
Sehr geehrte Frau xxx. 

Ihre „Zwischenmitteilung zu meinem Antrag auf Arbeitslosengeld II“  vom 23.03.07 habe ich mit 

Verwunderung zur Kenntnis genommen. 

Hiergegen erhebe ich zunächst einmal formal WIDERSPRUCH !!! 

Aufgrund der Tatsache, das ich seit über einem Jahr bei Herrn xxx,xxxstrasse x0, l zur Untermiete 

wohne,  vermuten Sie  einen wechselseitigen Willen von Herrn xxx und mir,  Verantwortung 

füreinander zu tragen und füreinander einzustehen.  Hierbei beziehen Sie sich vermutlich auf § 7 Abs. 

3 Nr. 3c SGB II neu ? 

Ich erkläre hierzu : 

Dieses ist NICHT der Fall. Ich wohne dort lediglich zur Untermiete. Weder habe ich das Bedürfnis, 

Verantwortung für Herrn xxx zu tragen und für ihn einzustehen noch anders herum. Allein aus der 

Tatsache, das ich seit über einem Jahr dort wohne, auf einen wechselseitigen Willen zu schließen, ist 

blanker Unsinn. Wenn Herr xxx nun eine Frau xxx wäre ? Würden Sie dann auch einen 

wechselseitigen Willen vermuten ? Bin ich dann in Ihren und den Augen der ARGE lesbisch ?  

Muss ich jetzt alle 11 Monate  umziehen, um nicht den haltlosen Verdächtigungen eines 

menschenverachtenden Gesetzes (Hart IV) und Nachstellungen seiner willigen Diener  ausgesetzt zu 

sein , nur damit niemand die abenteuerliche Vermutung hat, zwischen  meinem jeweiligen 

Vermieter(oder Vermieterin) und mir wäre ein „wechselseitiger Wille“ vorhanden ? Ja wie denn nun 

? 

Als kleine Denkhilfe erlaube ich mir freundlichst, verschiedene Sozialgerichte zu zitieren, dessen 

Kompetenz Sie ja wohl kaum anzweifeln werden : 

„Ein reines Untermietverhältnis schließt eine Haushaltsgemeinschaft (BA 9.10) 
und damit eine eheähnliche Gemeinschaft aus. (LSG Ba-Wü 05.12.2005 - L 8 AS 
3441/05 ER-B)“ 

 

„Ein 'Wirtschaften aus einem Topf', wie dies für eine 
Haushaltsgemeinschaft kennzeichnend ist, (kann) nicht angenommen 
werden …, wenn einer dem anderen Mietzins zahlen muss. Stellt ein 
Leistungsträger nach dem SGB II die Wirksamkeit eines (Unter-
)Mietvertrages nicht in Frage, sondern gewährt er den Mietzins als Kosten 
der Unterkunft, kann er das Zusammenleben zweier Personen auch nicht 
als Haushaltsgemeinschaft werten.” (LSG Ba-Wü s.o., info also 2/2006, 89) 
„Eine Haushaltsgemeinschaft liegt nicht vor, wenn zwar eine Wohnung 
gemeinsam bewohnt, jedoch selbständig und getrennt gewirtschaftet 
wird.„ (BA 9.10)  

Gemeinsam wohnen und wirtschaften, ist keine ausreichende Bedingung für 
eine eheähnliche Gemeinschaft. (LSG Ba-Wü 31.01.2006 - L 7 AS 108/06 ER-B; 
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LSG Niedersachsen-Bremen 26.06.2006 .- L9 AS 292/06 ER) Eine eheähnliche 
Gemeinschaft liegt nur vor, „wenn zwischen den Partnern so enge Bindungen 
bestehen, dass von ihnen ein gegenseitiges Einstehen in den Not- und 
Wechselfällen des Lebens erwartet werden kann (Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft).” (BVerfG 17.11.1992, IDAS 3/93, I 3.4) 

Wenn eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft nicht existiert, sind 
Mann und Frau auch dann keine eheähnliche Gemeinschaft, wenn sie 
gemeinsam wohnen und wirtschaften. (OVG NI 26.01.1998, FEVS 1998, 545 f.; 
OVG Saarlouis 03.04.1998, FEVS 1998, 557 f.) Es kommt also nicht in erster 
Linie darauf an, ob man unter einem einzigen Wohnsitz angemeldet ist (BVerfG 
02.09.2004 - 1 BvR 1962/04), einen gemeinsamen Eintrag im Telefonbuch hat, 
einen gemeinsamen Mietvertrag hat (LSG Sachsen-Anhalt 06.04.2006 - L 2 B 
14/06 AS ER), ob man gemeinsam kocht und isst (LSG Niedersachsen-Bremen 
09.03.2006 - L 9 AS 86/06; LSG Hessen 16.03.2006 - L 7 AS 23/06 ER), oder die 
Wäsche gemeinsam wäscht (LSG Hessen 16.03.2006 - L 7 AS 23/06 ER), ob der 
Kühlschrank getrennte Fächer hat, die Badeutensilien getrennt aufbewahrt 
werden oder die Wohnung gemeinschaftlich genutzt wird. 

„Dass gemeinsam gekocht, geputzt und eingekauft wird, hält der Senat bei 
freundschaftlichen Beziehungen ebenso für üblich, wie die ermittelte 
Tatsache, dass offenbar auch Wäsche von beiden in gemeinsamen 
Waschgängen gereinigt wird.” (LSG Hessen 16.03.2006 - L 7 AS 23/06) 

Allein aus einem solchen freundschaftlichen Zusammenleben ergibt sich noch 
nicht die Vermutung, dass Unterhalt in vollem Umfang wie in einer Ehe 
geleistet wird. 

„Eine 'eheähnliche Gemeinschaft' kann daher nur angenommen werden, 
wenn die Partner ausdrücklich bestätigen (finanziell) — auch in Zukunft — 
füreinander einstehen zu wollen, denn nur so ist das Kriterium der 
„Eheähnlichkeit”, das in Anlehnung an § 1360 BGB ein gegenseitiges 
'Unterhalten' fordert, erfüllt.” (SG Düsseldorf 18.05.2005 - S 23 AS 175/05 
ER) 

 

Es wird nicht gemeinsam gewirtschaftet. Ich habe keinerlei Zugriff auf die Konten (sofern er welche 

hat, ich habe nämlich keine Ahnung) des Herrn xxx, noch unterstützt er mich in irgendeiner Form 

materiell noch finanziell. Wir waschen nicht mal gemeinsam unsere Wäsche, weil ich es nicht 

einsehe, in anderer Leute dreckiger Wäsche rumzuwühlen.  Oder Sie etwa ? Ja, wir nehmen nicht 

einmal gemeinsam unsere Mahlzeiten ein. Selbst wenn ich es wollte (was nicht der Fall ist) wäre es 

nicht möglich, weil mein Vermieter, der Herr xxx die meiste Zeit sowieso nicht zu Hause ist. 
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Wie Sie nun sicherlich klar erkennen können, liegen Sie mit Ihrer Vermutung, es würde ein 

wechselseitiger Wille zwischen mir und Herrn xxx bestehen, füreinander einzustehen und 

Verantwortung füreinander zu tragen, absolut daneben. Nicht tragisch nehmen, Fehler macht jeder 

mal, das ist menschlich. 

Aber wie wäre es, wenn Sie, anstatt immer neue Schikanen gegen mich zu ersinnen, Forderungen zu 

stellen und mir unrechtmäßig versuchen, Leistungen vorzuenthalten, Ihre offensichtlich vorhandene 

Energie dazu verwenden, mir geeignete Arbeitsangebote zu unterbreiten, die es mir ermöglichen, 

aus eigener Kraft ein menschenwürdiges Leben zu bestreiten ??? Sollte das nicht Ihre vordringlichste 

Aufgabe sein, oder irre ich mich ?  

Ich kann also unmöglich gemeinsam mit Herrn xxx einen Antrag auf Arbeitslosengeld II stellen. 
Weder bis zum 05.04.07 noch bis sonst irgendwann. Meinem bereits eingereichten Antrag auf 
Arbeitslosengeld II ist also unverzüglich stattzugeben. 

Sollte dieses nicht der Fall sein, scheue ich mich keinesfalls, alle rechtlichen Mittel (erneuter 
Widerspruch, Sozialgericht etc.) zur Durchsetzung meiner Forderung, die mir zustehenden 
Leistungen zu gewähren, einzusetzen. 

Sollten Sie meiner Erklärung, es liegt kein „wechselseitiger Wille vor, Verantwortung 
füreinander zu tragen und einzustehen“, keinen Glauben schenken, kann ich das nur so 
auffassen, das Sie mich als Lügnerin bezichtigen und behalte mir in dem Falle eine Anzeige 
wegen Beleidigung gegen Sie vor.  

Gegebenenfalls werde ich eine Kopie dieses Schreibens an den Leiter der Arge xxx sowie 
höhere Stellen übersenden. 

Eine Antwort auf eine positive Entscheidung erwarte ich bis spätestens Dienstag, den 
10.04.2007 ! 

Zum Schluss noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes : 

 „Existenzsichernde Leistungen (dürfen) nicht auf Grund bloßer Mutmaßungen verweigert 
werden”. (BVerfG 12.05.2005, info also 2005, 168) 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anhang : Erklärung meines Vermieters 
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