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FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 

 

 

… 

Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Werkstätten und vergleichbaren Anbietern ab 
1. Januar 2020 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr..., 

 

Dieses Schreiben ist wichtig für Sie, wenn Sie hier tätig sind: 

• im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder 
• im Arbeitsbereich bei einem anderen Leistungsanbieter oder 
• in einer Tagesförderstätte  

und 

• an dem in der dortigen Verantwortung angebotenen gemeinschaftlichen Mittages-
sen teilnehmen. 
 

 
Hinweis: Dieses Schreiben ist in schwerer Sprache geschrieben. Es gibt dieses Schreiben 
auch in leichter Sprache. Das Schreiben in leichter Sprache finden Sie demnächst im Inter-
net unter https://www.hamburg.de/bthg/. 
 

 

Das ändert sich ab dem 01. Januar 2020 

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden die Leistungen der Eingliederungshilfe und 
die sogenannten existenzsichernden Leistungen getrennt. Existenzsichernde Leistungen 
sind die Leistungen, mit denen Alltagsbedürfnisse zu decken sind. Die Eingliederungshilfe 
bezahlt dann nur noch für Leistungen, die aufgrund einer Behinderung notwendig sind. 

Das Mittagessen wird weiterhin angeboten. Aufgrund der Änderungen des BTHG muss ab 

https://www.hamburg.de/bthg/


2 
 

dem 01. Januar 2020 das in der Verantwortung der Werkstätten, in der Verantwortung des 
anderen Leistungsanbieters und des in der Verantwortung der Tagesförderstätten bereit-
gestellte Mittagessen selbst bezahlt werden.  

 

Geld für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung  

Wenn Sie Sozialleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung nach dem 
SGB XII) beziehen und regelmäßig an dem Mittagessen, welches in der Verantwortung der 
Werkstatt, des anderen Leistungsanbieters oder der Tagesförderstätte angeboten wird, teil-
nehmen, können Sie hierfür Geld bei dem für Sie zuständigen Fachamt für Grundsicherung 
und Soziales beantragen. Wenn Sie in einer stationären Einrichtung leben, beantragen Sie 
dieses Geld beim Fachamt Eingliederungshilfe. Dieses Geld nennt man Mehrbedarf. Diesen 
Mehrbedarf können Sie aber nur bekommen, wenn Sie ihr Mittagessen und auch ihren 
sonstigen Lebensunterhalt nicht mit Ihrem eigenen Geld bezahlen können und deshalb 
Sozialleistungen bekommen. Wenn Sie keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt o-
der Grundsicherung haben, können Sie auch kein zusätzliches Geld für das Mittagessen 
(Mehrbedarf) bekommen. 

 

Voraussetzungen für den Mehrbedarf 

Um dieses Geld für den Mehrbedarf zu erhalten, muss darüber hinaus folgendes erfüllt sein: 

• Sie haben Anspruch auf eine der folgenden Sozialleistungen: Hilfe zum Lebensun-
terhalt, Grundsicherung 

• Das Mittagessen wird in der Verantwortung der Werkstatt, in der Verantwortung 
des anderen Leistungsanbieters oder in der Verantwortung der Tagesförderstätte 
erbracht. 

• Das Mittagessen wird nicht in der besonderen Wohnform erbracht. 
• Sie müssen das Mittagessen bezahlen. 
• Sie nehmen grundsätzlich am gemeinschaftlichen Mittagessen, welches in der Ver-

antwortung der Werkstatt, des anderen Leistungsanbieters oder der Tagesförder-
stätte erbracht wird, teil. 

 

Wieviel Geld bekommt man für das Mittagessen? 

Für jeden Tag, an dem Sie arbeiten und ein Mittagessen in der Verantwortung der Werkstatt, 
des anderen Leistungsanbieters oder der Tagesförderstätte einnehmen, bekommen Sie ab 
dem nächsten Jahr 3,40 Euro. Abhängig von der Anzahl Ihrer Arbeitstage pro Woche und 
der Verteilung Ihrer Arbeitszeit wird ein Durchschnittsbetrag zu Grunde gelegt. Bei diesem 
Betrag sind Abwesenheiten aufgrund von Urlaub und Feiertagen bereits berücksichtigt. 
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Was müssen Sie tun, um den Mehrbedarf zu bekommen? 

Es gibt einen Vordruck, mit welchem Sie Ihrer Sachbearbeitung mitteilen können, dass Sie 
an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Verantwortung der Werkstatt, des 
anderen Leistungsanbieters oder der Tagesförderstätte teilnehmen und dafür einen Mehr-
bedarf möchten. Der Vordruck ist diesem Schreiben beigefügt. Schicken Sie den ausgefüll-
ten und unterschriebenen Vordruck mit der Post zurück, wenn Sie die oben genannten 
Voraussetzungen für den Mehrbedarf erfüllen. Bitte schicken Sie den Vordruck an Ihre 
Sachbearbeitung. 

 

Sie müssen auf dem Vordruck folgendes angeben: 

• Dass Sie grundsätzlich an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Ver-
antwortung einer Werkstatt für behinderte Menschen oder in der Verantwortung 
eines anderen Leistungsanbieters oder in der Verantwortung einer Tagesförder-
stätte teilnehmen. 

• Wie viele Tage in der Woche Sie arbeiten (Wochenarbeitstage). Das steht zum Bei-
spiel in Ihrem Arbeitsvertrag, wenn Sie in einer Werkstatt oder bei einem anderen 
Leistungsanbieter beschäftigt sind. 

• An wie vielen Tagen in der Woche Sie nicht an der oben genannten gemeinschaft-
lichen Mittagsverpflegung teilnehmen, weil sie zum Beispiel in Teilzeit tätig sind 
und schon vor dem Mittagessen nach Hause gehen. 

 

Was müssen Sie der Sachbearbeitung noch sagen? 

Sie müssen der Sachbearbeitung mitteilen, wenn Sie 

• grundsätzlich nicht mehr oder  
• nur noch in geringerem Umfang an der oben genannten gemeinschaftlichen Mit-

tagsverpflegung teilnehmen oder 
• sich Ihre Wochenarbeitszeit verändert (zum Beispiel 4-Tage-Arbeitswoche anstatt 

bisheriger 5-Tage-Arbeitswoche). 

Absehbare Abwesenheiten (z.B. Teilnahme an Kuren oder Reha-Maßnahmen) von mindes-
tens zwei-wöchiger Dauer müssen Sie vorher mitteilen. Urlaub muss nicht gemeldet wer-
den. 
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Verfahren 

Wenn sich bei Ihrer Teilnahme an der Mittagsverpflegung etwas ändert, ändert sich auch 
Ihr Anspruch auf den Mehrbedarf für das Mittagessen. Da sich jederzeit etwas ändern kann, 
wird Ihre Leistung zunächst vorläufig bewilligt. Sofern sich nichts ändert, Sie der Sachbear-
beitung also keine Änderung mitteilen, wird dieser Bescheid nach einem Jahr bestandskräf-
tig. Wenn sich etwas ändert, bekommen Sie einen neuen Bescheid. 

 

Bei Fragen sprechen Sie bitte Ihre Sachbearbeiterin oder Ihren Sachbearbeiter. 
 
 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe!  
Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

 

Anlage 

Formular 1 – Vordruck: Mitteilung für den Mehrbedarf gemeinschaftliche Mittagsverpflegung 
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