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Es liegt keine Haushaltsgemeinschaft vor 
 
 

Guten Tag Frau XXXXX, 

 

mit größtem Unverständnis haben wir Ihr Schreiben am 29.10.2016 erhalten, in welchem Sie erneut 

von uns die Anlagen EK und VM verlangen. Uns ist nicht ersichtlich, wieso Sie mir und meinem Mann 

erneut diese Unterlagen zugeschickt haben. Wir sind keine Haushaltsgemeinschaft. Daher bekommen 

Sie diese Anlagen auch unausgefüllt zurück. 

Meine Tochter bewohnt die obere Etage dieser Doppelhaushälfte und hat dort ein Schlafzimmer, ein 

Wohnzimmer, sowie eine separates Bad, ebenso verfügt sie über ihren eigenen Kühlschrank in der 

Küche, dies geht auch aus den Ihnen vorliegenden Unterlagen hervor (Untermietvertrag). Meine 

Tochter hat Ihr eigenes Konto und führt auch ihren eigenen Haushalt. Sie hat weder Einsicht noch 

Zugriff auf das Konto von mir oder das Konto von meinem Mann. 

Desweiteren können und wollen wir unsere Tochter XXXXX nicht finanziell unterstützen. Wir können 

nicht verstehen, wieso Sie nach drei Jahren auf einmal annehmen, wir würden dies tun. 

Auch gemeinsames wohnen in einer Wohnung führt nicht gleich zu einem gemeinsamen Haushalt, 

aus Ihrem Schreiben geht hervor, Sie hätten Unterlagen, die zweifelsfrei belegen, dass wir eine 

Haushaltsgemeinschaft sind. Diese Unterlagen würden wir gerne sehen. 

Darüber hinaus ist mein Mann in der privaten Insolvenz, hierzu lege ich Ihnen, in gutem Willen, dass 

dann endlich diese Schreiben Ihrerseits aufhören, eine Bescheinigung bei. Ich selber habe nur eine 

dreiviertel Stelle und verdiene nicht viel, eine Lohnabrechnung vom Oktober 2016 lege ich ebenfalls 

bei. 

Auch die Rückzahlungen von meinem Mann an unsere Tochter sind eindeutig keine 

Unterhaltszahlungen oder finanzielle Unterstützung seinerseits. Mein Mann XXXXX hat, bedingt durch 

die private Insolvenz nicht viel Geld. Daher hat unsere Tochter XXXXX ihm ab und zu ein kurzfristiges 

Darlehen gewährt, die entsprechenden Nachweise lege ich dem Schreiben bei. 

Wir hoffen, dass dieses Entgegenkommen unsererseits zu Klärung der Sache beisteuert und das Sie 

uns dann nicht mehr belästigen werden, da der Familienfrieden dadurch mittlerweile soweit gestört ist, 

dass wir ernsthaft überlegen das Untermietverhältnis mit unserer Tochter zu kündigen, damit sie sich 

eine eigene Mietwohnung sucht und wir solche Schreiben damit auch in Zukunft nicht mehr 

bekommen werden. 

Sollten Sie uns nun erneut diese Unterlagen zuschicken, sehen wir uns gezwungen bei der Gemeine 

persönlich vorzusprechen und werden Beschwerde einreichen, da wir über alle Maße empört von dem 

Verhalten sind, dass uns gegenüber gezeigt wird.  



Ebenso fordern wir Sie hiermit auf, unserer Tochter die Leistungen schnellst möglichst auszuzahlen, 

da wir eventuelle, damit verbundene Mietversäumnisse in der Zukunft nicht tragen können. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX 

 

 

Anlagen: 

Nachweis über die Private Insolvenz 

Lohnabrechnung von OKT16 XXXXX 

Darlehensverträge zwischen XXXXX und XXXXXX 

 


