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Jede/r hat sich in Sachen SGB II selbst zu vertreten - es gibt keinen An-

spruch der BG auf Leistungen! 

Bis zum 30.06.07 sind von Leistungsberechtigten (‚für die BG’) gestellte 

Anträge oder Schritte auf dem Widerspruchs- und Klagewege so zu deu-

ten, als hätten die Mitglieder der BG die Schritte so unternommen, wie 

es für ein Verfolgen Ihres Anliegens erforderlich gewesen wäre. 

(Guido Grüner, Juni 2007) 
 
BSG Urteil, 7. Kammer, AZ 10/06: 

 
„Auf entsprechenden Antrag der Klägerin, wobei die Beklagte eine Vertretung 
auch des Ehemannes annahm, …“ 
„Zweifelhaft ist vorliegend, ob der Klageantrag und die ergangenen Entscheidun-
gen des SG sowie des LSG nicht so auszulegen sind, dass nicht nur die Klägerin, 
sondern auch ihr Ehemann im vorliegenden Verfahren als Kläger anzusehen ist 
und die ergangenen Entscheidungen auch seine Ansprüche betreffen (vgl dazu 
näher BSG, Urteil vom 7. November 2006 - B 7b AS 8/06 R). Im Hinblick auf die 
besonderen Probleme, die mit der Bedarfsgemeinschaft des SGB II verbunden 
sind, ist hinsichtlich der subjektiven Klagehäufung eine großzügige Auslegung für 
eine Übergangszeit bis 30. Juni 2007 erforderlich (vgl BSG aaO).“ 
 
„Keinesfalls jedoch kann dem LSG dahin gefolgt werden, dass die Klägerin in 
Prozessstandschaft für ihren Ehemann dessen Ansprüche mit geltend gemacht 
hat. Für eine gesetzliche Prozessstandschaft ist kein Raum (BSG aaO), und die 
Voraussetzungen einer gewillkürten Prozessstandschaft liegen nicht vor; ihrer 
Annahme bedarf es zudem nicht (BSG aaO). Bei den Mitgliedern einer Bedarfs-
gemeinschaft handelt es sich auch nicht um Gesamtgläubiger iS des § 428 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB), weil sie nicht berechtigt sind, als Gläubiger aller 
Forderungen die gesamten Leistungen an sich zu verlangen; vielmehr ist jedes 
Mitglied der Bedarfsgemeinschaft Inhaber eigener Ansprüche (BSG aaO). Unhalt-
bar ist schließlich auch die Annahme einer Prozessstandschaft in Verbindung mit 
einer Gesamtgläubigerschaft - wie vom LSG angenommen. Wäre eine Ge-
samtgläubigerschaft anzunehmen, könnte vielmehr jeder Gesamtgläubiger die 
Gesamtleistung als eigenen Anspruch - nicht für den anderen - geltend machen. 
“ 
 
 
BSG Urteil, 7. Kammer, AZ 8/06 

(BSG, Urteil vom 7. November 2006 - B 7b AS 8/06 R) 
 
„2. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nicht nur eine Klage des Klägers 
zu 1, sondern auch der Klägerin zu 2. Wie im Revisionsverfahren ausdrücklich 
klargestellt worden ist und den in der ersten und zweiten Instanz überreichten 
Schriftsätzen hinreichend deutlich zu entnehmen ist, ging es im Verfahren immer 
um die Ansprüche beider Ehepartner, nicht nur um einen Anspruch des Klägers 
zu 1. Insoweit war der Klageantrag nach dem so genannten "Meistbegünsti-
gungsprinzip" … unabhängig vom Wortlaut unter Berücksichtigung des wirklichen 
Willens auszulegen (§ 123 SGG). Dabei hat sich der Senat daran zu orientieren, 
was als Leistung möglich ist, wenn jeder vernünftige Antragsteller mutmaßlich 
seinen Antrag bei entsprechender Beratung anpassen würde und keine Gründe 
für ein anderes Verhalten vorliegen (BSG aaO). Diese Grundsätze gelten nicht 
nur für die inhaltliche Ausgestaltung eines Klageantrags einer Person; sie müssen 
vielmehr im Hinblick auf die vorliegenden rechtlichen Besonderheiten einer Be-
darfsgemeinschaft iS des SGB II und die daraus resultierenden tatsächlichen Un-
gereimtheiten des Verwaltungs- und prozessualen Verfahrens (hierzu unter 3) 
auch für die Auslegung herangezogen werden, welche Personen überhaupt Klage 
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erhoben haben. Für eine Übergangszeit (bis 30. Juni 2007) sind dabei Klagean-
träge (maßgeblich: Antragszeitpunkt) wegen der besonderen rechtlichen und tat-
sächlichen Schwierigkeiten und daraus resultierenden Zweifel in Erweiterung der 
üblichen Auslegungskriterien danach zu beurteilen, in welcher Weise die an einer 
Bedarfsgemeinschaft beteiligten Personen die Klage hätten erheben müssen, um 
die für die Bedarfsgemeinschaft insgesamt gewünschten höheren Leistungen zu 
erhalten, es sei denn, einer solchen Auslegung wird durch die betroffenen Perso-
nen widersprochen bzw eine Bedarfsgemeinschaft bestritten oder einzelne Mit-
glieder der Bedarfsgemeinschaft sind offensichtlich vom Leistungsbezug nach 
dem SGB II ausgeschlossen.“ 
 
„Materiellrechtliche Grundlage für die Auslegung des Prozessrechts ist, dass das 
SGB II keinen Anspruch einer Bedarfsgemeinschaft als solcher, die keine juristi-
sche Person darstellt, kennt, sondern dass - außer bei ausdrücklichem gesetzli-
chen Ausschluss - Anspruchsinhaber jeweils alle einzelnen Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft sind, selbst wenn dies in den Bescheiden der Beklagten und - 
soweit ersichtlich - anderer Arbeitsgemeinschaften (§ 44b SGB II) sowie der 
Leistungsträger iS des § 6 Abs 1 SGB II nicht deutlich zum Ausdruck kommt.“ 
 
„Dies belegt bereits der Wortlaut des § 7 Abs 1 Satz 1 SGB II ("Leistungen erhal-
ten Personen") und des Abs 2 Satz 1 ("Leistungen erhalten auch Personen"). 
Systematisch hätte es außerdem der Regelung des § 9 Abs 2 Satz 3 SGB II über 
die Fiktion der Hilfebedürftigkeit aller Personen in einer Bedarfsgemeinschaft (§ 7 
Abs 2 S 1 SGB II) nicht bedurft, wenn es sich bei dem Alg-II-Anspruch um einen 
solchen für die Bedarfsgemeinschaft als solche handeln würde. Eine derartige 
Rechtsfolge bedürfte im Übrigen einer näheren rechtlichen Ausgestaltung dieser 
Gemeinschaft, bei der es sich weder um eine Gemeinschaft des bürgerlichen 
Rechts noch sonstige Gesamthandsgemeinschaft noch um eine Bruchteilsge-
meinschaft handelt. Darüber hinaus würde eine entsprechende Annahme einen 
völligen Bruch mit überkommenen Vorstellungen des Rechts der Arbeitslosenhilfe 
und Sozialhilfe bedeuten, ohne dass die Gesetzesmotive hierzu irgendetwas aus-
sagen. Aus der Bedarfsgemeinschaft kann auch ansonsten keine Gesamtgläubi-
gerschaft (§ 428 Bürgerliches Gesetzbuch) oder eine gesetzliche Verfahrens- und 
Prozessstandschaft jedes Mitglieds für die Ansprüche der anderen Mitglieder ab-
geleitet werden. Auch dies würde dem Einzelanspruchscharakter widersprechen; 
insbesondere wäre die Regelung über die Vertretungsvermutung in § 38 SGB II 
dann überflüssig. … 
Das einzelne Mitglied der Bedarfsgemeinschaft kann also schon deshalb nicht mit 
einer eigenen Klage die Ansprüche aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ver-
folgen. Hinzu kommt, dass nach § 9 Abs 2 Satz 3 SGB II (hier in der ursprüngli-
chen Fassung der Norm durch das 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt vom 24. Dezember 2003 - BGBl I 2954) jede Person der Bedarfs-
gemeinschaft im Verhältnis des eigenen (normativen) Bedarfs zum Gesamtbedarf 
als hilfsbedürftig gilt, wenn in einer Bedarfsgemeinschaft nicht der gesamte Be-
darf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist. Im Einzelfall führt diese Rege-
lung dazu, dass in einer Bedarfsgemeinschaft selbst derjenige, dessen individuel-
ler Bedarf durch Einkommen gedeckt ist, wie ein Hilfebedürftiger behandelt wird 
und ihm auf diese Weise, ohne dass individuelle Hilfebedürftigkeit vorliegt, ein 
anteiliger individueller Anspruch gleichwohl zugestanden werden muss. Dies mag 
wenig sinnvoll erscheinen, entspricht jedoch dem Willen des Gesetzgebers, der 
nicht einfach übergangen werden kann. Deshalb ist sogar in den Fällen, in denen 
das Einkommen einzelner Personen innerhalb der Bedarfsgemeinschaft zur De-
ckung ihrer eigenen Bedarfe, nicht jedoch zur Deckung des Gesamtbedarfs der 
Bedarfsgemeinschaft genügt, ein - von den Ausnahmen (unter 2) abgesehen - 
Vorgehen aller Bedarfsgemein-schaftsmitglieder erforderlich, um die "für die Be-
darfsgemeinschaft insgesamt höchstmögliche Leistung" zu erlangen. Bei Wider-
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spruch oder Klage nur eines einzigen Bedarfsgemeinschaftsmitglieds würde sich 
sonst die missliche und nicht erwünschte Konsequenz ergeben, dass diesem ein-
zelnen Mitglied möglicherweise kein oder nur ein geringfügig höherer Anspruch 
zuzugestehen wäre, obwohl der Bedarfsgemeinschaft in der Sache insgesamt 
höhere Leistungen zustehen. 
 
Diesem Umstand tragen allerdings vorliegend - und soweit ersichtlich auch in 
anderen Verfahren bzw sogar üblicherweise - die Bescheide nicht ausreichend 
Rechnung. Vielmehr werfen sie als Leistungsbetrag einen Gesamtbetrag aus, der 
lediglich im Anhang des Bescheids, auf den verwiesen wird, näher erläutert wird. 
Erst aus diesem Anhang werden die einzelnen die jeweiligen Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft betreffenden Leistungsbeträge erkennbar, sodass nur durch 
Auslegung des Bescheides noch hinreichend deutlich als Einzelverfügungen (Ver-
waltungsakte iS des § 31 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch - Sozialverwal-
tungsverfahren und Sozialdatenschutz -) die Bewilligung von Leistungen an die 
einzelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erkennbar wird. Sollte dies im Ein-
zelfall nicht bejaht werden können, wäre bereits der Bewilligungsbescheid 
rechtswidrig, weil Leistungen nicht an eine Bedarfsgemeinschaft bewilligt werden 
dürfen, sondern nur an die einzelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft. Auch 
der weitere Inhalt der Bescheide macht nicht genügend deutlich, dass es sich um 
Einzelansprüche aller Bedarfsgemeinschaftsmitglieder handelt, die auch mit je-
weils eigenem Rechtsbehelf durchgesetzt werden müssen. Nicht nur die schwer 
verständliche gesetzliche Regelung der Bedarfsgemeinschaft, sondern auch die 
tatsächliche Handhabung dieses Rechtsinstituts führt mithin zu Irritationen bei 
den Betroffenen, denen zumindest für eine Übergangszeit (bis 30. Juni 2007) bei 
der Auslegung von Anträgen, sei es im Verwaltungs-, sei es im Gerichtsver-
fahren, durch großzügige Auslegung Rechnung getragen werden muss.“ 
 
„Für eine Übergangszeit (bis 30. Juni 2007; Entscheidungsdatum maßgebend) 
wäre es verfehlt, allzu formale Kriterien anzulegen, die es den Mitgliedern einer 
Bedarfsgemeinschaft erschweren würden, ihre Rechte angesichts der rechtlichen 
und tatsächlichen Probleme dieser Konstruktion gerichtlich wahrzunehmen. Die 
Irritationen sowohl bei den Betroffenen als auch den Instanzgerichten sind ua auf 
die Formulierungen der Bewilligungsbescheide zurückzuführen, die den Eindruck 
erwecken, gegen den Bewilligungsbescheid müsse sich nur derjenige wehren, an 
den sich der Bescheid formal gerichtet hat, obwohl im Bescheid selbst ausgeführt 
ist, dass er die Leistungen sowohl für den Antragsteller als auch für die in der 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen betreffe. Die üblichen Auslegungs-
kriterien für den Inhalt eines Urteils (vgl dazu nur BSG SozR 3-1500 § 199 Nr 1 
S 2 mwN), nach denen entscheidend darauf abzustellen ist, ob der Urteilstenor 
hineichend klar ist oder ggf durch die Entscheidungsgründe näher konkretisiert 
werden muss, müssen für die bezeichnete Übergangszeit einer Auslegung Platz 
machen, die danach fragt, wie das Gericht vernünftigerweise nach dem wahren 
Begehren hätte entscheiden müssen, es sei denn, die Entscheidung verneint 
ausdrücklich einen umfassenden Streitgegenstand. Für eine Übergangszeit wird 
es notwendig sein, prozessuale Institute bis an ihre Grenzen auszuloten, um dem 
berechtigten Anliegen der Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft gerecht zu wer-
den.“ 


