
Fragen und Antworten
zum

Bundesteilhabegsetz in
einfacher Sprache

- Eine Auswertung der Fragen einer
Außenwohngruppe der Caritas -



Frage 1

Was dürfen Menschen mit Behinderung alles selbst bestimmen?

Antwort 1

Menschen mit Behinderung dürfen alles selbst bestimmen. 

Gesetzliche Betreuer helfen ihnen dabei. 

Man darf mit seinem Geld bezahlen was man möchte. Dazu zählt

aber auch die Miete im Wohnheim.

Frage 2

Wieviel Betreuung/ Unterstützung steht jedem zu und wie wird das 

ermittelt?

Antwort 2

Für jeden Bewohner werden Teilhabepläne erstellt und jeder 

Bewohner kann sagen welche Unterstützung gebraucht wird. Die

Betreuer kümmern sich dann zusammen mit den Bewohnern 

darum. 

Zum Beispiel wenn ein Physiotherapeut kommt, dann spricht man

ab wie oft pro Woche und wie lange man Physiotherapie 

braucht. Das wird aufgeschrieben und an die Krankenkasse 

geschickt. Die Krankenkasse sagt dann zu.



Frage 3

Kann ein Betreuer immer noch mitgehen bei einem Arzttermin gerade

bei schwächeren   Menschen mit Behinderung?

Antwort 3

Ja, das ist möglich ABER dem gesetzlichen Betreuer muss man 

vorher bescheid geben.

Frage 4

Dürfen Betreuer Unterstützung geben? Zum Beispiel beim 

Geldabheben?

Antwort 4

Ja, Betreuer dürfen beim Geldabheben helfen.



Frage 5

Was macht die Einrichtung, wenn mein Konto leer ist und ich die 

Miete nicht mehr bezahlen kann?

Antwort 5

Deshalb ist es gut einen Dauerauftrag einzurichten. Dann wird 

die Miete auch ohne dass man zur Bank gehen muss überwiesen. 

Damit wird auch verhindert, dass man ausversehen das ganze 

Geld ausgibt beovor man die Miete bezahlt hat.

Wenn man 2-mal hintereinander vergisst die Miete zu zahlen 

oder nicht das ganze Geld bezahlt kann die Einrichtung 

kündigen. 

Frage 6

Warum gibt es den Begriff 'besondere Wohnform'? 

Was ist dabei besser, als wenn man von Außenwohngruppe spricht?

Antwort 6

Das Bundesteilhabegesetz sagt nicht, wie man eine Wohnform 

nennen muss. Deshalb kann man auch 'besondere Wohnform' 

sagen. Gemeint ist dasselbe. 

'Besondere Wohnformen' sind also nicht besser als andere.



Frage 7

Habe ich mehr Geld als vorher?

Antwort 7

'Taschengeld' (Barmittel)

Menschen mit Behinderung haben auch ab dem 01.01.2020 

mindestens genauso viel Taschengeld als vorher. Manchmal

haben sie sogar etwas mehr.

Einkomme (außerhalb der WfbM)

Menschen mit Behinderung dürfen ab dem 01.01.2020 

mehr von ihrem Geld, das sie auf der Arbeit verdienen 

(Einkommen) behalten. Wer insgesamt (brutto) weniger als

3000 Euro im Monat (30 000 Euro im Jahr) auf der 

Arbeit verdient, muss nichts von seinem auf der Arbeit 

verdientem Geld abgeben (muss keinen Eigenbetrag 

leisten). Das Geld, das der Ehemann oder die Ehefrau 

verdienen ist nicht mehr wichtig. Menschen mit 

Behinderung haben also mehr Geld als vorher. 

'Gespartes' (Vermögen)

Menschen mit Behinderung dürfen ab dem 01.01.2020 

mehr Geld ansparen. Das Geld, dass der Ehemann oder die 

Ehefrau besitzen ist nicht mehr wichtig. 



Frage 8 

Gibt es Geld für z.B. eine Brille?

Antwort 8

Es gibt oft kein Geld für Brillen, zumindest kein Bargeld. Aber 

manchmal, wenn ein erwachsener Mensch sehr schlecht sieht 

oder immer schlechter sieht oder wenn er die Brille braucht, 

um seine Augen zu schützen, bezahlt die Krankenkasse die 

Brillengläser. Das Gestell muss der Mensch selbst zahlen. Um 

die Gläser bezahlt zu bekommen muss der erwachsene Mensch 

zu einem Augenarzt gehen und seine Augen testen lassen und 

sich ein Rezept für eine Brille holen. Kinder und Jugendlichen 

bekommen von der Krankenkasse immer die Brillengläser 

bezahlt. Das Gestell müssen sie selbst zahlen.



Frage 9

Wie ist das mit Befreiungen oder Vergünstigungen (bspw. GEZ, Bus 

und Bahn)?

Antwort 9

Manchmal bekommen Menschen mit Behinderung etwas billiger 

oder müssen sogar gar nichts dafür zahlen. Das nennt man 

„Nachteilsausgleich“. Ob und wie viel sie zahlen müssen hängt 

von dem Grad der Behinderung (GdB) und von den Symbolen auf 

ihrem Schwerbehindertenausweis ab. Schwerbehinderte 

Menschen bekommen mehr billiger oder kostenlos als nicht-

schwerbehinderte Menschen. Blinde Menschen bekommen 

andere Sachen billiger oder kostenlos als taube Menschen. Zum 

Beispiel bekommen schwerbehinderte manchmal Autos billiger, 

müssen oft weniger oder keine GEZ oder Steuer für ihr Auto 

bezahlen, können billiger Bus und Bahn fahren, können billiger 

Zoos, Kinos, Konzerte oder andere Sachen besuchen.



Quellen 
BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES (Hrsg.) 
(2018): Fragen und Antworten zum Bundesteilhabegesetz (BTHG). 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/Fragen-und-
Antworten/faq-bthg.html#collapse537328, Stand: 13.05.2020

UNABHÄNGIGE PATIENTENBERARUNG DEUTSCHLAND (UPD) 
(Hrsg.) (2020): Kostenübernahme bei Sehhilfen. 
https://www.patientenberatung.de/de/recht/krankenkasse/themens
pecial-brille, Stand: 13.05.2020

MY HANDICAP (Hrsg.): Rabatte für Menschen mit Behinderung. 
https://www.myhandicap.de/recht-
behinderung/behindertenrabatte/, Stand: 13.05.2020

VERBRAUCHERZENTRALE (Hrgs.) (2018): Leben in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe – Ihre Rechte nach dem Wohn- und 
Betreuungsvertragsgesetz. https://www.verbraucherzentrale-
mv.eu/sites/default/files/2017-12/Leben-in-Einrichtungen-
Behindertenhilfe-2017.pdf , Stand: 08.07.2020

BUNDESVERBAND FÜR KÖRPER- UND MEHRFACHBEHINDERTE 
MENSCHEN E.V. (Hrsg.) (2019): BTHG: Was ändert sich für 
erwachsene Bewohner stationärer Einrichtungen ab 2020? 
https://verlag.bvkm.de/wp-
content/uploads/Merkblatt_BTHG_Website.pdf, Stand: 08.10.2020


