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Art.Nr. 00802

wIDERSpRUch 

BEI DER ARGE

gegen die Ablehnung eines Antrags auf ALG II



 

 



 

 


	Absender: Straße Hausnummer, PLZ Ort
	Name: Name
	mail/tel/fax: E-Mail ( ... ), Fax ( ... ), Telefon ( ... )
	Adresse: An ARGE/JobcenterNameStraße HausnummerPLZ Ort
	Ort, Datum: Ort, Datum
	Betreff: Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom ( ... )
	Anlage: Anlagen( ... )
	Text Seite 1: Sehr geehrte Damen und Herren,Ihrem oben genannten Bescheid entnehme ich, dass Sie meinen Antrag auf ALG II mit der Begründung ablehnen, ( mein/e Ex-Mann/Frau sei unterhaltspflichtig / ich hätte einen Rentenanspruch / ( ... ) ). Gegen diese Entscheidung lege ich hiermit jedoch Widerspruch ein, da Ihr Bescheid ( materiell und formell fehlerhaft ist ).Begründung:Nach § 35 Abs. 1 SGB X ist ein schriftlicher Verwaltungsakt schriftlich zu begründen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu Ihrer Entscheidung bewogen haben.Ihr Bescheid entspricht allerdings nicht dieser Vorschrift: Aus Ihrem Ablehnungsbescheid ergibt sich nicht, dass Sie geprüft haben, ob in meinem/unserem Fall eine gegenwärtige Notlage vorliegt. Dies ist aber der Fall, da ( mein/unser Einkommen so gering ist, dass ich/wir nicht in der Lage bin/sind, selbst für meinen/unseren Lebensunterhalt zu sorgen / und mein/e Ex-Mann/Frau die Unterhaltszahlungen verweigert / mir von der Landesversicherungsanstalt/Bundesversicherungsanstalt mitgeteilt worden ist, dass die Bewilligung der Rente noch einige Zeit dauern wird und auch Vorleistungen bzw. Abschlagszahlungen abgelehnt wurden ). Der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (FEVS Bd. 21, S. 328 = ZfSH 1974, S. 149 = ZfS 1973, S. 252; BVerwGE Bd. 55, S. 148 = FEVS Bd. 26, S.99 = ZfSH 1978, S. 219) zufolge müssen Sie in einer gegenwärtigen Notlage immer helfen und dürfen Ansprüche nicht anrechnen, wenn diese nicht sofort realisiert werden können.
	Text Seite 2: Da ich/wir völlig mittellos bin/sind, sehe ich mich gezwungen, eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht zu beantragen, wenn Sie nicht bis zum ( ... ) die mir ( und meinen Kindern ) zustehenden Leistungen erbracht haben.Mit freundlichen GrüßenName
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