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1. Allgemeine Bestimmungen 

Die Mehrbedarfszuschläge sollen zusätzliche über den allgemeinen Lebensunterhalt 
hinausgehende Bedarfe decken, die bestimmten Personen aus ihrer besonderen Situation 
heraus erwachsen. 

Auf die Mehrbedarfszuschläge besteht ein Rechtsanspruch.  

Der Mehrbedarf ist in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zu gewähren, soweit nicht im 
Einzelfall ein abweichender Bedarf besteht. Eine Abweichung ist in diesem Zusammenhang 
in der Höhe sowohl nach oben als auch nach unten möglich, sofern dies nach der 
Besonderheit des Einzelfalls angezeigt ist. Die Begründung einer Abweichung ist generell zu 
dokumentieren. 

Grundsätzlich wird der Mehrbedarf bezogen auf die maßgebende Regelbedarfsstufe 
gewährt. 

Verschiedene Mehrbedarfszuschläge können auch nebeneinander gewährt werden. Nach 
Absatz 6 darf die Summe des nach den Absätzen 1 bis 5 insgesamt anzuerkennenden 
Mehrbedarfs die Höhe der maßgebenden Regelbedarfsstufe jedoch nicht überschreiten. Der 
Mehrbedarf für Warmwasser nach Absatz 7 ist davon unberührt bei Bedarf zu gewähren. 

2. Mehrbedarf wegen Alters und bei Erwerbsminderung (Abs. 1) 

Ein Mehrbedarf wegen Alters gem. Abs. 1 Ziff. 1 wird erstmals für den Monat gewährt, in 
dem die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht wird. 

In der Regel ist ein entsprechender Nachweis durch den Rentenbescheid gegeben. Liegt 
dieser nicht vor, ist die Erwerbsminderung durch den Amtsarzt vorläufig festzustellen. Die 
Feststellung der Berufsunfähigkeit gem. § 33 Abs. 3 Ziff. 4 bzw. einer teilweisen 
Erwerbsminderung entsprechend § 43 Abs. 1 SGB VI genügt für die Gewährung dieses 
Mehrbedarfs nicht. 

Die Feststellungen des amtsärztlichen Dienstes werden für die interne dienstliche 
Verwendung angefordert. Sie finden im Rentenverfahren keine Verwendung. 

Für die Gewährung dieses Mehrbedarfs ist es zudem erforderlich, dass die unter § 30 Abs. 1 
Ziffern 1 und 2 genannten Personen durch einen Bescheid der nach § 152 Abs. 4 SGB IX 
zuständigen Behörde oder einen Ausweis nach § 152 Abs. 5 SGB IX 
(Schwerbehindertenausweis) die Feststellung des Merkzeichens „G“ (gehbehindert) oder 
„aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) nachweisen.  

Der Mehrbedarf kann nicht vor Erteilung eines Feststellungsbescheides in Anspruch 
genommen werden, wohl aber vor Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises. Dieser 
kann erst nach Erhalt des Bescheides beantragt werden.  

Der Mehrbedarf ist nicht zu gewähren, solange ein Mehrbedarf nach § 42 b Abs. 3 SGB XII  
anerkannt wird. 

Sofern die genannten Voraussetzungen vorliegen, ist ein Mehrbedarf von 17 vom Hundert 
der maßgebenden Regelbedarfsstufe anzuerkennen, soweit nicht im Einzelfall ein 
abweichender Bedarf besteht. 

3. Mehrbedarf bei Schwangerschaft (Abs. 2) 

Werdende Mütter erhalten nach der 12. Schwangerschaftswoche bis zum Ende des Monats, 
in welchen die Entbindung fällt  einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der maßgebenden 
Regelbedarfsstufe, sofern nicht ein abweichender Bedarf besteht. 

Für die Gewährung des Mehrbedarfs genügt die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen 
Attestes auf dem der voraussichtliche Entbindungstermin vermerkt ist oder des 
Mutterpasses.  



4. Mehrbedarf für Alleinerziehende (Abs. 3) 

Wer mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenlebt und allein für deren 
Pflege und Erziehung sorgt, erhält einen Mehrbedarf. Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass zusätzliche Mehraufwendungen z.B. für Kontaktpflege, teurere Einkäufe 
wegen mangelnder Beweglichkeit, gelegentliche Dienstleistungen Dritter, entstehen.  

Die betreuenden Personen brauchen zu den Kindern nicht in einem 
Verwandtschaftsverhältnis zu stehen. Es kommt auch nicht darauf an, wer das Sorgerecht 
hat. Der/Die Leistungsempfänger/in sorgt allein für die Pflege und Erziehung, wenn eine 
andere Person dabei nicht mitwirkt. Der Tatbestand „alleinerziehend“ liegt auch vor, wenn 
volljährige Geschwister in der Bedarfsgemeinschaft leben. Es ist nicht davon auszugehen, 
dass diese an der Erziehung ihrer minderjährigen Geschwister beteiligt sind. Der konkrete 
Sachverhalt (Verhältnisse im Haushalt) ist zu ermitteln bzw. zu erfragen. Die Entscheidung 
über die Gewährung des Mehrbedarfes erfolgt nach der Besonderheit des Einzelfalles.  

Nach § 30 Abs. 3 Ziff. 1 wird bei einem Kind unter sieben Jahren oder bei zwei oder drei 
Kindern unter sechzehn Jahren ein Mehrbedarf von 36 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1 
gewährt. 

Sofern die Voraussetzungen nach Abs. 3 Ziff. 1 nicht vorliegen ist nach Ziff. 2 für jedes Kind 
ein Mehrbedarf von 12 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 1, höchstens jedoch 60 vom 
Hundert der Regelbedarfsstufe 1 zu gewähren. 

Beispiele zu Abs. 3 Ziff. 2: 

1 Kind über 7 Jahre 12 % Regelbedarfsstufe 1 

4 Kinder 4x12%= 48% Regelbedarfsstufe 1 

5 Kinder 5x12%= 60% Regelbedarfsstufe 1 

6 Kinder 60% Regelbedarfsstufe 1 

Der Anspruch ist bei zusammenlebenden Ehegatten, Sorgeberechtigten bzw. der 
Lebensgemeinschaft nur erfüllt, wenn eine Person für einen längeren Zeitraum, in der Regel 
mehr als 3 Monate, ständig, d. h. nicht nur für einen Teil des Tages abwesend ist. 

Geschiedene oder getrennt lebende Elternteile, die sich in zeitlichen Intervallen von 
mindestens einer Woche bei der Pflege und Erziehung des/der gemeinsamen Kindes/Kinder 
abwechseln und sich die anfallenden Kosten in etwa hälftig teilen, haben Anspruch auf den 
halben Mehrbedarf. Die Elternteile teilen sich zwar die elterliche Sorge zu etwa gleichen 
Teilen, betreuen das Kind jedoch nicht gemeinsam.  

Hält sich das Kind überwiegend bei einem Elternteil auf, steht diesem grundsätzlich der volle 
Mehrbedarf zu. 

5. Mehrbedarf für behinderte Menschen, die das 15. Lebensjahr vollendet (Abs.4) 

§ 42 b Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden auf Leistungsberechtigte, die das 15. 
Lebensjahr vollendet haben. 

6. Ernährungsbedingter Mehrbedarf (Abs.5) 

6.1 Grundsatz  

Für Leistungsberechtigte ist ein Mehrbedarf zu bewilligen, wenn deren Ernährungsbedarf 
aus medizinischen Gründen von allgemeinen Ernährungsempfehlungen abweicht und die 
Aufwendungen für die Ernährung deshalb unausweichlich und in mehr als geringem Umfang 
oberhalb eines durchschnittlichen Bedarfs für Ernährung liegen. Dies gilt entsprechend für 
aus medizinischen Gründen erforderliche Aufwendungen für Produkte zur erhöhten 
Versorgung des Stoffwechsels mit bestimmten Nähr- oder Wirkstoffen (z. B. 
Andickungsmittel), soweit hierfür keine vorrangigen Ansprüche insbesondere nach dem SGB 



V bestehen. 
 
Die Funktion des ernährungsbedingten Mehrbedarfs liegt darin, die Mehraufwendungen im 
Vergleich zu den Aufwendungen einer „normalen“ Ernährung abzudecken, wenn aus 
medizinischen Gründen eine „normale“ Ernährung entweder unzureichend oder sogar 
gesundheitsschädlich ist. Mit der Folge, dass längerfristig oder gar dauerhaft Aufwendungen 
anfallen, die deutlich höher sind, als die mit einer „normalen“ Ernährung verbundenen 
Aufwendungen. 

 

Die Leistung kann nur außerhalb von Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen 
gewährt werden, es sei denn, der/die Leistungsempfänger/in versorgt sich selbst. 

In der Regel ist der Mehrbedarf in Höhe der festgestellten Richtwerte, die für häufiger 
auftretende Erkrankungen festgelegt wurden, zu gewähren. Besonderheiten des Einzelfalles 
können ein Abweichen von diesen Richtwerten erforderlich machen. Die Gewährung von 
Zulagen bei Krankheiten, die nicht berücksichtigt werden, ist damit jedoch nicht 
ausgeschlossen. 

Liegen die Voraussetzungen für die Anerkennung mehrerer Mehrbedarfe für 
kostenaufwändige Ernährung gleichzeitig vor, ist durch das Gesundheitsamt zu klären, 
welcher ernährungsbedingte Mehrbedarf tatsächlich anfällt. Wird ein höherer Betrag geltend 
gemacht, und wird die Notwendigkeit durch das Gesundheitsamt bestätigt, ist dieser Betrag 
für den entsprechenden Zeitraum zu gewähren.  

 
6.2 Bewilligungsverfahren 

Voraussetzung für die Gewährung eines Mehrbedarfes für kostenaufwändige Ernährung ist 
die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung zur Beantragung eines Mehrbedarfs für 
kostenaufwändige Ernährung i. R. der Sozialhilfe. Die ärztliche Bescheinigung muss unter 
genauer Bezeichnung des festgestellten Gesundheitszustandes die Erforderlichkeit eines 
Mehrbedarfes darlegen. Lässt diese Bescheinigung Unklarheiten oder Zweifel an der 
Diagnose bzw. an der Erforderlichkeit eines Mehrbedarfszuschlages zu, ist ein Gutachten 
des Gesundheitsamtes einzuholen. Das Gesundheitsamt ist auch dann zur Begutachtung 
einzuschalten,  wenn ein Mehrbedarf für eine in der Übersicht nicht aufgeführte Krankheit 
beantragt wird oder wenn von den Richtwerten abgewichen werden soll. 

In der Aufforderung zur Vorlage der vorgesehenen Bescheinigung ist ein Verlangen im Sinne 
des § 62 SGB I zu sehen, sich ggf. einer entsprechenden Abklärung beim Arzt zu 
unterziehen und das Ergebnis bestätigen zu lassen. Die Voraussetzungen nach § 65 a SGB 
I für die Erstattung angemessener Kosten für die Ausstellung der Bescheinigung sind damit 
erfüllt.  

Als angemessener Umfang für die Kosten der vorgesehenen Bescheinigung sind die nach 
Ziffer 70 der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) vorgesehenen Gebühren für eine kurze 
Bescheinigung anzusehen, und zwar in Höhe des bei Privatrechnungen üblichen 2,3fachen 
Satzes (z.Zt. 5,36 €).  

 
Die Bewilligung erfolgt längstens für 12 Monate, wenn nicht anders vom Arzt bescheinigt. Die 
Weiterbewilligung erfolgt nach Vorlage einer neuen ärztlichen Bescheinigung aus der die 
genaue Krankheitsbezeichnung und die Erforderlichkeit der Weitergewährung hervorgehen 
müssen. Ist aus ärztlicher Sicht mit der dauernden Notwendigkeit einer Diät zu rechnen, 
kann eine Bewilligung auf Dauer nur nach entsprechender Bestätigung durch das 
Gesundheitsamt erfolgen. Ausgenommen sind die unheilbaren Krankheiten. Eine 
Überprüfung durch das Gesundheitsamt ist nur nach einer erfolgreich erfolgten 
Transplantation erforderlich. 
 
 



Der/die Leistungsempfänger/in ist bei Bewilligung (Erst- und Weiterbewilligung) eines 
Mehrbedarfes über den Zweck dieser Zulage zu informieren und ggfls. auf Stellen 
hinzuweisen, die eine diätische Beratung anbieten. Eine Information über 
Beratungsangebote von anderen Seiten, z.B. der Krankenkassen etc. zu Fragen 
zweckmäßiger und gesunder Ernährung sollte empfohlen werden. 

 

Bei welchen Krankheiten oder Behinderungen ein besonderer Ernährungsbedarf begründet 
werden kann, richtet sich nach dem aktuellen Stand der Ernährungsmedizin und Diätetik 
(vgl. dazu die Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. 
vom 16.09.2020). 

 

6.3 Erkrankungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten ohne Mehrbedarf 

 
Für Krankheiten, bei denen keine spezielle Diät, sondern eine Vollkost („gesunde 
Mischkost“) angezeigt ist, ist in der Regel die Notwendigkeit einer kostenaufwändigen 
Ernährung nicht gegeben und demnach kein Mehrbedarf zu gewähren. Die vorrangige 
Maßnahme bei Nahrungsmittelintoleranzen besteht im Verzicht auf die Symptome 
auslösenden Nahrungsmittel 
Hierzu zählen folgende Erkrankungen: 

 Dyslipoproteinämien sog. Fettstoffwechselstörungen  

(eine Ausnahme stellt hier eine diagnostizierte Hyperchylomikronämie dar. Bei dieser 
seltenen Erkrankung kann im Rahmen der Ernährungstherapie der Einsatz von sog. 
mittelkettigen Triglyceriden (MCT Fetten) notwendig sein. Dieses bedarf der 
Überprüfung im Einzelfall) 

 Gicht (Harnsäureablagerungen 

 Hypertonie (Bluthochdruck) 

 Kardinale und renale Ödeme (Gewebswasseransammlungen bei Herz- oder 
Nierenerkrankungen) 

 Diabetes mellitus Typ I und Typ II (Zuckerkrankheit)  

 Ulcus Duedeni (Geschwür am Zwölffingerdarm) 

 Ulcus ventriculi (Magengeschwür) 

 Neurodermitis (Überempfindlichkeit von Haut und Schleimhäuten auf genetischer 
Basis) 

 Lebererkrankungen 

 Endometriose 

 Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) 

Eine kostenaufwendige Ernährung ist in der Regel nicht erforderlich. Ausnahmen 
gelten für Besonderheiten im Einzelfall, z.B. bei einem angeborenen Laktasemangel, 
der einer medizinischen Behandlung bedarf oder für Kinder bis zum 6. Lebensjahr.  

 Fruktosemalabsoption (Fruchtzuckerunverträglichkeit) 

(die heriditäre Fruktoseintoleranz ist hiervon abzugrenzen. Hier muss die Fruktose 
komplett vermieden werden, sodass ein Mehrbedarf entstehen kann. Die Ermittlung 
der Höhe des ggf. bestehenden Mehrbedarfs muss im Einzelfall erfolgen.) 

 Histaminunverträglichkeit 

 Nicht-Zöliakie-Gluten-/Weizen-Sensitivität (NCGS) 

 

 



6.4 Erkrankungen mit Mehrbedarf 
Krankheitsassoziierte Mangelernährung 

Eine krankheitsassoziierte Mangelernährung (vormals „konsumierende Erkrankung und 
gestörte Nährstoffaufnahme“) tritt bei nachfolgend aufgeführten Krankheitsbildern auf, mit 
welchen häufig eine Mangelernährung assoziiert sein kann. Die Aufzählung ist nicht 
abschließend: 

 Tumorerkrankungen 

 Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) 

 CED (Morbus Crohn, Collitis Ulcerosa) 

 Neurologische Erkrankungen (auch Schluckstörungen) 

 terminale und präterminale Niereninsuffizienz, insb. bei Dialyse 

 Wundheilungsstörungen 

 Lebererkrankungen (z.B. alkoholische Steatohepatitis, Leberzirrhose) 
Die vorstehend aufgeführten Krankheiten führen jedoch nicht zwingend in einen Zustand der 
Mangelernährung.  
Es muss mindestens ein Kriterium phänotypischer (d. h. das Erscheinungsbild des 
Individuums betreffend) und ätiologischer Natur (d.h. die Ursachen für das Entstehen der 
Mangelernährung betreffend) erfüllt sein.  
Phänotypische Kriterien: 

 Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (unter 5% innerhalb der letzten sechs Monate oder 
unter 10 % über sechs Monate 

 Niedriger Body-Mass-Index (unter 20, wenn unter 70 Jahre, oder unter 22, wenn über 
70 Jahre). Formel: BMI = Körpergewicht in kg: (Körperlänge in m x Körperlänge in m) 

 Reduzierte Muskelmasse (gemessen mit validierten Messmethoden zur Bestimmung 
der Körperzusammensetzung) 

Ätiologische Kriterien: 

 Geringe Nahrungsaufnahme oder Malassimilation (unter 50 % des geschätzten 
Energiebedarfs über eine Woche oder jede Reduktion für über zwei Wochen oder 
jede andere chronische gastrointestinale Kondition, welche die Nahrungsassimilation 
oder Absorption über Wochen beeinträchtigt) 

 Krankheitsschwere/Inflammation 
In der Regel ist bei gesicherter Diagnose einer Mangelernährung ein Mehrbedarf zu bejahen 
siehe anliegende Tabelle. Ausnahmsweise kann der Tatbestand dann nicht erfüllt sein, wenn 
zwar die phänotypischen und ätiologischen Kriterien erfüllt sind, aber aufgrund der 
Besonderheiten des Krankheitsbildes tatsächlich nicht von einer kostenaufwändigen 
Ernährung auszugehen ist, wie dies bspw. bei Anorexia nervosa (Magersucht) der Fall sein 
kann.  
Die Ernährungstherapie bei Mangelernährung orientiert sich an der Vollkost. Sie besteht in 
der Modifikation der Nahrung durch Erhöhung der Kaloriendichte. 
Sind Mangelernährungszustände im Zusammenhang mit einer fortgeschrittenen 
Leberzirrhose, fortgeschrittener Lungenerkrankung, terminaler Niereninsuffizienz mit Dialyse 
oder schwerer Herzinsuffizienz mit kardialer Kachexie festgestellt worden, ist eine Heilung 
nicht möglich. Eine Besserung kann bei diesen Erkrankungen frühestens nach erfolgreicher 
Organtransplantation erreicht werden, sodass erst dann die Voraussetzungen für eine 
Weitergewährungen zu überprüfen sind. 
Mukoviszidose (oder zystrische Fibrose) 

Hier handelt es sich um eine angeborene, lebensbedrohliche Stoffwechselerkrankung. Die 
Erkrankung ist nicht heilbar, sodass grundsätzlich ein dauerhafter Mehrbedarf gegeben ist. 
Die Voraussetzungen für eine Weitergewährung des Mehrbedarfs sind erst nach 
erfolgreicher Lungentransplantation erneut zu überprüfen. 
Terminale Niereninsuffizienz mit Dialysetherapie 

Bei der chronischen Niereninsuffizienz ohne Dialysetherapie wird 
ernährungswissenschaftlich eine Beschränkung der Eiweiß- und Kochsalzzufuhr empfohlen. 



Die Mengenempfehlungen für die Proteinzufuhr entsprechen dem allgemeinen für 
Erwachsene empfohlenen Wert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE. Hier 
besteht kein ernährungsbedingter Mehrbedarf. 
Ist die Phase der Dialysetherapie erreicht, liegt der Schwerpunkt der Ernährungstherapie in 
der Vermeidung einer Mangelernährung. Durch die Dialyse ergibt sich ein erhöhter 
Proteinbedarf. Die Ernährungstherapie besteht aus einer Begrenzung der 
Flüssigkeitsaufnahme und der Kochsalzzufuhr. Eine kalium- und phosphatarme Kost wird 
empfohlen. Der Mehrbedarf in Höhe von 5 % besteht bis nach erfolgreicher 
Nierentransplantation dauerhaft.  
Es liegt häufig auch eine krankheitsassoziierte Mangelernährung vor. Der Deutsche Verein 
empfiehlt in diesen Fällen einen kumulierten Mehrbedarf von 15 % der Regelbedarfsstufe 1. 
Hinweis: 
Im Stadium der präterminalen Niereninsuffizienz besteht ein Mehrbedarf nur im 
Zusammenhang mit einer krankheitsassoziierten Mangelernährung in Höhe von 10 % der 
Regelbedarfsstufe 1. 
Zöliakie 

Diese Erkrankung ist eine genetisch-determinierte autoimmunologisch vermittelte chronisch-
entzündliche Darmerkrankung, die durch den Verzehr von Gluten indiziert wird. Zöliakie ist 
nicht heilbar. Die einzig mögliche Therapie ist eine lebenslange streng glutenfreie Ernährung. 
Der Mehrbedarf besteht dauerhaft.  
Schluckstörungen 

Schluckstörungen können infolge verschiedener Auslöser, wie z.B. nach Schlaganfällen oder 
aufgrund neurologischer Erkrankungen, wie z.B. Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose 
auftreten. Die Therapie besteht vorrangig aus Schlucktraining und entsprechender 
Anpassung der Ernährung (z.B. Pürieren der Mahlzeiten). Um eine ausreichende 
Flüssigkeitsversorgung sicherzustellen, ist in manchen Fällen die Andickung der Getränke 
mit sog. Andickungspulvern notwendig. Diese gehören zur Gruppe der diätetischen 
Lebensmittel, sie sind nicht Bestandteil des Leistungskataloges der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV).  
Sofern der Einsatz von Andickungsmittel ärztlich empfohlen wird, sind die tatsächlich 
entstehenden Kosten im Rahmen des Mehrbedarfs zu gewähren.  
Die Empfehlungen des DV beziehen sich auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Liegen 
Anhaltspunkte vor, die einen höheren Mehrbedarf rechtfertigen können ist das 
Gesundheitsamt zur Begutachtung einzuschalten. Hierzu zählen z. B. (krankheitsassoziierte) 
Mangelernährungszustände im Kindes- und Jugendalter sowie krankheitsbedingte 
Ernährungseinschränkungen, bei denen der altersspezifische besondere Ernährungsbedarf 
von Kindern berücksichtigt werden muss, wie etwa Laktoseintoleranz bei Säuglings- und 
Kleinkinderalter. 
Ist die Gewährung eines Mehrbedarfes medizinisch erforderlich, so sollen in der Regel 
folgende Richtwerte gewährt werden:  
  



 

Erkrankung  Empfohlener 
Mehrbedarf in % der 
Regelbedarfsstufe 1 

Hinweis 

Terminale 
Niereninsuffizienz mit 
Dialysetherapie 

(Stufe F 
Ggf. zzgl. Stufe A) 

5 % Liegt auch eine 
krankheitsassoziierte 
Mangelernährung vor ist der 
Mehrbedarf in Höhe von 15 % 
anzuerkennen  

(5% + nachfolgend 
(Krankheitsassoziierte 
Mangelernährung) 10%  

Krankheitsassoziierte 
Mangelernährung 
(vormals: 
konsumierende 
Erkrankungen) 

(Stufe A) 

10 % Nachfolgende Erkrankungen sind 
nicht abschließend: 

 Tumorerkrankungen 

 Chronisch obstruktive 
Lungenerkrankungen 
(COPD) 

 CED (Morbus Crohn, 
Collitis Ulcerosa) 

 Neurologische 
Erkrankungen 

 Terminale und präterminale 
Niereninsuffizienz, insb. bei 
Dialyse 

 Wundheilungsstörungen 

 Lebererkrankungen (z.B. 
alkoholische 
Steatohepatitis, 
Leberzirrhose) 

Zöliakie 

(Stufe D) 

20 %  

Mukoviszidose 

(Stufe E) 

30 %  

„Schluckstörungen“ 

(Stufe G) 

In Höhe der 
tatsächlichen 
Aufwendungen  

 

 
  



7. Mehrbedarf Energie bei dezentraler Warmwassererzeugung (Abs.7) 

Bis zum 31.12.2010 waren die Kosten für die Warmwasserbereitung mit der Regelleistung 
abgedeckt und daher nicht im Rahmen der Heizkosten zu berücksichtigen. Ab dem 1.1.2011 
wird, soweit Warmwasser durch in der Unterkunft installierte Vorrichtungen (z. B. Boiler, 
Durchlauferhitzer) erzeugt wird (dezentrale Warmwassererzeugung), ein Mehrbedarf nach 
§ 30 Abs. 7 gewährt.  

Mit der Gewährung des Mehrbedarfs Energie für die Warmwasseraufbereitung wird 
berücksichtigt, dass die dezentrale Warmwassererzeugung in einer Wohnung, in einer 
besonderen Wohnform oder einer sonstigen Unterkunft nach § 42a Abs. 2 durch in der Regel 
mit Strom oder Gas betriebenen Boilern und Durchlauferhitzern Energiekosten verursacht, 
die im Rahmen der Einkommens – und Vermögensstichprobe nicht konkret ermittelt werden 
können.  

Da in den Regelbedarfen keine Anteile für die dezentrale Warmwasseraufbereitung enthalten 
sind (§ 27a), werden die Energiekosten für alle hierfür verwendeten Energieformen über 
einen Mehrbedarf abgedeckt.  

Der Mehrbedarf beträgt für jede im Haushalt lebende leistungsberechtigte Person 
entsprechend ihrer Regelbedarfsstufe nach der Anlage zu § 28 jeweils  

1. 2,3 vom Hundert der Regelbedarfsstufen 1 und 2, 

2. 1,4 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 4, 

3. 1,2 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 5 oder 

4. 0,8 vom Hundert der Regelbedarfsstufe 6,  
Höhere Aufwendungen sind abweichend von Satz 2 nur zu berücksichtigen, sofern die 
hierfür verbrauchte Energie (i.d.R. Strom, teilweise auch Erdgas) durch eine separate 
Messeinrichtung (Strom- oder Gaszähler) erfasst wird. 

 

Die jeweils geltenden Beträge werden jährlich gesondert bekannt gegeben. 
 
 

8. Mehrbedarf für Schulbücher (Abs. 8)Die Kosten für Schulbücher sind zu übernehmen, 
wenn Schülerinnen und Schüler mangels Lernmittelfreiheit ihre Schulbücher selbst kaufen 
müssen.  

In Bremen herrscht Lernmittelfreiheit, sodass ein Mehrbedarf grundsätzlich nicht gegeben ist. 

 
 
9. Inkrafttreten 
 
Diese Weisung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Fachliche Weisung 
zu § 30 SGB XII vom 30.08.2019 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
Bremerhaven,  15.12.2020 
 
Gez. 
  
Thielicke 
Amtsleiterin 



 


