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VE
Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Dienststelle

Team

In den folgenden Abschnitten wurden 
im Beisein der Kundin/des Kunden 
Änderungen vorgenommen: 
 
 
Handzeichen, Datum 

Unterschrift der Kundin/des Kunden

Anlage 
zur Überprüfung, ob eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft 
(„eheähnliche Gemeinschaft”) vorliegt

2Zutreffendes 
bitte 
ankreuzen

Weitere Informationen finden 
Sie zu der jeweiligen Nummer 
in den Ausfüllhinweisen

Die nachstehenden Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe „Merkblatt SGB II“). Ihre Angaben 
werden aufgrund der §§ 60 - 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
erhoben. Datenschutzrechtliche Hinweise erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Jobcenter sowie 
ergänzend im Internet unter .
Das „Merkblatt SGB II“, die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter

.

1.  Persönlichen Daten der Antragstellerin/des Antragstellers

Anrede Vorname

Familienname Geburtsdatum

Nummer der Bedarfsgemeinschaft (falls vorhanden)

2.  Daten der sonstigen nicht verwandten Person, die in meinem Haushalt lebt  

Anrede Vorname

Familienname Geburtsdatum

Die Person ist meine Partnerin/mein Partner.

3.  Vermutung einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft
Ich lebe seit mehr als einem Jahr mit der oben genannten Person in einem 
gemeinsamen Haushalt.  
Ich lebe mit der oben genannten Person und mindestens einem gemeinsamen 
Kind zusammen.  
Ich und die oben genannte Person versorgen gemeinsam mindestens ein Kind 
oder eine Angehörige/einen Angehörigen im Haushalt.
Ich bin befugt, über das Einkommen oder das Vermögen der oben genannten 
Person zu verfügen.  

 Sofern eine der vorgenannten Aussagen auf Sie zutrifft, wird vermutet, dass Sie mit der oben 
genannten Person in einer Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft leben.

4.  Gründe gegen eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft
Gründe, weshalb ich – nach meiner Einschätzung – mit der oben genannten Person 
keine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft bilde:

 Sofern Sie für Ihre Angaben mehr Platz benötigen, als im Formular vorgesehen ist, verwenden Sie 
bitte die Rückseite. Die Gründe sind nachzuweisen und zu belegen.

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Ort/Datum Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 
(bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters)
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DOCUMENTO DE REFERENCIA SIN NINGUN TIPO DE VALIDEZ. 
UTILICE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES EN ALEMAN PARA LLEVAR A CABO LOS TRAMITES OFICIALES

Si se da alguna de estas circunstancias se supodrá que tienes una interdependencia económica con la persona 
mencionada                                       

Entre la persona arriba mencionada y yo misma no existe responsabilidad económica mutua por las razones 
siguientes:

(firma del tutor/a si la solicitante es  menor de edad)

VE  
Este es el formulario para dar los datos personas que comparten piso contigo, escribe con mayúsculas y letra clara. En esta 
página la columna de la derecha no se rellena.

(Si ya lo tienes)

Herr/Frau                                    

1. Datos personales de la solicitante      

2. Datos de la persona no emparentada contigo y que vive en tu vivienda

3. Responsabilidad económica mutua

4. No hay responsabilidad económica mutua

Aseguro que lo que he escrito en este formulario es verídico

Apellidos                   

Número BG que te ha dado el Jobcenter                                  

La persona es mi pareja                         

Vivo desde hace más de un año con la persona mencionada arriba compar-
tiendo gastos cotidianos                      
Vivo con la persona mencionada arriba y tenemos al menos un/a hijo/a en 
común                      
La persona mencionada arriba y yo misma cuidamos conjuntamente de un 
niño/a o de un/a pariente en nuestra vivienda                      
Tengo autorización para disponer del dinero o de las propiedades de la 
persona mencionada arriba                     

Entre la persona arriba mencionada y yo misma no existe responsabilidad 
económica mutua por las razones siguientes:

Fecha de nacimiento                     

Nombre de pila                     

Herr/Frau                                    

Apellidos                   

Lugar/fecha              Firma de la solicitante   

Fecha de nacimiento                     

Nombre de pila                     

Formulario VE


