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Unterkunft und Heizung 
- angemessener Wasserverbrauch - 
 
 
Nach § 22 SGB II werden Leistungen für die Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen gewährt, soweit sie angemessen sind. Falls sie den der Besonderheit des Einzelfal-
les angemessenen Umfang übersteigen, sind sie so lange anzuerkennen, als es nicht mög-
lich oder zumutbar ist, die Aufwendungen zu senken. Zu den Unterkunftskosten gehören 
auch die Kosten für Frischwasser und Abwasser incl. aller Gebühren und Steuern. 
 
 
1.  Angemessener Verbrauch 
 
Die Angemessenheit ist nach der verbrauchten Wassermenge zu beurteilen. Dies macht die 
Bewertung unabhängig von schwankenden Preisen, die der Leistungsempfänger nicht beein-
flussen kann. 
 
Nach Angaben der NVV beträgt der durchschnittliche Wasserverbrauch in Mönchengladbach 
131 Liter pro Person und Tag (= 48 cbm pro Person/Jahr). Hierin sind enthalten die Verbräu-
che für Trinken, Kochen, Baden, Waschen usw.  
 
Wegen der allgemeinen Tendenz zum Wassersparen (ca. 1-2 v.H. pro Jahr) können Zu-
schläge zu dem ermittelten Verbrauch nicht gewährt werden. Des weiteren sind Verbräuche, 
die nicht Bestandteil der Sozialleistungen sind (z.B. Gartenbewässerung) ebenfalls bereits in 
den Mengenangaben erfasst. 
 
Liegt der Verbrauch innerhalb nachfolgender Grenzen, ist von angemessenem Verbrauch 
auszugehen (Nichtprüfungsgrenze): 
 
1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen jede weitere 

48 cbm 96 cbm 144 cbm 192 cbm 240 cbm + 48 cbm 
 
Die Kosten (je cbm) einschließlich Steuern betragen: 
 
 Verbrauchspreis 

Wasser 
Abwasser- 
gebühren 

Gesamt 

ab 01.01.2009 1,68 €/cbm 3,03 €/cbm 4,71 € 
    

ab 01.01.2010 1,68 €/cbm 3,08 €/cbm 4,76 € 
    

ab 01.01.2011 1,68 €/cbm 3,04 €/cbm 4,72 € 
    

ab 01.01.2012 1,68 €/cbm 3,08 €/cbm 4,76 € 
    

ab 01.01.2013 1,68 €/cbm 3,27 €/cbm 4,95 € 
    

ab 01.01.2014 1,68 €/cbm 3,25 €/cbm 4,93 € 
    

Ab 01.01.2015 1,68 €/cbm 3,27 €/cbm 4,95 € 
    

Ab 01.01.2016 1,68 €/cbm 3,26 €/cbm 4,94 € 
    

Ab 01.01.2017 1,68 €/cbm 3,31 €/cbm 4,99 € 



 

   
Ab 01.01.2018 1,68 €/cbm 3,42 €/cbm 5,10 € 
    
Ab 01.01.2019 1,68 €/cbm 3,46 €/cbm 5,14 € 

 
Zusätzlich werden Zählergebühren je Abnahmestelle erhoben. Diese betragen je nach Zäh-
lerart (entsprechend dem Nenndurchfluss Qn in m³/h) mtl. ab 01.09.2016 mindestens 
11,66 € einschließlich Steuern.  
 
Beispiel zur Ermittlung des Verbrauchswertes (Stand 2017) 
 
2-Personen-Haushalt; Kosten Wasserverbrauch, Zähler- und Abwassergebühren einschließ-
lich Steuern insgesamt 689,92 €;  
Belehrung erfolgte im Vorjahr: 
 
Gesamtkosten  689,92 € 
./. Zählergebühren  139,92 € 
  550,00 € 
 
bereinigte Kosten : Kosten cbm  = tatsächlicher Verbrauch  
 
550,00 € : 4,99 €   = 110 cbm gerundet 
 
Soweit unter Beachtung von Punkt 3 des Arbeitshinweises von unangemessenem  
Verbrauch auszugehen ist, sind die anteilig entstehenden Kosten für die angemessene Ver-
brauchsmenge im Verhältnis zu der tatsächlichen Verbrauchsmenge (im vorstehenden Bei-
spiel 96 : 110 = 87,27 v.H.) und die verbrauchsunabhängigen Zählergebühren einschließlich 
der gesetzlichen Steuer zu übernehmen. Bei den künftig zu berücksichtigenden Vorauszah-
lungen ist auf dieses Verhältnis zurückzugreifen. Die Beträge sind jeweils auf der Grundlage 
der aktuellen Vorauszahlungen und der Preise des Versorgungsunternehmens zu ermitteln. 
 
 
2.  Bewohner von Mehrfamilienhäusern 
 
Bei Bewohnern von Mehrfamilienhäusern, in denen in der Regel keine Einzelzähler installiert 
sind, da die Abrechnung in der Regel durch Abrechnungsunternehmen erfolgt, kann die Be-
rechnung unter 1. keine Anwendung finden. Die Umlage der Kosten erfolgt entweder nach 
der Anzahl der Personen oder der Quadratmeterzahl, was nach den gesetzlichen Bestim-
mungen beides zulässig ist. Der Leistungsempfänger kann somit nicht alleine den Verbrauch 
beeinflussen. Aus rechtlichen Gründen können deshalb hier die vorstehenden Obergrenzen 
für den Verbrauch nicht  festgesetzt werden.   
 
Um eine Vielzahl von möglichen individuellen Besonderheiten abzudecken, ist der Verbrauch 
erst dann als unangemessen anzusehen, wenn der tatsächliche Verbrauch die unter 1. an-
gegebenen Verbrauchsgrenzen um 45 v.H. übersteigt. Dies stellt zunächst lediglich einen 
"Anhaltswert" dar. In diesen Fällen ist dann wie unter Pkt. 3 beschrieben zu verfahren.  
 
Beispiel (wie unter 1.): 
 
Bereinigte Verbrauchskosten  550,00 € 
 
Verbrauchsgrenze (4,99 € x 96 qbm)  479,04 € 
 
Die Überschreitung liegt mit 14,81% (550,00 € zu 479,04 €) unter 45%. Von der Angemes-
senheit des Verbrauchs ist daher auszugehen.  
 
 



3.  Unangemessener Verbrauch 
 
Ergeben sich aus den vorgenannten Punkten Anhaltswerte für einen unangemessenen Ver-
brauch, sind diese einzelfallbezogen zu bewerten und ggf. detaillierte Unterlagen anzufor-
dern. Der Rechtsprechung des LSG NRW folgend, ist eine ausschließlich starre Beurteilung 
nach Höchstwerten unzureichend. Es wird eine individuelle Prüfung und Bewertung der tat-
sächlichen Gegebenheiten gefordert. Die zur Verfügung stehenden Vordrucke zur Belehrung 
bei unangemessenem Verbrauch wurden deshalb entsprechend erweitert/verdeutlicht, um 
dem Leistungsempfänger unmissverständlich die Möglichkeit zu geben bzw. ihn aufzufor-
dern, individuelle Faktoren/Gründe für den festgestellten hohen Verbrauch -soweit diese vor-
liegen- mitzuteilen, damit diese bei der Bewertung des Verbrauchsverhaltens entsprechend 
gewürdigt werden können. 
 
Damit eine Belehrung und die sich daran möglicherweise anschließenden Rechtsfolgen so 
früh wie möglich einsetzen können, ist möglichst schon beim Neuantrag die letzte Jahresab-
rechnung vorzulegen. Ergibt sich daraus ein unangemessener Verbrauch, ist mit Hilfebeginn 
bereits eine Belehrung vorzunehmen. Hierzu können die genannten Vordrucke verwandt 
werden, wobei deren Text auf den jeweiligen Sachverhalt umzustellen ist. Konsequenzen 
können dann gegebenenfalls mit der Vorlage der nächsten Abrechnung gezogen werden. 
Soweit der Leistungsempfänger sich bis dahin nicht zu seinem Verbrauchsverhalten und den 
möglicherweise individuellen Gründen für den hohen Verbrauch trotz Hinweis in der Beleh-
rung geäußert hat, ist ihm hierzu nochmals im Rahmen der Anhörung nach § 24 SGB X  Ge-
legenheit durch einen entsprechenden Hinweis zu geben. Gleiches gilt bei unverändertem 
Sachverhalt bei streitigem Verlauf nach Widerspruchserhebung. 
 
 
4.  Vordrucke 

 
00 198 Belehrung Wasserverbrauch 
00 199 VA unwirtschaftliches Verhalten Wasserverbrauch 
 

 
Änderungen zur vorhergehenden Version: 
 
Anpassung zu Ziffer 1; neue Abwassergebühren ab dem 01.01.2018 und 01.01.2019 
 
 


