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Anlage VE 
zur Überprüfung, ob eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft vorliegt 

Diese Anlage ist Bestandteil des Antrages auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. 
Füllen Sie bitte diese Anlage für die weitere, nicht mit Ihnen verwandte Person in der Bedarfsgemeinschaft in 

Druckbuchstaben aus. Beachten Sie bitte auch die Ausfüllhinweise. 

BG-Nummer:  Team: 

Tag der Antragsstellung:  Eingegangen am: 

Name, Vorname der Antragstellerin / des 
Antragstellers 

 

1. Besteht eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft zu einer sonstigen 
nicht verwandten Person im gemeinsamen Haushalt? 

 ja    nein 

Erläuterung Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft: 
Zur Bedarfsgemeinschaft gehört eine Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einem gemeinsamen Haushalt so 
zusammenlebt, dass nach verständiger Würdigung der wechselseitige Wille anzunehmen ist, Verantwortung füreinander zu 
tragen und füreinander einzustehen. Diese Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft können sowohl gleichgeschlechtliche 
als auch verschieden-geschlechtliche Partner eingehen. Ein wechselseitiger Wille, Verantwortung füreinander zu tragen und 
füreinander einzustehen, wird vermutet, wenn Partner  
1. länger als ein Jahr zusammenleben,  
2. mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben,  
3. Kinder oder Angehörige im Haushalt versorgen oder  
4. befugt sind, über Einkommen oder Vermögen des Anderen zu verfügen.  
Trotz der Vermutungsregelung ist es nicht ausgeschlossen, dass auch andere äußere Tatsachen das Vorliegen einer 
Einstehensgemeinschaft begründen können. Dies kann z. B. ein gegebenes Eheversprechen, das Wohnen im gemeinsamen 
Wohneigentum oder die tatsächliche Pflege eines Partners im gemeinsamen Haushalt sein. 

2. Falls Sie die Frage 1 mit nein beantwortet haben, beantworten Sie bitte die 
Fragen 2a bis 2d. 

 

2a. Leben Sie länger als ein Jahr in einem gemeinsamen Haushalt?  ja    nein 

Seit wann leben Sie gemeinsam in einem Haushalt? 
_____________
_ 

2b. Leben Sie mit einem gemeinsamen Kind oder mehreren gemeinsamen 
Kindern zusammen? 

 ja    nein 

Seit wann leben Sie mit einem oder mehreren Kindern gemeinsam 
zusammen? 

_____________
_ 

2c. Versorgen Sie gemeinsam Kinder oder Angehörige im Haushalt?  ja    nein 

Seit wann versorgen Sie gemeinsam Kinder oder Angehörige Haushalt? 
_____________
_ 

2d. Sind Sie befugt, über Einkommen oder Vermögen des anderen zu verfügen?  ja    nein 

Seit wann sind Sie befugt über Einkommen oder Vermögen des anderen zu 
verfügen? 

_____________
_ 

Liegt eine der vorgenannten Tatsachen vor, wird von Gesetzes wegen vermutet, dass eine Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft vorliegt. 

3. Sofern Sie im Abschnitt 2 eine der Fragen mit ja beantwortet haben, haben Sie im Abschnitt 3 die 
Möglichkeit die gesetzliche Vermutung zu widerlegen. 
(Bitte beachten Sie, dass die reine Behauptung, dass Sie nicht in einer Verantwortungs- und 
Einstehensgemeinschaft leben nicht ausreichend ist) 

Ich lebe nicht in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft.  
Begründung: 
 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 
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_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________

_ 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Soweit Belege darüber vorhanden 
sind, habe ich sie beigefügt. 
 
 
__________________         _______________________________        _________________________          
 Ort, Datum                                 Unterschrift Antragsteller/in                   Unterschrift 
des gesetzlichen Vertreters        
                     minderjähriger Antragsteller/innen 

 
 
 


