
 

 

Betrifft  : Ihr Schreiben/Bescheid  vom 18.04.07 

WIDERSPRUCH 

 

Sehr geehrte Frau xxx (oder entsprechender Adlatus), 

 ihren Bescheid vom 18.04.07 habe ich zur Kenntnis genommen. Hier gegen lege ich 

selbstverständlich WIDERSPRUCH ein.  

Begründung : Sie erklären richtiger Weise, das ich nach ihrem Schreiben vom 23.03.07 keinen 

gemeinsamen Antrag mit Herrn xxx zur Sicherung des Lebensunterhaltes gestellt habe. Diese 

Behauptung ist richtig. Leider ist sie aber auch das einzig richtige in diesem Schreiben (abgesehen 

von den Gesetzeszitaten, die haben sie richtig zitiert). Sie schreiben weiter, dass ich keinen 

Gegenbeweis erbracht habe, dass ich mit Herrn xxx KEINE Verantwortungs- und 

Einstehensgemeinschaft bilde. Da frage ich mich doch ernsthaft, ob sie mein Schreiben vom 30.03.07 

nicht gelesen haben – anders kann ich mir ihre (falsche) Aussage nicht erklären. Jetzt sind sie so gut, 

nehmen sich meine Akte zur Hand (in die ich übrigens demnächst Einsicht verlange)  und führen sich 

mein ausführliches Schreiben vom 30.03.07 (noch ?) mal zu Gemüte. Was stellen wir fest ? 

1. Sowohl ich, xxx, als auch der Herr xxx haben erklärt, KEINEN WECHSELSEITIGEN WILLEN ZU 

HEGEN, VERANTWORTUNG FÜREINANDER ZU TRAGEN UND FÜREINANDER EINZUSTEHEN !!!  

Weder jetzt, noch für die Zukunft. 

2. Verschiedenste Sozialgerichte haben (Gott sei Dank ist wenigstens noch irgendwer in diesem 

Lande fähig, klar zu denken) mehrfach den Machenschaften zahlreicher ARGE-Sachbearbeiter 

mit eindrucksvollen Urteilen zum Thema Bedarfs-und-Lebensgemeinschaft einen Riegel 

vorgeschoben. Um wenigstens einen Hauch von juristischer Kompetenz zu erwerben, 

empfehle ich, die von mir zitierten Urteile noch einmal auf sich wirken zu lassen. Auch das 

Internet ist hier eine sehr hilfreiche Lektüre. 

3. Eine Erklärung meinerseits, das nicht gemeinsam gewirtschaftet wird, liegt ihnen vor ! 

 

Der Begriff „eheähnliche Gemeinschaft“ taucht zwar im Gesetz nicht mehr auf. In der Sache muss es 
sich aber auch weiterhin um eine der Ehe vergleichbare Partnerschaft handeln. Oder mit den Worten 
des Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen: „Voraussetzung für die Annahme einer 
Partnerschaft im Sinne des neu gefassten § 7 Abs. 3 Nr. 3 c SGB II ist also nach wie vor nur eine derart 
dichte und auf Dauer angelegte Verbindung, dass angenommen werden kann, die Partner fühlten 
sich so füreinander verantwortlich, dass sie zunächst ihren gemeinsamen Lebensunterhalt sicher 
stellen, bevor sie ihr persönliches Einkommen zur Befriedigung eigener Bedürfnisse verwenden.“ ( 
Az: L 9 AS 349/06 ER vom 03.08.06) 
  

Dafür spricht zum einen der Gesetzestext (es heißt „Partner, die zusammenleben“ und nicht 

„Personen, die zusammen wohnen“), vor allem aber die Gesetzesbegründung, die als Rechtsquelle 
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für den Willen des Gesetzgebers herangezogen werden kann: „Entscheidend ist das Bestehen einer 

auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft, die daneben keine weiteren Lebensgemeinschaften 

gleicher Art zulässt und sich [...] durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen 

füreinander begründen, d.h. über eine reine Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgeht.“ 

(BT-Ds. 16/1410, S. 19f). Laut Gesetzesbegründung dient die neue Formulierung auch lediglich dazu, 

gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften in die Definition einzubeziehen – nicht mehr !!!  

Liegt eine der vier im §7 Absatz 3a SGB II genannten Bedingungen vor, dann darf das Amt vermuten, 
dass „Partner“ füreinander einstehen – mehr nicht. Die vier Kriterien definieren nicht, was eine 
„Einstehensgemeinschaft“ ist. Es sind nur die Voraussetzungen, bei denen das Amt „erstmal“ eine 
„Einstehensgemeinschaft“ annehmen darf. Das ist ein wichtiger Unterschied. Für das Vorliegen 
der Vermutung liegt die Beweislast weiterhin beim Amt (so auch BA, Hinweise § 7, Rz. 7.17.). 
 
Im Streifall (wie zur Zeit der Fall) muss es mir möglich sein, diese Vermutung zu entkräften. Im Kern 
geht es darum nachzuweisen, dass ich nicht in einer der Ehe vergleichbaren Beziehung lebe. Der 
Gesetzestext enthält leider keine Hinweise, wie die Vermutung widerlegt werden kann. Laut 
Gesetzesbegründung muss der Betroffene darlegen und nachweisen, „dass alle Kriterien des § 7 Abs. 
3a nicht erfüllt werden“ (was bezogen auf die 1-Jahres Frist vielfach faktisch unmöglich ist) oder „die 
Vermutung durch andere Umstände“ entkräften (BT-Ds. 16/1410 S. 19). 
 
Hierzu erkläre ich unter anderem NOCHMALS (vielleicht kommt es ja jetzt an) : 
 
Ich bin nicht mit Herrn xxx verheiratet, als bewusste Entscheidung und Ausdruck 
dafür, nicht füreinander einstehen zu wollen. 
 
Es wird getrennt gewirtschaftet, Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs werden getrennt 
eingekauft und konsumiert.  „Füreinander einstehen“ setzt voraus, dass gemeinsam gewirtschaftet 
wird ! 
 
Ich habe meine eigene, räumlich geschützte Privatsphäre in Form eines eigenen Zimmers, welches 
ich zur Untermiete bewohne ! 
 
Desweiteren möchte ich sie auf eine Argumentation des SG Düsseldorf hinweisen : 
 
Das SG hat mit Bezug auf die Entscheidungen des BVerfG vom 12.05.2005 (Az.: 1 BvR 569/05) 
ausgeführt das: 
 
Ein „sozialhilferechtlicher Anspruch (übertragbar auf SGB II, zur Anmerkung) nur dann und nur 
insoweit entfallen kann, wenn er durch einen entsprechenden zivilrechtlichen Anspruch ersetzt wird. 
[...] Das Gericht ist daher weiterhin der Auffassung, dass der Antragstellerin so lange Leistungen nicht 
vorenthalten werden können, als festgestellt wird, dass diese tatsächlich Unterhalt von ihrem 
vermeintlichen Lebensgefährten erhält. [...] Dem grundrechtlich geschützten Anspruch auf  
Leistungen nach dem SGB II oder XII kann – nach hier vertretener Auffassung - nicht ein 
bestimmtes Verhalten, mag es auch noch so offensichtlich auf eine „eheähnliche 
Lebensgemeinschaft“ schließen lassen, entgegengehalten werden. Leistungen können also nicht 
deshalb versagt werden, weil ein Antragsteller mit einem anderen zusammen wohnt, schläft oder 
sonst wie über einen längeren Zeitraum vertraut ist, denn dieses Verhalten begründet gerade keinen 
Anspruch auf Unterhalt gegenüber dem jeweiligen Partner. Vielmehr können Leistungen nur dann 
entfallen, wenn sie durch andere Leistungen in gleicher Höhe tatsächlich ersetzt werden, denn 
das Grundgesetz gewährleistet den tatsächlichen Erhalt der Leistung (BVerfG a.a.O.). [...] Es ist [...] 
unbefriedigend, wenn der Gesetzgeber einerseits im öffentlichen Recht regelt, dass ein Partner 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



einer „eheähnlichen Lebensgemeinschaft“ auf das Einkommen des anderen Partners verwiesen wird 
(so im SGB II), andererseits er aber – nach zivilrechtlichen Bestimmungen – gegen diesen Partner gar 
keinen Anspruch auf Unterhalt hat. Folgerichtig kommt es vorliegend lediglich darauf an, ob die 
Antragstellerin [...] tatsächlich an Stelle der SGB-II-Leistungen mindestens gleichwertige Leistungen 
von ihrem Partner erhält.“(Az. S 35 AS 112/O5 ER vom : 07.06.05) 
 
Und genau hier liegt der Hund begraben. Wenn sie mir ab dem 01.05.07 die mir zustehenden 
Leistungen nach SGB II unrechtmäßig vorenthalten, müsste ich (ihrer bisherigen Argumentation 
folgend) Herrn xxx auf Unterhalt verklagen können. Kann ich aber nicht, weil erstens der Gesetzgeber 
mir dazu gar keine Möglichkeiten gibt und das ist auch gut so, weil zweitens Herr xxx weder 
gesetzlich noch moralisch noch sonst irgendwie verpflichtet ist, mir meinen Lebensunterhalt zu 
finanzieren. Selbst wenn er mein „Partner“ sein SOLLTE, was aber auch ausdrücklich NICHT der Fall 
ist. Ich stehe also ab dem 01.05.07 völlig mittellos da, werde mir kein Essen,Trinken, keine Kleidung, 
Hygieneartikel und alles weitere zum täglichen Bedarf kaufen können. 
 
Deswegen (und wahrscheinlich noch wegen vielen anderem, ich bin ja keine Juristin) ist meinem 
Antrag vom 16.03.07 DOCH statt zu geben. 
 
Sollte dieses wieder (widersinniger Weise) nicht der Fall sein, ist ein entsprechendes Schreiben von 
ihnen SCHNELLSTMÖGLICH mir zu zusenden, damit ich umgehend beim zuständigen Sozialgericht 
Speyer einen einstweiligen Erlass gegen sie verfügen kann oder was mir sonst noch an juristischen 
Maßnahmen möglich ist, zu erwirken. 
 
Bei erneut negativem Bescheid können Sie sich schon einmal darauf einrichten, das ich die ARGE ab 
dem 02.05.07 belagern werde. Ich werde an ihren Wasserhähnen meinen Durst stillen und ihnen 
notfalls das Pausenbrot aus der Hand reißen um mich daran zu laben. Und ich werde von Tag zu Tag 
übler riechen, schließlich kann ich mir vom 01.05.07 an weder Haarschwaschmittel, Duschlotion o.ä. 
leisten. 
 
Im übrigen erlaube ich mir, eine Kopie dieses Schreibens und der vorangegangenen Schriftstücke zu 
der Angelegenheit nebst einer Erläuterung des Falls sowohl an den Leiter der ARGE xxx sowie an den 
übergeordneten Leiter, ARGE xxx zu übersenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen (Standardfloskel) 
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