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Es liegt keine Haushaltsgemeinschaft vor 
 
 

Guten Tag Frau XXXX, 

 

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 uns erneut diese 

Unterlagen zugeschickt haben. Wir bilden mit unserer Tochter XXXXXX keine 

Haushaltsgemeinschaft. Daher bekommen Sie diese Anlagen auch wieder unausgefüllt zurück. 

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

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 nicht finanziell unterstützen. Wir zahlen keinen 

Unterhalt an unsere Tochter, weder in Geld- noch Sachwerten oder in Form von kostenloser 

Unterkunft. 

Zu berücksichtigen wäre hierbei die Anlage HG, in der nach tatsächlicher Unterstützung (erbrachter 

Leistung) gefragt wird. Wir unterstützen unsere Tochter nicht und haben dies auch zukünftig nicht vor. 

Es handelt sich nicht um eine Haushaltsgemeinschaft, sondern um ein reines Untermietverhältnis zur 

Senkung der Kosten der Unterkunft. 

Darüber hinaus hat, entgegen ihrer Rechtsauffassung, das BSG bereits entschieden, das ein 

gemeinsames Wirtschaften ("Wirtschaften aus einem Topf") über ein gemeinsames Zusammenleben 

hinaus geht. Die gemeinsame Nutzung von Bad, Küche und Gemeinschaftsräumen reicht hierfür nicht 

aus. 

 

„Keinesfalls kann davon ausgegangen werden, dass § 9 Abs. 5 SGB II eine Vermutungsregelung 

auch dahingehend enthält, dass bereits dann, wenn Verwandte und Verschwägerte nur gemeinsam in 

einer Wohnung zusammen leben, immer vom Vorliegen einer Haushaltsgemeinschaft ausgegangen 

werden kann. Dafür, dass eine Haushaltsgemeinschaft bestehe, sei hingegen das Amt beweispflichtig“ 

(vgl. Bundessozialgericht B 14 AS 6/08 R) 

 

Auch die von Ihnen beanstandeten Rückzahlungen von meinem Mann an unsere Tochter sind keine 

Unterhaltszahlungen oder finanzielle Unterstützungen unsererseits. Unsere Tochter hat meinem Mann 

des Öfteren ein kurzfristiges Darlehen gewährt, die entsprechenden Nachweise lege ich dem 

Schreiben bei. 

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, den Sachverhalt schnellst möglichst zu klären, da wir eventuelle 

damit verbundene Mietversäumnisse unserer Tochter in Zukunft nicht tragen können und da der 

Familienfrieden mittlerweile soweit gestört ist, dass wir 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. 

Legen Sie uns bis zum 07.11.2016 die schriftlichen, ausführlichen und nachvollziehbaren Unterlagen 

vor, welche die tatsächlichen und rechtlichen Gründe benennen, die eine Haushaltsgemeinschaft 

zweifelsfrei begründen. Bis dahin sind wir nicht zur Auskunft oder Mitwirkung verpflichtet. 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

XXXXX & XXXXX 

 

 

 

Anlagen: 

Darlehensverträge 

Anlagen EK und VM unausgefüllt zurück 

 


