
Aus Vahlens Kommentare- Löns/Herold-Tews – SGB II, 2. Auflage, Löns zu § 7 – 
Eheähnliche/Partnerschaftsähnliche Gemeinschaft, Rn 27 ff (Vermutungsregeleung Rn 28, 
verfassungsrechtliche Problematik Rn 29/34):

27
bb) Über Abs 3 Nr 3 c sollen die Partner in die Bedarfsgemeinschaft einbezogen werden, die mit den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer eheähnlichen oder einer partnerschaftsähnlichen 
Gemeinschaft zusammenleben (vgl auch BT-Drs 16/1410, 47). Die bisherige Regelung, die in Abs 3 Nr 3 b 
(aF) nur die Partner der eheähnlichen Gemeinschaft aufführte, erfasste die partnerschaftsähnlichen 
Gemeinschaften nicht, da die eheähnliche Gemeinschaft Partner verschiedenen Geschlechts voraussetzt 
(BVerfGE 87, 234). Darüber hinaus hat der Gesetzgeber auf die vereinzelt gebliebene Rechtsprechung 
reagiert, wonach der Umstand, dass partnerschaftsähnliche Beziehungen nicht berücksichtigt würden, gegen 
den Gleichheitssatz verstoße (so SG Düsseldorf Beschluss vom 16.2.2005 S 35 SO 28/05 ER, aA im 
Rechtsmittelverfahren LSG NW NJW 2005, 2253). Zusätzlich hat der Gesetzgeber durch die Regelung in 
Abs 3 Nr 3 c iVm Abs 3 a eine Beweislastumkehr erreichen wollen. Denn nach der zum 
1.8.2006 in Kraft getretenen Neuregelung greift nun unter den Voraussetzungen des Abs 3 a eine 
gesetzliche Vermutung für das Vorliegen eines wechselseitigen Willens, Verantwortung füreinander zu 
tragen und füreinander einstehen zu wollen (s auch BT-Drs 16/1410, 47).
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aaa) Ob der erwerbsfähige Hilfebedürftige und die Person, die in einem gemeinsamen Haushalt 
zusammenleben, Verantwortung füreinander tragen und füreinander einstehen wollen, ist anhand der 
Vermutungsregelung des Abs 3 a zu prüfen. Nach dem Gesetzeswortlaut („oder") soll jedes der dort unter 
Nr 1 bis 4 aufgeführten Merkmale die Vermutung begründen können, es bestehe ein wechselseitiger Wille, 
Verantwortung füreinander zu tragen und füreinander einzustehen. Anders als in Abs 2, wo die Nr 1 mit der 
Nr 2 nicht durch eine Konjunktion („und", „oder") verbunden ist und die Gesetzesbegründung die Vorstellung 
des Gesetzgebers von dem Inhalt der Regelung eindeutig wiedergibt, kann hier nicht angenommen werden, 
der Gesetzgeber sei sich der Bedeutung des Wortes „oder" in dem Kontext nicht bewusst gewesen 
(s BT-Drs 16/1410, 49). Abs 3 Nr 3 c allein und in Verbindung mit Abs 3 a entspricht nicht der 
Rechtsprechung des BVerfG, die der Gesetzgeber meinte umgesetzt zu haben. Denn nach Abs 3 Nr 3 c ist 
das Bestehen einer ehe-/partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft nur von dem Vorliegen der beiden oa 
Merkmale abhängig. Auch über die Anknüpfungspunkte des Abs 3 a werden keine weiteren der notwendigen 
Begriffsmerkmale berührt (s auch Wenner SozSich 2006, 146). Dies wiegt umso schwerer, als das BVerfG 
eine wertende Betrachtung aller für und gegen die Erfüllung der Kriterien sprechenden Umstände fordert 
(BVerfGE 87, 234). Da der Gesetzgeber über die eheähnliche Gemeinschaft hinaus auch die 
partnerschaftsähnliche Gemeinschaft einbeziehen wollte, ohne den Begriff der eheähnlichen Gemeinschaft 
in Frage zu stellen, fehlt es jedenfalls an der weiteren Voraussetzung, dass die Verbindung daneben keine 
weitere Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt, im Übrigen aber auch dann auf Dauer angelegt ist. Damit 
trägt Abs 3 c nicht die beabsichtigte Rechtsfolge. Vielmehr ist hier eine in den tatbestandlichen 
Voraussetzungen neuartige ehe-/ partnerschaftsähnliche Gemeinschaft geschaffen worden.
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bbb) Die unter Nr 1 und auch Nr 2 normierten Tatsachen, an die sich die Vermutung anknüpft 
(„Anknüpfungstatsachen"), sind auch aus methodischen Gründen ungeeignet. Denn es handelt sich nur im 
Ausgangspunkt um Tatsachen; um zu einer im Sinne des Gesetzgebers sachgerechten Entscheidung zu 
gelangen, muss hier noch eine Wertung erfolgen, die die Eignung als Anknüpfungstatsachen auch unter 
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten in Frage stellt (vgl hierzu auch Wenner SozSich 2006, 146 und 
unten Rn 34). Das Zusammenleben eines Paares in einer (nur von ihnen genutzten) gemeinsamen 
Wohnung dürfte schon nach der bisherigen Rechtsprechung des BSG zur eheähnlichen Gemeinschaft nicht 
ausreichen, um auch nach einem Jahr die Vermutung nach Abs 3 a zu rechtfertigen. Denn selbst bei 
Ehegatten lässt es das Gericht für die Annahme einer Haushalts-, Wirtschafts- und Einstandsgemeinschaft 
nicht ausreichen, wenn diese in einer Wohnung zusammenleben (s BSG SorR 4100 § 138 Nr 17). Es lassen 
sich einige Formen des Zusammenlebens denken, die nichts mit den Gemeinschaften gemein haben, die 
der Gesetzgeber mit den Anknüpfungstatsache im Blick hatte. Auch die Tatsachen, die für das Bestehen 
einer Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft sprechen könnten, sind aus sich heraus selten so eindeutig, 
dass daraus auf eine Verantwortung füreinander geschlossen werden kann. Diese Bedenken gelten in 
weniger ausgeprägtem Umfang auch für das Zusammenleben dieser beiden Personen mit einem 
gemeinsamen Kind; das Kind bietet unter verschiedenen Gesichtspunkten eine Klammer für die 
Verantwortung und das Einstehen füreinander, zwingend ist dies (natürlich) nicht.
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Die weiteren Anknüpfungstatsachen des Abs 3 a Nr 3 und 4 (Versorgung von Kindern und Angehörigen 
im Haushalt; Befugnis, über Einkommen und Vermögen des anderen zu verfügen) erscheinen 
unproblematischer, da sie sich ohne eine solch dominierende Bewertung feststellen lassen. Die 
Aussagekraft auch dieser Anknüpfungstatsachen ist aber aus sich heraus nicht so eindeutig, dass sich 
auf jede der Tatsachen die Vermutung für das Vorliegen eheähnlichen oder partnerschaftsähnlichen 



Gemeinschaft stützen darf. Die Versorgung von Kindern im Haushalt betrifft nicht die gemeinsamen Kinder (s 
Nr 2).
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ccc) Die Regelung des Abs 3 Nr 3 c ist schon deshalb handwerklich missglückt, weil sie die vom BVerfG 
zur eheähnlichen Gemeinschaft aufgestellten Kriterien nur teilweise übernimmt und dadurch allein mit der in 
Nr 3 c iVm Abs 3a beschriebenen Einstands- und Verantwortungsgemeinschaft nicht zuverlässig die ehe- 
und die partnerschaftsähnliche Gemeinschaft erfasst, auf die sich die Entscheidung des BVerfG 87, 234 
bezog und die der Gesetzgeber hat erfassen wollen. Nach dem Wortlaut der Norm lassen sich darunter 
zwanglos auch (nach Maßgabe des Abs 3 a zusammenlebende) Geschwister oder freundschaftlich 
verbundene Personen subsumieren (so schon im noch laufenden Gesetzgebungsverfahren Wenner SozSich 
2006, 146; s auch Brühl/Schoch in LPK-SGB II § 7 Rn 59; Peters in Estelmann § 7 Rn 44). Sie können alle 
einbezogen werden, da sich zumindest das Kriterium des BVerfG, die Verbindung lasse daneben keine 
Verbindung gleicher Art zu, in der Regelung nicht wiederfindet. Für diese Auslegung spricht auch, dass Abs 3 
Nr a und b jeweils mit dem bestimmten Artikel eingeleitet werden („der ... Ehegatte", „der ... Lebenspartner"), 
im Unterschied dazu Buchstabe c auf „eine Person" abhebt. Der Rechtsanwender kommt hier nach 
grammatikalischer und systematischer Auslegung zu einem wohl eindeutigem Ergebnis, das von der 
verlautbarten Regelungsabsicht weit entfernt ist. Wenn man zudem den Aufbau des Abs 3 Nr 3 c im 
Zusammenspiel mit Abs 3 a vom Obersatz „als Partner gelten Personen" geprägt sieht, lässt sich schlüssig 
argumentieren, dass als Partner nur Personen „gelten" (können), die gerade keine Partner sind.
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Angesichts der bereits im Gesetzgebungsverfahren in der Fachöffentlichkeit veröffentlichten Hinweise zu 
den oben aufgezeigten Mängeln stellt sich die Frage, wie mit solchen Fehlern umzugehen ist, zumal auch in 
späteren Gesetzen mit Änderung von Vorschriften des SGB II mehrfach Gelegenheit bestand, diese 
„Unebenheit" zu beseitigen. Wenn spätere Gesetzesänderungen zur (authentischen) Interpretation von 
Vorschriften herangezogen werden, muss das Schweigen/Nichtstun auch berücksichtigt werden können (s 
auch Spellbrink in Eicher/Spellbrink § 7 Rn 94 zu § 7 Abs 5 und dem anhaltenden Schweigen des 
Gesetzgebers): Hat der Gesetzgeber die Möglichkeiten zur Änderung einer Formulierung, nicht genutzt, 
relativiert dies zumindest das zuvor verlautbarte Anliegen - wenn man nicht sogar davon ausgehen muss, 
der Gesetzgeber habe sich mit der gesetzten Rechtslage abgefunden. Die inhaltlichen Unzulänglichkeiten 
der Regelung in Abs 3 Nr 3c iVm Abs 3 a dürften jenseits der Grenzen liegen, innerhalb derer sich die 
Gerichte bereits des Öfteren in der Vergangenheit willig in die Rolle eines Reparaturbetriebes eingefunden 
haben. Hätte der Gesetzgeber Abs 3 Nr 3 c nur eingeschränkt auf Partner ehe- und partnerschaftsähnlicher 
Gemeinschaften angewendet wissen wollen, wäre dies angesichts der bekannten Rechtsprechung des 
BVerfG ohne weiteres möglich gewesen etwa durch die Bestimmung, dass (auch) diese Regelung nur für 
hetero- und homosexuelle Partner gelte, oder auch durch die Aufnahme des weiteren vom BVerfG 
angeführten Definitionsmerkmals einer eheähnlichen Gemeinschaft, das verlangt, dass neben dieser 
Gemeinschaft eine andere Lebensgemeinschaft gleicher Art nicht möglich ist (BVerfG 87, 234; s auch 
BVerwGE 98, 195).
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ddd) Die bereits oben angeführten Bedenken gegen die Eignung der Anknüpfungstatsachen werden noch 
einmal deutlich bei der näheren Betrachtung der mit der Vermutung verbundenen Beweislastumkehr und 
der Entkräftung der Vermutung. Greift die Vermutungsregelung, muss der Betroffene, von dem 
angenommen wird, dass er in einer eheähnlichen oder partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft lebt, 
beweisen, dass dies nicht der Fall ist. Der Beweis einer sog negativen Tatsache ist schon als solcher 
problematisch. Es kommt aber hinzu, dass der Betroffene sich im Kern gegen (Be-)Wertungen zur Wehr 
setzen muss. Hier ist wohl schon begrifflich ein Widerlegen der Vermutung nicht möglich. Grds ist es 
natürlich richtig zu fordern, an den Gegenbeweis dürften keine solch hohen Anforderungen gestellt werden, 
dass er im Ergebnis unmöglich zu führen ist. Wenn hiervon ausgehend eine verfassungskonforme 
Anwendung in der Form für notwendig erachtet wird, „dass nach verständiger Würdigung des 
wechselseitigen Willens der Partner anzunehmen ist, dass sie keine Verantwortung füreinander tragen und 
füreinander einstehen, wenn dies schlüssig dargelegt wird" (so Brühl/Schoch LPK-SGB II § 7 Rn 71 unter 
Bezugnahme auf die Gesetzesbegründung BT/Drs 16/1410, 19), so mag der eingeführte Maßstab 
(„schlüssig darlegen") sozialpolitisch eine sinnvolle Handhabung ermöglichen. Sie macht aber deutlich, dass 
es hier nicht um die Widerlegung von Tatsachen, sondern um das Abarbeiten an Überzeugungen geht.
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Vor diesem Hintergrund begegnet die Regelung in Abs 3 Nr 3 c iVm : Abs 3 a durchaus ernsthaften 
verfassungsrechtlichen Bedenken, die vor allem das im Rechtsstaatsprinzip (Art 20 Abs 3, 28 Abs 1 S 
1 GG) verankerte Gebot der hinreichenden Bestimmtheit der Gesetze betreffen (s auch Art. 103 GG). 
Die gesetzliche Vorgabe für die Beurteilung des Leistungsanspruchs erscheint deshalb nicht hinreichend 
bestimmt, weil es für den Bürger nicht ausreichend vorhersehbar ist, an welches Verhalten welche 
Rechtsfolgen geknüpft sind; so ist es ihm nicht möglich, sein Verhalten entsprechend daran auszurichten (vgl 
BVerfGE 100, 332). Dies betrifft bereits die tatbestandlichen Voraussetzungen, die nur auf das 
Zusammenleben in einem Haushalt und den wechselseitigen Willen abstellen, füreinander Verantwortung zu 



tragen und einzustehen. Damit wird das Institut der ehe-/ partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft nicht sicher, 
hingegen andere Gemeinschaften werden sehr wohl dem Anwendungsbereich des SGB II unterstellt. Auf der 
nächsten Ebene, der der Vermutung des Abs 3 a, wird auf sog Anknüpfungstatsachen abgestellt, die nicht - 
so wie es im Gesetz vorgesehen ist - jede für sich geeignet ist, auf das Vorliegen einer 
ehe-/partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft zu schließen. Auch zusammen bilden sie die oa 
Gemeinschaften nicht zuverlässig ab. Gegen Art 19 Abs 4 GG verstieße die Vorschrift wohl dann, wenn 
Gesetz geworden wäre, was der Gesetzgeber sich mit Blick auf die Entkräftung der Vermutung vorgestellt 
hat. 
Nach den Gesetzesmaterialien (BT-Drs 16/1410, 49) ging er davon aus, dass der Betroffene darzulegen und 
nachzuweisen habe, dass alle Kriterien des Abs 3 a nicht erfüllt werden bzw die Vermutung durch andere 
Umstände entkräftet wird; diese unzulässige Verkürzung seiner Rechtsschutzmöglichkeiten (Wenner 
SozSich 2006, 146) findet sich aber im Gesetzeswortlaut nicht wieder. Trotzdem ist eine solche unzulässige 
Verkürzung denkbar, da nicht leicht feststellbare Tatsachen die Vermutung rechtfertigen und ebenso leicht zu 
entkräften wären, sondern die Kriterien überwiegend wertender Natur (vgl auch Wenner SozSich 2006,146).

(Martin Löns – Vizepräsident des LSG Nordrhein-Westfalen, Essen
Heike Herold-Tews – Vizepräsidentin des Sozialgericht Nürnberg)


