicht 
erforderlich. Laut § 1 ZIdPrüfV (Zahlungskonto-Identitätsprüfungsverordnung) reicht zur Legitima-
tion des Kontoinhabers der Betreuerausweis des Betreuers aus. 

 

Rentenzahlungen 

 

Bezieht ein Betreuter bereits eine Rente, so wurde diese bisher ans Landesamt übergeleitet. Hier 
müssen Sie dem Rententräger mitteilen, dass eine Überleitung der Rente mit der Rentenzahlung 
für Januar 2020 an die Einrichtung erfolgen soll. Auch dies kann frühzeitig umgesetzt werden. In 
der Altenhilfe ist dies gängige Praxis.    

 


