
Antragsverfahren für Wohnhilfe beim LVR 

Zuständig für die Finanzierung von Wohnhilfen für Menschen mit Behinderung ist im 

Rheinland der Landschaftsverband Rheinland  (LVR) – und zwar für stationäre 

und für ambulant betreute Wohnformen. Finanziert werden die Wohnhilfen 

über die Eingliederungshilfe. 

Zukunftsplanung 

Zukunftsplanung ist Aufgabe für jeden Menschen, wenn er erwachsen wird. Menschen mit 

geistiger Behinderung unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von anderen.  

Zukunftsplanung bedeutet auch Antworten auf diese Fragen zu finden:  

Wann will ich ausziehen? Wie will ich wohnen? 

Welche Wohnform ist die richtige für mich? 

Und was muss ich tun, damit mein Wohnen – egal wo und wie – bezahlt wird?  

Die KoKoBe – Hier erhalten Sie Beratung 

Am Anfang steht also eine Entscheidung für eine Wohnform. Entweder 

trifft die Entscheidung der Mensch mit Behinderung alleine oder 

gemeinsam mit der Familie. In manchen Fällen entscheiden die Angehörigen stellvertretend. 

Für alle, die sich mit dieser Entscheidung schwer tun, gibt es die Möglichkeit, sich in den 

Beratungsstellen KoKoBe Köln Informationen und Empfehlungen zu holen. 

Der Antrag für Wohnhilfe 

Egal, ob ein Einzug in ein Wohnhaus oder Ambulant Betreutes Wohnen geplant ist, für die 

Beantragung von Wohnhilfen gibt es nur einen Antrag. 

Er besteht aus drei Teilen: 

 Sozialhilfegrundantrag 

Der Sozialhilfegrundantrag dient dem Nachweis der Hilfebedürftigkeit des 

Antragstellers.  

 Fachärztliche Stellungnahme 

Die fachärztliche Stellungnahme dient dem Nachweis, dass eine wesentliche 

Behinderung in Form einer seelischen, geistigen oder körperlichen Behinderung 

vorliegt. 

 Hilfeplanung (IHP) 

Im Hilfeplan wird der Mensch mit Behinderung mit seinen Stärken und mit seinen 

Einschränkungen beschrieben. Aus dem individuellen Hilfebedarf ergibt sich der 

Umfang der Hilfen beim Wohnen.  

Auch bei der Antragstellung können Sie sich Hilfe bei der KoKoBe Köln holen. Der Antrag 

wird an den LVR geschickt. Im Rahmen einer Hilfeplankonferenz wird über den Antrag 

entschieden. Die schriftliche Bewilligung vom LVR wird per Post an den Antragsteller 

geschickt. In der Regel werden die Hilfen für einen Zeitraum von 1 bis 2 Jahren bewilligt. 

Dann muss ein aktueller Antrag eingereicht werden. 
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