
Gemeinschaften im ALG II
Bedarfsgemeinschaft

Definition:
► Leistungsberechtigter und dessen eheähnlicher oder ehelicher Partner sowie leibliche minderjährige Kinder      
im Haushalt.Der benötigte Lebensunterhalt wird für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft gemeinsam ermittelt. 
Voraussetzung für eine Bedarfsgemeinschaft ist, dass mindestens eine Person erwerbsfähig im Sinne von § 7 SGB II 
sein muss.

Zur Bedarfsgemeinschaft (§ 7 Abs. 3 SGB II) gehören:

● erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren
(§ 7 Abs. 3 Nr. 1 SGB II),
● der eheähnliche oder eheliche Partner des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(§ 7 Abs. 3 Nr. 3 SGB II),
● die im Haushalt lebenden leiblichen Eltern eines minderjährigen erwerbsfähigen Jugendlichen zwischen 15 und 17J.
(§ 7 Abs. 3 Nr. 2 SGB II),
● die dem Haushalt angehörenden leiblichen minderjährigen unverheirateten Kinder
(§ 7 Abs. 3 Nr. 4 SGB II).

Es besteht die Pflicht zum Mitteleinsatz zwischen:

● eheähnlichen und ehelichen Partnern
● sowie leiblichen Eltern gegenüber ihren Kindern
● In unverheiratenden Patchworkfamilien besteht keine Pflicht zum Mitteleinsatz der nicht leiblichen Eltern
gegenüber den Stiefkindern.
● In verheiratenden Patchworkfamilien bilden Stiefeltern und -kinder eine Haushaltsgemeinschaft und es
bestehen die dortigen Mitteleinsatzgrenzen.

Wer gehört nicht zur Bedarfsgemeinschaft 

● Kinder, die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können
● verheiratete und erwachsenen Kinder, auch wenn sie mit den Eltern unter einem Dach wohnen
● dauerhaft getrennt lebende (Ehe-) Partner oder Partnerinnen

♀♂Eheähnliche Gemeinschaften 

Definition:
Das BundesVerfassungsGericht definiert in BVerfGE 87,234 eine eheähnliche Gemeinschaft wie folgt:

"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)."

In der Urteilsbegründung erfolgt eine noch genauere Definition:

"Die eheähnliche Gemeinschaft ist eine typische Erscheinung des sozialen Lebens. Von anderen Gemeinschaften hebt 
sie sich hinreichend deutlich ab. Mit dem Begriff 'eheähnlich' hat der Gesetzgeber ersichtlich an den Rechtsbegriff der 
Ehe angeknüpft, unter dem die Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau zu verstehen ist. Gemeint ist 
also eine Lebensgemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau, die auf Dauer angelegt ist, daneben keine weitere 
Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt und sich durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges Einstehen 
der Partner füreinander begründen, also über die Beziehungen in einer reinen Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft 
hinausgehen."

Damit eine eheähnliche Gemeinschaft vorliegt, müssen also folgende Kriterien erfüllt sein:

● Es muss eine Lebensgemeinschaft von Mann und Frau (keine gleichgeschlechtliche Gemeinschaften) sein.
● Die Gemeinschaft muss erkennbar auf Dauer angelegt sein.
● Sie darf keine weiteren Gemeinschaften gleicher Art zulassen (damit sind insbesondere keine Wohngemeinschaften 
gemeint, da derartige Gemeinschaften beliebig ausgeweitet werden können).
● Es müssen innere Bindungen vorhanden sein, die eine gegenseitige Verantwortung der Partner begründen.

Das bedeutet insbesondere, dass sexuelle Kontakte das Vorliegen einer eheähnlichen Gemeinschaft nicht begründen.
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Rechtsprechung

Ausdrückliche Bestätigung erforderlich

Im Rahmen einer einstweiligen Anordnung (Az: S 35 AS 107/05 ER (SGB II, EA)) aus dem Frühjahr 2005 stellte das 
Sozialgericht Düsseldorf fest, dass es erhebliche Bedenken habe, ob sich die Frage, ob eine eheähnliche 
Lebensgemeinschaft vorliege, anhand von vordergründigen, objektiven Kriterien - wie hier dem Zusammenleben - 
ermitteln ließe. 

Dies sei auch im vorliegenden Fall deutlich: Die Antragstellerin solle - nach dem Willen der für ALG2 zuständigen 
Behörde - auf (Unterhalts-)Zahlungen ihres Partners verwiesen werden. Auf diese Zahlungen habe die Antragstellerin 
jedoch keinen Rechtsanspruch, d.h. die Antragstellerin könne derartige Zahlungen ihres Partners nicht verlangen 
und schon gar nicht einklagen. Insoweit habe sie auch vorgetragen, ihr Partner sei nicht bereit, sie zu unterhalten. 
Käme also die Behörde - entgegen der Angaben der Partner - zu der Erkenntnis, es liege eine eheähnliche 
Gemeinschaft vor, so wäre die Antragstellerin, als vermögensloser Partner dieser Gemeinschaft, völlig rechtlos 
gestellt.
Sie habe keinen Anspruch gegen die Behörde und keinen Anspruch gegen den vermeintlichen 
Partner.

Dazu stellte das Gericht fest:
Dieser Konflikt lässt sich sachgerecht nur lösen, wenn den Stellungnahmen der Partner zur Frage der 'eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft' entscheidende Bedeutung zukommt. Eine 'eheähnliche Gemeinschaft' kann daher nur 
angenommen werden, wenn die Partner ausdrücklich bestätigen (finanziell) - auch in Zukunft - füreinander 
einstehen zu wollen, denn nur dann ist das Kriterium der 'Eheähnlichkeit', das in Anlehnung an § 1360 BGB ein 
gegenseitiges 'Unterhalten' fordert, erfüllt."

In schlechten Zeiten, nicht in guten

Teilweise wird seitens der Arbeitsagenturen davon ausgegangen, dass eine gewisse Dauer der Beziehung ausreicht, um 
von einer eheähnlichen Gemeinschaft zu sprechen. Gerichte haben aber auch schon entschieden, dass keine 
eheähnliche Beziehung vorliegt, nur weil das Paar seit mehr als zehn Jahren zusammen ist. 

Begründung: Das Paar habe zur Zeit der Erwerbstätigkeit nicht geheiratet und dadurch nicht die finanziellen Vorteile 
genutzt, die eine Ehe vor allem im Steuerrecht mit sich bringt. Man habe sich also bewusst gegen eine Ehe in guten 
Zeiten entschieden. Nun könne das Paar nicht in schlechten Zeiten zu einem finanziellen Einstehen gezwungen werden.
Urteile:

Gegenseitiges Einstehen in den Not- und Wechselfällen des Lebens
Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 26.8.2005 (Aktenzeichen S 37 AS 3019/05)
25 Jahre Wohngemeinschaft kein ausreichendes Indiz
Urteil des Sozialgerichts für das Saarland vom 4.4.2005 (Aktenzeichen S 21 AS 3/05)

Anmerkungen

Grundsätzlich

Die eheähnliche Gemeinschaften findet sich ausschließlich im BSHG, wo es nachträglich eingefügt wurde und im 
SGB wieder ohne das es dafür Grundgesätzliche Grundlagen gab. Auch das BGB kennt keine eheähnliche 
Gemeinschaften. Würde es eheähnliche Gemeinschaften geben, so müßte es auch Gleichstellungen zur Ehe 
geben im Erbrecht, Gesundheitsrecht, Versicherungsrecht, Unterhaltsrecht, Familienrecht, Steuerrecht usw. 
So aber wird eine Wohngemeinschaft aus Mann und Frau zur eheähnliche Gemeinschaften umgenannt um die 
staatlichen Aufgaben auf andere Bürger auszudehnen. Es gibt kein Unterhaltsrecht und keine Unterhaltspflicht für 
zwei unterschiedlich geschlechtliche Menschen die zusammen in einer Wohnung wohnen, selbst wenn sie Bett 
und Tisch teilen. Und schon gar nicht muß einer der evtl. eG-Partner für die Kinder des anderen aufkommen, wenn 
diese Kinder nicht von ihm sind, es sind nämlich keine Stiefkinder. Stiefkinder würden eine erneute Eheschließung voraus 
setzen.
Das Grundgesetz kennt nur die Ehe/Familie und die eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaft (egP), nicht aber 
die eG (eheähnliche Gemeinschaft).

Aktuell

SGB II-Fortentwicklungsgesetz

Die Beweislast für eheähnliche Gemeinschaften wird umgekehrt. Sprich - leben mehrere Personen zusammen, müssen 
diese selbst nachweisen, dass sie dies nicht in eheähnlicher Gemeinschaft tun – also nicht füreinander aufkommen 
und sorgen. Nur dann werden das jeweilige Vermögen und das Einkommen des Anderen nicht angerechnet. Von Amts 
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wegen wird automatisch angenommen, dass eine Bedarfsgemeinschaft besteht, sobald Personen länger als ein Jahr 
zusammenleben oder Kinder im Haushalt versorgt werden.
Zur Widerlegung dieser Vermutung reicht die bloße Behauptung des Gegenteils nicht aus.
(Neuerung durch das SGB II-Fortentwicklungsgesetz.Das SGB II-Fortentwicklungsgesetz wurde bereits – sowohl vom 
Bundestag als auch vom Bundesrat – verabschiedet und tritt zum 1. August 2006 in Kraft. Die darin enthaltenen 
Regelungen sollen dann stufenweise umgesetzt werden.)

Haushaltsgemeinschaft

Definition:
► Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft von Verwandten und Verschwägerten
Leben Verwandte und Verschwägerte in einer Haushaltsgemeinschaft, wird vermutet, dass sie sich gegenseitig 
Unterhalt leisten soweit dies nach ihrem Einkommen und Vermögen erwartet werden kann 
(§ 9 Abs. 5 SGB II).

Haushaltsgemeinschaft

● Eine Haushaltsgemeinschaft von Verwandten und Verschwägerten liegt nur vor, wenn aus „einem Topf
“gewirtschaftet wird.
● Die Unterhaltsvermutung darf nur angenommen werden, soweit dies nach Einkommen
und Vermögen erwartet werden kann 
(§ 9 Abs 5 SGB II).
● Das Vorliegen einer Haushaltsgemeinschaft wird grundsätzlich durch Erklärung des
Hilfebedürftigen festgestellt.
● Besteht keine Rechtspflicht zur Unterhaltszahlung,reicht zum Widersprechen der
Unterhaltsvermutung eine entsprechende schriftliche Erklärung des Hilfeempfängers
aus.

Wohngemeinschaft

Definition:
► alles, was keine Bedarfs- und keine Haushaltsgemeinschaft ist, ist eine Wohngemeinschaft

Wohngemeinschaft

● Charakteristisch für eine WG ist, dass jedes Mitglied seinen Lebensunterhalt nach seinen eigenen
finanziellen Kräften bestreitet und es keine Lebensunterhaltsunterstützungsleistungen füreinander
gibt.
● Gelegentliches gemeinsames Kochen steht dem Charakter einer Wohngemeinschaft nicht
entgegen.
● Bei einer WG ist die 100 %ige Regelleistung zu zahlen.
● In einer WG ist der Mehrbedarf für Alleinerziehende zu zahlen.
● Unterkunfts- und Heizkosten werden, wenn nicht anders vereinbart, kopfanteilig umgelegt.

keine Pflicht zum Mitteleinsatz, keine Unterhaltsvermutung
Quellen: Folien zum SGB II von Harald Thomé, Wikipedia, diverse Internet
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