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im Berufsbildungswerk Bethel 
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v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 

Stiftungsbereich  
proWerk 

Präambel 

Berufsbildungswerke sind Einrichtungen der beruflichen und gesellschaftlichen Rehabilitati-
on. Durch das Wohnen wird die Versorgung, die sozialpädagogische Begleitung und persön-
liche Unterstützung während des Aufenthaltes im Berufsbildungswerk sichergestellt. 

Die individuelle Unterstützungsleistung erfolgt auf der Grundlage des SGB IX / SGB III. Vo-
raussetzung für die Leistungserbringung von Seiten des Trägers ist das Vorliegen einer 
rechtswirksamen Kostenzusage für die berufliche Rehabilitationsmaßnahme. In diesem Be-
scheid für die / den Teilnehmenden muss explizit die Teilnahme mit internatsmäßiger Unter-
bringung bewilligt sein. 

Dem sozialpädagogisch begleiteten Wohnen liegen in jedem Einzelfall der nachfolgende Ver-
trag, die individuelle Förderplanung und das Leistungshandbuch des Berufsbildungswerkes 
Bethel zu Grunde. 

Der Vertrag legt den Leistungsumfang sowie die Rechte und Pflichten beider Vertragspartei-
en fest. Der Vertrag wird von den Vertragsparteien mit Aufnahme in den Wohnbereich un-
terzeichnet. 

Vertragsparteien 

Frau / Herr 
 ......................................................................................................... 

geboren am  
 ......................................................................................................... 

wohnhaft in 
 .......................................................................................................... 

 

- nachstehend „Teilnehmerin / Teilnehmer“ genannt – 

vertreten durch 

(nur anzugeben bei unter 18-Jährigen oder bei Vorliegen einer gesetzlichen Betreuung) 

Frau / Herr 
 ......................................................................................................... 

wohnhaft in 
 .......................................................................................................... 

 

und die Stiftung Bethel, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch die 
Geschäftsführung des Stiftungsbereiches proWerk, vertreten durch den Einrich-
tungsleiter des Berufsbildungswerkes Bethel, vertreten durch die Abteilungsleitung 
des Wohnbereiches 

- nachstehend „Träger“ genannt - 

schließen den nachfolgenden Nutzungsvertrag ab. 
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v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 
Stiftungsbereich proWerk 

 

§ 1 Nutzungsdauer 

Das Nutzungsverhältnis wird mit Wirkung vom .................................... begründet. 

Das Nutzungsverhältnis endet mit dem Ablauf der Maßnahme, der Ablegung der Prü-
fung oder dem Ausbildungsabbruch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Dies gilt 
insbesondere auch, wenn der Kostenträger seine Kostenzusage widerruft oder auf-
hebt. 

§ 2 Wohnraum 

1. Die Überlassung des Wohnraums erfolgt ausschließlich im Rahmen der beruflichen 
Maßnahme; eine Überlassung lediglich zu Wohnzwecken ist nicht möglich. 

2. Das Wohnen im Berufsbildungswerk Bethel ist auf ein Zusammenleben in Gruppen 
ausgerichtet. Der Teilnehmerin / dem Teilnehmer wird im Rahmen des sozialpäda-
gogisch begleiteten Wohnens ein Einzel- oder Doppelzimmer in Wohneinheiten auf 
dem Gelände oder im Stadtgebiet überlassen. 

 Die Zuweisung der Räumlichkeiten richtet sich nach der Konzeption des Wohnberei-
ches und der aktuellen Belegungssituation. Auf die individuellen Wünsche der Teil-
nehmenden wird nach Möglichkeit eingegangen. 

3. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer ist verantwortlich für die polizeiliche Anmeldung 
bei der Meldebehörde sowie für die Anmeldung eigener Rundfunk- und Fernsehge-
räte. 

4. Der Wohnraum wird möbliert angeboten. Hinsichtlich der überlassenen Einrich-
tungsgegenstände und elektrischen Geräte führt der Träger eine Inventarliste. Bei 
der Überlassung von Wohnraum außerhalb des Hauptgeländes wird in einem 
Übergabeprotokoll der ordnungsgemäße Zustand des Wohnraumes sowie die Ein-
richtungsausstattung nachgehalten bzw. bestätigt. 

 Die Teilnehmerin / der Teilnehmer ist verpflichtet, den Wohnraum und das Inventar 
pfleglich zu behandeln und den zuständigen Mitarbeitenden Schäden oder Mängel 
am Wohnraum umgehend mitzuteilen. 

 Die Teilnehmerin / der Teilnehmer kann mit Zustimmung des Trägers den Wohn-
raum teilweise mit eigenen Möbeln und Geräten ausstatten; die Verantwortung für 
diese Gegenstände liegt bei der Teilnehmerin / dem Teilnehmer. 

5. Der Träger gewährleistet die Wartung und Instandhaltung der Wohnräume, Ge-
meinschaftsflächen, technischen Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Außenan-
lagen. 
Es ist der Teilnehmerin / dem Teilnehmer nicht gestattet, selbst Veränderungen am 
Wohnraum oder den überlassenen Einrichtungsgegenständen vorzunehmen. 

6. Entsprechend der Konzeption sind die Teilnehmenden verpflichtet, die persönlich 
und als Wohngruppe genutzten Räumlichkeiten und Gemeinschaftsflächen zu reini-
gen. Bei Auszug aus dem persönlich genutzten Zimmer ist von der Teilnehmerin / 
dem Teilnehmer eine Endreinigung vorzunehmen. 
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v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 
Stiftungsbereich proWerk 

7. Schlüssel, die der Teilnehmerin / dem Teilnehmer überlassen werden, gehören der 
Einrichtung. Diese Schlüssel dürfen nur von der Einrichtung nachgemacht werden. 
Für die Überlassung dieser Schlüssel kann ein Pfand erhoben werden. 

 Die Teilnehmerin / der Teilnehmer muss den Verlust von Schlüsseln sofort in der Ein-
richtung melden. 

 Bei eigenem Verschulden der Teilnehmerin / des Teilnehmers muss sie / er die Kos-
ten für die notwendige Ersatzbeschaffung übernehmen bzw. es kommt zum Einsatz 
des Pfandgeldes. 

 Wenn das Nutzungsverhältnis endet, hat die Teilnehmerin / der Teilnehmer die aus-
gehändigten Schlüssel vollständig wieder abzugeben. 

8. Es ist den Teilnehmenden untersagt, die zur Verfügung gestellten Räume Dritten zur 
Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen. 

§ 3 Versorgung 

1. Der Teilnehmerin / dem Teilnehmer werden an den Maßnahmetagen folgende Ver-
pflegungsleistungen angeboten: 

� an den Arbeitstagen Frühstück und Abendessen im Wohnbereich und Mittages-
sen in der Kantine; 

� an Wochenenden (ausgenommen sind die Heimfahrtwochenenden) Kalt- und 
Warmverpflegung im Wohnbereich. 

2. Die Verpflegungsleistungen im Wohnbereich werden den Teilnehmenden als einzel- 
oder gruppenbezogene Geldleistung im Rahmen des lebenspraktischen Trainings 
ausgezahlt. Die Mitarbeitenden im Wohnbereich unterstützen die Teilnehmenden 
bei Bedarf bei den Einkäufen und der Erstellung der Mahlzeiten. 

3. Der Träger stellt nur im Bedarfsfall Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung. Die 
Pflege der Wäsche wird von den Teilnehmenden selbst übernommen. 
Der Wohnbereich stellt die entsprechenden Möglichkeiten und Anleitungen zur Ver-
fügung. 

4. Die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung trägt die Teilnehmerin / der Teil-
nehmer in Höhe der mit dem zuständigen Kostenträger getroffenen Vereinbarun-
gen. Mit den ergänzenden Regelungen zum Berufsausbildungsvertrag willigt die 
Teilnehmerin / der Teilnehmer in die Zahlung des Rehabilitationsträgers an das Be-
rufsbildungswerk Bethel ein. 

§ 4 Ziel, Inhalt und Umfang der persönlichen Hilfen 

1. Die sozialpädagogische Begleitung im Wohnbereich sichert maßgeblich die erfolg-
reiche Teilnahme an der Maßnahme bzw. der Ausbildung. 

2. Die Inhalte der persönlichen Hilfen werden in einem Leistungshandbuch jährlich de-
finiert und aktualisiert und dem zuständigen Landesarbeitsamt vorgelegt. 
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v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 
Stiftungsbereich proWerk 

Sozialpädagogische Unterstützungsleistungen werden insbesondere zu folgenden 
Themenstellungen angeboten: 

� Auseinandersetzung mit der bisherigen Lebens- und Krankheitsgeschichte und 
einem Leben mit Epilepsie, 

� Entwicklung von personalen Kompetenzen / Entwicklung der Persönlichkeit, 

� Entwicklung von sozialen Kompetenzen / Gruppen- und Konfliktfähigkeit, 

� Hineinwachsen in die Welt der Erwachsenen / Ablösung vom Elternhaus, 

� Erwerb lebenspraktischer Fähigkeiten, 

� Gestaltung von Partnerschaften, Freizeit, Wohnumfeld etc. 

3. Zielrichtungen und Umfang der persönlichen Hilfen werden im Rahmen der Förder-
planung im Berufsbildungswerk Bethel gemeinsam mit der Teilnehmerin / dem Teil-
nehmer regelmäßig festgelegt. 

4. Die Teilnehmenden werden darin unterstützt, die Leistungen der Fachdienste des 
Berufsbildungswerkes Bethel sowie ggf. weiterer ärztlicher und therapeutischer Leis-
tungen in Anspruch zu nehmen. 

§ 5 Mitwirkungspflichten 

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer hat eine Mitwirkungsverpflichtung zur Erreichung 
des Maßnahmeziels (vgl. auch Ausbildungsvertrag). Insbesondere ist sie / er verpflich-
tet, bei der Feststellung des Unterstützungsbedarfs und im Hinblick auf die vereinbar-
ten Förderungsmaßnahmen im erforderlichen Maß mitzuwirken. 

Geschieht dies nicht, läuft sie / er Gefahr, dass der Rehabilitationsträger die Kostenzu-
sage für die Maßnahme nicht aufrechterhält. 

§ 6 Haftung 

1. Das Berufsbildungswerk Bethel übernimmt keine Haftung für 

� Sachschäden der Teilnehmerin / des Teilnehmers oder ihrer / seiner Besucher, es 
sei denn, der Schaden oder Verlust wurde grob fahrlässig durch das Berufsbil-
dungswerk Bethel oder einen Bevollmächtigten verursacht. 

� nicht ordnungsgemäße Zuleitung oder Verlust der für die Teilnehmerin / den Teil-
nehmer eingehende Post; 

� nicht schriftlich geltend gemachte sichtbare Mängel an Wohnraum oder Ausstat-
tung; 

� die Beschädigung oder das Abhandenkommen von Fahrzeugen, auch wenn diese 
in den dafür vorgesehenen Räumen des Berufsbildungswerkes Bethel abgestellt 
sind. 

2. Bei mutwilligen Beschädigungen des Zimmers oder der Einrichtungsgegenstände 
sowie für abhanden gekommene Inventarteile hat die Teilnehmerin / der Teilnehmer 
Schadenersatz zu leisten. 
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v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 
Stiftungsbereich proWerk 

§ 7 Betreten des Wohnraums 

1. Es ist für den Träger und die Mitarbeitenden selbstverständlich, die Privatsphäre der 
Teilnehmerin / des Teilnehmers in den persönlich genutzten Räumen zu achten und 
zu wahren. Mitarbeitende betreten den Wohnraum grundsätzlich mit Ankündigung 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben; ohne vorherige Ankündigung nur, wenn Gefahr für 
das Leben und die Gesundheit der Teilnehmerin / des Teilnehmers vermutet wird 
bzw. besteht oder eine erhebliche Gefährdung oder Belästigung der Umgebung ab-
gewendet werden muss. 

2. Darüber hinaus betritt der Träger die von der Teilnehmerin / dem Teilnehmer ge-
nutzten Räume nur unter folgenden Bedingungen und Voraussetzungen. 

 Er tut dies, wenn eine Fensterreinigung erfolgen soll oder wenn es zur Überprüfung 
des Zustandes der Räume sowie aus anderen wichtigen Gründen erforderlich ist. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Vermutung besteht, dass in den Räumen wichtige 
Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.  

 Der Träger kündigt der Teilnehmerin / dem Teilnehmer das Betreten des Wohnrau-
mes rechtzeitig an, so dass sie / er nach Möglichkeit zugegen sein kann. Ansonsten 
hat sie / er zu sicherzustellen und zuzulassen, dass das Betreten auch in ihrer / seiner 
Abwesenheit stattfinden kann. 

§ 8 Sicherheitsbestimmungen 

1. Wenn die Teilnehmerin / der Teilnehmer eigene elektrische Heiz- und Kochgeräte 
sowie sonstige Geräte aufstellen möchte, muss sie / er vorher die Zustimmung des 
Trägers einholen. Dies gilt insbesondere für Geräte mit einem hohen Energiever-
brauch oder bei Geräten, bei denen Brandgefahr bestehen kann. Diese Zustimmung 
kann jederzeit widerrufen werden. 

 Diese und sonstige technische Geräte dürfen im Wohnraum nur aufgestellt und be-
nutzt werden, wenn sie betriebssicher sind. Die Teilnehmerin / der Teilnehmer muss 
im Zweifel die Betriebssicherheit dieser ausschließlich von ihr / ihm genutzten elektri-
schen Geräte durch Vorlage einer zeitnahen Prüfungsbescheinigung eines Elektro-
Fachbetriebes auf ihre / seine Kosten nachweisen. 

2. Ohne Zustimmung des Trägers darf die Teilnehmerin / der Teilnehmer keine Ände-
rungen oder Erweiterungen an baulichen oder technischen Einrichtungen (wie z. B. 
Klingel, Telefon, Licht, Strom, Gemeinschaftsantennen usw.) selbst vornehmen oder 
durch andere vornehmen lassen. 

§ 9 Tierhaltung 

 Die Haltung von Tieren ist nicht gestattet. 

§ 10 Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

1. Zum Ende des Nutzungsverhältnisses hat die Teilnehmerin / der Teilnehmer den zur 
Verfügung gestellten Wohnraum zu räumen und in ordnungsgemäßem Zustand zu 
übergeben.  



 
Seite 6 von 6 
 
 
 
 

  

 
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel 
Stiftungsbereich proWerk 

2. Beim Auszug sind alle persönlichen Sachen und Wertgegenstände der Teilnehmerin 
/ des Teilnehmers mitzunehmen. Nach erfolgloser Aufforderung zur Abholung unter 
Fristsetzung kann der Träger die verbliebenen persönlichen Gegenstände zu Lasten 
der Teilnehmerin / des Teilnehmers verwahren. 

3. Bei einer nicht ordnungsgemäßen Übergabe des genutzten Wohnraums durch die 
Teilnehmerin / den Teilnehmer ist diese / dieser regresspflichtig; nach erfolgloser 
Aufforderung zur Beseitigung der Mängel unter Fristsetzung kann der Träger die 
Schäden auf Kosten der Teilnehmerin / des Teilnehmers beseitigen lassen. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

1. Der Vertrag bleibt rechtswirksam, auch wenn einzelne Bestimmungen des Vertrags 
geändert oder ungültig geworden sind. 

2. Bestandteile des Vertrags sind die beigefügten und ebenfalls gesondert zu unter-
zeichnenden Formulare „Hausordnung“ und „Datenschutzerklärung“. 

 
 
 
(Ort, Datum)   
 
 
 
 
 
(Teilnehmerin / Teilnehmer)  (ggf.: gesetzliche Vertretung) 

 
 
 
 
 
 
 
(für das Berufsbildungswerk Bethel)   
 


