
 

 

 

 

 

 

 

INFOBLATT  

  
 

zur Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe  
 

 

 

 

 

Wird Ihnen Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe ohne Ratenzahlung bewilligt, werden 

die Kosten für meine Tätigkeit und die Gerichtskosten vollständig von der Staatskasse getra-

gen. Möglich ist aber auch, dass Ihnen zwar Prozesskosten-/Verfahrenskostenhilfe bewilligt 

wird, aber aufgrund Ihrer Einkommenssituation die oben genannten Kosten in Raten von 

Ihnen ganz oder teilweise an die Staatskasse zurückgezahlt werden müssen. 

 

Zu berücksichtigen ist weiter, dass die Prozesskosten-/Verfahrenskostenhilfe nur für ein ge-

richtliches Verfahren bewilligt werden kann. Für eine außergerichtliche Tätigkeit meinerseits 

tritt die Prozesskosten-/Verfahrenskostenhilfe nicht ein, so dass Sie diese Kosten selbst tragen 

müssten. 

 

Die Kosten des Gegenanwalts müssen unter Umständen ganz oder teilweise von Ihnen getra-

gen werden müssen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie das Verfahren verlieren 

oder nur teilweise obsiegen, so dass die Kosten im Urteil durch das Gericht auf die Verfah-

rensbeteiligten verteilt werden. Solche Kosten sind nicht von der Prozesskosten-

/Verfahrenskostenhilfe umfasst. 

 

Zur Beantragung der Prozesskosten-/Verfahrenskostenhilfe muss das Formular „Erklärung 

über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse“ ausgefüllt und unterschrieben wer-

den.  

 

Ebenfalls müssen die notwendigen Belege der Erklärung beigefügt werden.  

 

 

Nachfolgend einige Hinweise zum Ausfüllen des Formulars und den beizufügenden Nachwei-

sen: 

 

-  Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit: die letzten drei Verdienstnachweise. 

-  Selbständige Tätigkeit: die letzte Steuererklärung und den letzten Steuerbescheid. 

-  Einkommen aus Vermietung und Verpachtung: die Miet- und Pachtverträge und ak-

tuelle Kontoauszüge zum Nachweis der insoweit eingehenden monatlichen Zahlun-

gen, sowie der monatlichen Belastungen. 
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-  Einkünfte aus Kapital: Kontoauszüge oder Bankbestätigung über die zuletzt erziel-

ten Jahreszinsen. 

-  Wohngeldbezug: den aktuellen Wohngeldbescheid. 

-  Kindes- und /oder Ehegattenunterhalt: aktuelle Kontoauszüge über die Unterhalts-

einnahmen. 

-  Grundvermögen: Bitte geben Sie hier an, ob es sich um ein unbebautes oder bebau-

tes Grundstück, ein Familienheim, ein Wohnungseigentum oder Erbbaurecht han-

delt. 

Darüber hinaus sind Angaben zur Nutzungsart, Lage und Größe, zum Jahr der Be-

zugsfertigkeit und zum Einheits- und Brandversicherungswert erforderlich. 

-  Falls Sie ein in Ihrem Eigentum oder Miteigentum stehendes Haus oder eine Eigen-

tumswohnung bewohnen: Angaben zur Größe des Wohnraums in m², zur Art der 

Heizung. Gegebenenfalls sind genaue Angaben zur Höhe des Kredits erforderlich. 

Bitte fügen Sie hier den Kreditvertrag und den aktuellen Kontoauszug über Ihre mo-

natlichen Belastungen bei. 

-  Bausparkonten: Die Bausparverträge mit Angabe des jeweiligen Verwendungs-

zwecks, Nachweise der Kontostände und der laufenden Einzahlungen. 

-  Bank-, Giro-,  Sparkonten und dergleichen: aktuelle Kontoauszüge. 

-  Kraftfahrzeuge: Fahrzeugart, Marke, Typ, Bau- und Anschaffungsjahr. 

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kfz-Händler über den Zeitwert des Fahrzeuges. Bitte 

geben Sie den monatlichen Beitrag für die Kfz-Versicherung an und belegen Sie die 

letzte Beitragszahlung. 

-  Lebensversicherungen: Nachweis der monatlichen Beiträge und Angaben zum der-

zeitigen Wert der Versicherungen. 

-  Sonstige Versicherungen: Versicherungspolicen und aktuelle Belege über Beitrags-

zahlungen. 

- Wertpapiere, Bargeld, Wertgegenstände, Forderungen und Außenstände: aktuelle 

Nachweise über die jeweilige Höhe bzw. Angaben zum Wert. 

-  Falls Sie zur Miete wohnen: Kopie des Mietvertrages, Angabe der Miete ohne Ne-

benkosten, aktueller Kontoauszug über die Mietzahlung, Angabe der Heizungskos-

ten monatlich, Angabe der übrigen Nebenkosten monatlich. 

-  Sonstige Zahlungsverpflichtungen: Kopie der Kreditverträge, Privatverträge, 

Schuldtitel etc., sowie aktuelle Nachweise über Ihre monatlichen Zahlungen. 

-  Besondere Belastungen: Begründung und Beleg über die monatlichen Belastungen. 

- Werbungskosten: Grund, sowie Beleg über monatlichen Aufwand.  

-  Fahrtkosten: genaue Streckenangabe mit km-Zahl. 

 

 


