Was ist das für ein Zettel?
Es ist ein Überprüfungsantrag um Sanktionen zurückgezahlt zu
bekommen.
Die Sanktionen dürfen nicht älter als vom Januar 2018 sein.
Auf der Rückseite ist der Text nochmals als Widerspruch formuliert.
Woher haben wir das?
Der größte Hartz4-Selbsthilfe Verein Tacheles e.V. hat mit seinen Rechtsanwält:innen diesen Text geschrieben.
Wir haben ihn gekürzt und vereinfacht. Mehr Informationen: tacheles-sozialhilfe.de
Sanktionen könnten zurückgenommen werden!
Dein Sanktions-Bescheid darf nicht älter als Januar 2018 sein.
Der Überprüfungsantrag/ Widerspruch muss VOR dem 05.11.2019 beim JobCenter eingehen!
Warum denn vor dem 05.November?
An diesem Tag entscheidet das BundesVerfassungsGericht, ob Sanktionen verfassungswidrig sind.
Das ist gut! Aber: im Nachhinein können alte Sanktionen nicht damit aufgehoben werden.
Unser Zettel bezieht sich aber auf dieses kommende Urteil. Deswegen muss er vorher abgegeben werden.
Wir empfehlen faxen oder persönlich abgeben – mit Eingangsstempel! Das JobCenter "verliert" öfter Post.
Überprüfungsantrag oder Widerspruch?
Ein Widerspruch wenn die Sanktion jünger als ein Monat ist.
Einen Überprüfungsantrag wenn die Sanktion älter als ein Monat ist.

What is this paper?
It is an application of validity to get sanctions paid back.
The sanctions can not be older than January 2018. On the back the text is also formulated as an offical objection.
Where did we get that from?
The largest Hartz4 self-help association Tacheles e.V. has written this text with his lawyers.
We shortened and simplified it. More information: tacheles-sozialhilfe.de (german)
Sanctions could be withdrawn!
Your sanction notice must not be older than January 2018.
The application of validity/ offical objection has to be received by the JobCenter BEFORE 05.Nov.2019!
Why before the 5th of November?
On this day, the Federal Constitutional Court decides whether sanctions are unconstitutional.
Which is good! But: in retrospect, old sanctions can not be lifted with it.
Our application refers to this coming judgment. That's why it has to be given in advance.
We recommend faxing or delivering in person – with a receipt stamp! The JobCenter tends to "lose" mail.
Application of validity or offical opposition?
An offical opposition if the sanction is less than a month old.
An application of validity request if the sanction is over one month old.

