
Fast tagtäglich taucht dieses Problem immer wieder neu auf: zusammen ziehende/wohnende Partner 

werden von den JC rechtswidrig als BG/VuE/HG eingestuft. 

(BG= Bedarfsgemeinschaft, VuE= Verantwortungs- und Einstehgemeinschaft, HG=Hausgemeinschaft) 

Warum? Die JC sparen Geld durch geringere Regelsätze und insbesonders dann, wenn ein Verdiener 

dabei ist, dessen Verdienst angerechnet werden "kann"! 

 

Grundlagen: 

Leben oder ziehen 2 Partner zusammen, und einer oder beide beziehen ALG II, kann man fast 

automatisch davon ausgehen, daß die JC aus den beiden eine BG oder VuE (beides ist dasselbe) oder 

unter Verwandten auch eine HG "konstruieren" wollen. Der Grund ist einfach: Mindestens bei einem 

der betroffenen Partner "muß" das JC dann lediglich den reduzierten Regelsatz von 337,-€ und einen 

Mietanteil zahlen, erzielt der andere Partner Einkommen, ist je nach dessen Höhe und Anrechnung 

evtl. gar keine Leitungspflicht des JC mehr gegeben, der HartzIV-Empfänger geht also möglicherweise 

sogar leer aus und muß - zwangsweise! - mit vom Geld des Partners leben. 

STOP! So einfach, wie die JC es gerne hätten, ist es in den meisten Fällen nicht! 

TIP: klärt möglichst alle offenen Fragen, bevor Ihr erneut dem JC gegenüber aktiv werdet! 

 

Achtung !!! 

Ein gemeinsames Konto / mit Zugriff des anderen trennt die Finanzen nicht strikt und gilt als 

Kriterium für das Vorliegen einer BG! 

Auch nach einem Jahr wird nicht automatisch eine BG begründet, lediglich die Beweislast liegt nun 

bei Euch. 

Deshalb ist es wichtig, die Finanzen nachweislich und konsequent getrennt zu halten. Keine 

gemeinsamen Konten, kein gegenseitiger Zugriff! 

Ein probates Beispiel: der Mietanteil des einen wird auf das Konto des anderen Partners und von da 

aus die Gesamtmiete an den Vermieter gezahlt. 

 

Letztendlich entscheidend - sofern die Kriterien des §7 Abs.3a eingehalten sind - ob Ihr nun eine BG 

seid oder nicht, ist alleine Euer WILLE, finanziell füreinander einzustehen - oder eben nicht! 

 

Um das dem JC gegenüber durchzusetzen, muss man sich oftmals auf einen ziemlichen Kampf 

einrichten. 

Dabei wird man gerne in verschiedene "Fallen" gelockt, auf die man bestenfalls vorher vorbereitet 

ist. 

Hinweis: Wenn Ihr keine BG seid, habt Ihr auch keinerlei Recht, vom JC oftmals angeforderte 

Unterlagen des Partners einzureichen! 

 

Insbesonders dann nicht, wenn dieser andere Partner über eigenes Einkommen verfügt, das das JC 

gerne anrechnen möchte. 

Wenn Ihr hier angekommen seid, kann ich nur einen Rat geben: Informiert Euch, bevor Ihr weiter 

dem JC gegenüber selbst wieder aktiv werdet! 

Für alles, was Ihr von jetzt an tut, gilt grundsätzlich:  

möglichst alles schriftlich nachweislich, z.B. durch persönliche Abgabe von Schreiben mit 

Empfangsquittung auf einer Kopie, möglichst nichts mündlich, 

und wenn dann unbedingt nur mit Beistand (Zeuge), damit's hinterher nicht heißt, es wäre nichts 

passiert oder gesagt worden. Sichert Euch ab! 
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Antragstellung: 

Schon hier lauert die erste Falle mit dem Formular "VE". Ihr ahnt, was diese Buchstaben bedeuten, 

auch wenn das "kleine u" dazwischen fehlt? Genau. 

Wenn Ihr dieses Formular ausfüllt, und möglicherweise auch noch die geforderten Unterlagen des 

Partners dazu einreicht, wirds schwierig. 

Zwar nicht unmöglich, aber mit dieser "Falle VE" bestätigt Ihr erstmal selbst, eine VE/VuE/BG zu sein! 

Aus Unwissenheit passiert das oft, weil man sich nicht auskennt, es ist etwas schwierig das zu 

"reparieren" - aber nicht unmöglich! 

Die Anlage VE ist also eine Falle, wenn man keine BG ist! 

 

Anlage KdU: Kosten der Unterkunft (Miete, Nebenkosten) 

Dies sollte bestenfalls geregelt sein, bevor man auf ALG II trifft, ist es aber oft nicht wenn ALG II nach 

Zusammenziehen eintritt, weil man nicht damit rechnet was hier auf einen zukommt, und wie das JC-

seitig dann gerne ausgelegt wird. Es gibt aber immer die Möglichkeit, dies anzupassn, weil es sich um 

einvernehmliche Verträge zweier (Vertrags!-)Partner handelt, die im gegenseitigen Einvernehmen 

jederzeit änderbar sind! 

Wie die Mietdinge am besten geregelt werden, hängt vom Einzelfall ab. Gemeinsamer Mietvertrag, 

Kostenbeteiligungsvereinbarung, Personenzahl... 

 

Wohngemeinschaft (WG) 

Der richtige Begriff für finanziell unabhängig zusammenlebende "Partner" ist Wohngemeinschaft. 

Aber was darf man da jetzt, wenn man ALG II bezieht? 

Ganz einfach: ALLES, was andere in Wohngemeinschaften lebende Partner auch tun!  

Die Kühlschrankfächer müssen nicht mit Namen beschriftet sein, die Socken dürfen in der selben 

Schublade liegen, und die Partner auch "übereinander"!   

Wie immer Ihr also in den eigenen 4 Wänden Euer Zusammenleben organisiert, ist nicht 

leistungsrelevant! 

 

Hausbesuch vom Amt 

Alle Dinge, die zur Klärung BG ja oder nein zu klären sind, sind schriftlich nachweisbar!  

Bis auf Euren oben schon angesprochenen Willen, finanziell füreinander einzustehen oder eben 

nicht. Und dies kann nicht "gesehen" werden! 

Aus diesen beiden Gründen gibt es für das oft eingesetzte Einschüchterungs-Mittel HAUSBESUCH 

auch keinerlei rechtliche Grundlage! 

Man sollte also darauf vorbereitet sein, daß es irgendwann unvermutet und unangemeldet an der 

Tür klingelt! 

 

Grundsätzlich gilt: nicht reinlassen! 
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