Hinweisblatt
zum Vordruckfür die Erklärung
über die persönlichenund wirtschaftlichen
Verhältnissebei Prozeßkostenhilfe
auf= Bittebewahren
SiediesesBlattbeilhrenProzeßunterlagen
Allgemeine
Hinweise
Wozu Prozeßkostenhilfe?
Ein Rechtsstreitvor einem Gericht kostet Geld. Wer eine Klageerhebenwill, muß für das Verfahren
in der RegelGerichtskostenzahlen.Schreibtdas GesetzeineanwaltlicheVertretungvor oder ist aus
sonstigen Gründen anwaltliche Vertretung notwendig, kommen die Kosten für diese hinzu.
EntsprechendeKostenentsteheneiner Partei,die sich gegen eine Klageverteidigt.
will Parteien,die diese Kosten nicht aufbringenkönnen,die Verfolgungoder
Die Prozeßkostenhilfe
Verteidigungihrer Rechteermöglichen.

Wer erhält Prozeßkostenhilfe?
Dazu schreibt das Gesetz vor:
,,EinePartei, die nach ihren persönlichenund wirtschaftlichenVerhältnissendie Kosten der
Prozeßführungnicht, nur zum Teil oder nur in Ratenaufbringenkann, erhältauf Antrag Proze9kostenhilfe,wenn die beabsichtigteRechtsverfolgungoder Rechtsverteidigunghinreichende
Aussichtauf Erfolgbietet und nicht mutwilligerscheint."
EinenAnspruch auf Prozeßkostenhilfe hat danach,wer
- einen Prozeßführen muß und die dafür erforderlichenKosten nicht aufbringenkann und
- nach Einschätzungdes Gerichtsnicht nur geringeAussichtenhat, den Prozeßzu gewinnen.
Ein Anspruch auf Prozeßkostenhilfebesteht nicht, wenn eine Rechtsschutzversicherung oder
eine andere Stelle die Kostenübernimmt.
Kind
Sie kannfemer z. B. dann nicht gewährtwerden,wenn der Ehegatteoder bei einemunverheirateten
die Eltemoder ein Eltemteilaufgrundgesetzlicher Unterhaltspflicht für die Kostenaufkommenmüssen.

Was ist Prozeßkostenhilfe?
Die Prozeßkostenhilfebewirkt, daß die Partei auf die Gerichtskostenund auf die Kosten ihrer
anwaltlichen Vertretung je nach ihren persönlichen und wirtschaftlichenVerhältnissenkeine
Zahlungen oder Teilzahlungen zu leisten hat. Aus ihrem Einkommenhat sie gegebenenfallsbis
höchstens 48 Monatsraten zu zahlen,deren Höhe gesetzlichfestgelegtist.
wenn das Gericht
Auf die KosteneineranwaltlichenVertretungerstrecktsich die Prozeßkostenhilfe,
der Pafteieinen Rechtsanwaltoder eine Rechtsanwältinbeiordnet. Dies muß besondersbeantragt
werden. Der Rechtsanwaltoder die Rechtsanwältinmuß grundsätzlichbei dem Gerichtzugelassen
sein. Sollte dies nicht zutreffen,kann das Gericht dem Beiordnungsantragnur entsprechen,wenn
der Rechtsanwaltoder die Rechtsanwältinauf die Vergütungder Mehrkostenverzichtet.
Verbessern sich die Verhältnisseder Parteiwesentlich, kann sie vom Gerichtauch noch nachträglich bis zum Ablaufvon vier Jahren seit Prozeßendezu Zahlungenherangezogenwerden,u. U. bis
zur vollen Höhe der Gerichtskostenund der Kosten ihrer anwaltlichenVertretung.Verschlechtern
sich ihre Verhältnisse,ist eine Veränderungetwa festgesetzterRatenzugunstender Parteimöglich.

WelcheRisikensind zu beachten?
Wer einen Rechtsstreitführen muß, sollte sich zunächst möglichst genau über die Höhe der zu
erwartendenGerichts-und Anwaltskosteninformierenlassen.Diesgilt auch bei Prozeßkostenhilfe.
Sie schließtnicht jedes Kostenrisikoaus.
Insbesondere erstreckt sie sich nicht auf die Kosten, die die gegnerische Partei für ihre
aufwendet.Verliert eine Partei den Prozeß,
Prozeßführung,z.B. für ihre anwaltlicheVer.tretung,
so muB sie dem Gegner diese Kosten in der Regel auch ctann erstatten, wenn ihr Prozeßkostenhilfe bewilligt worden ist. Eine Ausnahmegilt in der Arbeitsgerichtsbarkeit hier hat
nichtzu
die unterliegendeParteiin der erstenInstanzdie Kostender gegnerischenProzeßvertretung
erstatten.
entstehenKosten.
Schon für eine anwaltlicheVertretungim Verfahrenüber die Prozeßkostenhilfe
nicht entsprochenwird.
Diese muß die Parteibegleichen,wenn ihremAntrag auf Prozeßkostenhilfe
Das gleichegilt für bereitsentstandeneund noch entstehendeGerichtskosten.
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Wie erhält man Prozeßkostenhilfe?
Er.forderlichist ein Antrag. In dem Antrag muß das Streitverhältnisausführlichund vollständig
dargestelltsein. Es muß sich aus ihm für das Gericht die vom Gesetz geforderte ,,hinreichende
Aussicht auf Erfolg" (s. oben) schlüssig ergeben. Die Beweismittel sind anzugeben.Zu diesen
FragensolltenSie sich, wenn nötig, anwaltlichberatenlassen.LassenSie sich dabei auch über das
Beratungshilfegesetz informieren,nach dem Personenmit geringem Einkommenund Vermögen
eine kostenfreie oder wesentlich verbilligte Rechtsberatungund außergerichtlicheVertretung
beanspruchenkönnen.
Dem Antrag sind außerdem eine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse (Familienverhältnisse,
Beruf,Vermögen,Einkommenund Lasten)sowie entsprechendeBelege
beizufügen.Für die Erklärung muß der vorliegende Vordruck benutä werden. Prozeßkostenhilfe
kann grundsätzlichnur für die Zeit nach Vorlage des vollständigenAntrags einschließlichdieser
Erklärungund aller notwendigenBelegebewilligtwerden.
über Mittel,die von der Allgemeinheit
Das Gerichtverfügt mit der Bewilligungder Prozeßkostenhilfe
durch Steuernaufgebrachtwerden.Es muß deshalbprüfen,ob ein Anspruchauf Prozeßkostenhilfe
besteht. Der Vordrucksoll diese Prüfungerleichtern.Haben Sie daher bitte Verständnisdafür, daß
Sie lhre persönlichenund wirtschaftlichenVerhältnissedarlegenmüssen.
LesenSie den Vordrucksorgfältigdurch und füllen Sie ihn vollständigund gewissenhaftaus.
Die Ausfüllhinweisezum Vordruckfinden Sie im folgenden.Wenn Sie beim AusfüllenSchwierigkeitenhaben,
könnenSie sich an lhren Rechtsanwalt,an lhre Rechtsanwältinoder an das Gerichtwenden.
Sollte der Raum im Vordruck nicht ausreichen,könnenSie die Angabenauf einem besonderenBlatt machen.
Bitte weisen Sie in dem betreffendenFeld auf das beigefügteBlatt hin.
Bitte fügen Sie die notwendigen Belege nach dem jeweilsneuestenStand bei, numerierenSie sie und tragen
Sie die Nummer in dem dafür vorgesehenenKästchenam Randjeweilsein.
Fehlende Belege können zur Versagung der Prozeßkostenhilfeführen, unvollständige oder unrichtige
Angabenauch zu ihrerAufhebung und zur Nachzahlungder inzwischenangefallenenKosten.Bewußtunrichtige oder unvollständigeAngaben könneneine Strafverfolgung nach sich ziehen.

Ausfüllhinweise
FüllenSieden Vordruckbittein allen Teilenvollständigaus.WennFragenzu verneinensind,kreuzenSie bittedas
ist,tragenSie bittedas Wort ,,nein"odereinen
Kästchenan. Wennein solchesnichtvorgesehen
dafürvorgesehene
waagerechten
Strichein.
Bitte bezeichnenSie auch die Erwerbstätigkeit,aus der Sie Einnahmen(Abschnitt@ des Vordrucks)
beziehen.lhren FamilienstandkönnenSie abgekürzt(l = ledig; vh = verheiratet;gtrl = getrenntlebend;
gqsch= geschieden;
verw = verwitwet)angeben.
haben,prüfenSie bittezuerst,ob diesedie Kostenübernimmt.
SolltenSie eineRechtsschutzversicherung
Fügen Sie bitte in jedem Fall den Versicherungsscheinbei. FragenSie im Zweifelsfallbei der Versicherung,
die Übernahmeder Kostenabnach.Fallslhre Versicherung
lhremRechtsanwalt
oder lhrerRechtsanwältin
gilt,wenndie Kostenvon eineranderen
bei.Entsprechendes
lehnt,fügenSiebitteauchdenAblehnungsbescheid
Arbeitgeber)übemommenwerdenoder wennSie einekostenStelle oder Person (2.B. Haftpflichtversicherung,
(2.B. Mieterverein,Gewerkschaft)beanspruchenkönnen.
loseProzeßvertretung
durcheineOrganisation
sondernals NatuDie Frageist auch dannzu bejahen,wenn lhnendie Leistungennichtals Unterhaltsrente,
sonstigeVersorgungim elterlichenHaushalt;Leistungendes
ralleistung(2. B. freieWohnung,Verpflegung,
gewährt werden. Der Betrag dieser Leistungenist unter
Partnerseiner eheähnlichenLebensgemeinschaft)
einzutragen.
@,,AndereEinnahmen"
Personlhr getrennt lebender Ehegatte ist oder mit lhnen in gerader Linie
Fallsdie unterhaltsverpflichtete
verwandt ist (2. B. Vater/Mutter)und lhr Prozeßeine persönlicheAngelegenheitbetrifft (2. B. Unterhaltspround wirtschaftlichen
zeß,Scheidungssache),
benötigtdas GerichtzusätzlichAngabenüberdie persönlichen
Verhältnisse
dieserPerson.Für den getrenntlebendenEhegattenkönnendie Angabenin den Abschnitten
@ bis O diesesVordrucksgemachtwerden.In den übrigenFällenbitte ein Zweitstück diesesVordrucksverwird beantragt
wenden.StreichenSie in diesemin der erstenZeileunter@ die Worte,,DieProzeßkostenhilfe
von" und schreibenSiedarüber- je nachdemwer lhnenden Unterhaltgewährt- die für lhrenFallzutreffende
beantragt".Bitte lassenSie es dann
Bezeichnung,,[Eltern][Vater][Mutter]der Person,die Prozeßkostenhilfe
und fügen
von den Elternbzw. dem Elternteilin den Abschnitten@, @ bis O ausfüllenund unterschreiben
Siees lhrerErklärungbei.
Fallsdie unterhaltsverpflichtete
Persondie Mitwirkungablehnt,geben Sie bitte den Grund der Weigerung
Verhältnisse
bekanntist.
sowiedas an, was lhnenüberderenpersönlicheund wirtschaftliche

berücksichWennSie Angehörigen Unterhaltgewähren,wird dies bei der Bewilligungder Prozeßkostenhilfe
tigt. Deshalbliegt es in lhrem Interesse,wenn Sie angeben,welchen PersonenSie Unterhaltleisten,ob Sie
erbringenund ob die PersoneneigeneEinnahmenhaben.
durchGeldzahlungen
den Unterhaltausschließlich
einerPerson,der SieUnterhaltgewähren,gehörenz. B. auchUnterhaltszahlungen
Zu deneigenenEinnahmen
eines Dritten, insbesonderediejenigendes anderen Elternteilsfür das gemeinsameKind, oder eine AusKind bezieht.
die ein unterhaltsberechtigtes
bildungsvergütung,

@

Zu lhren Angaben müssen Sie die notwendigen Belege beifügen.
Einnahmen aus nichtselbständigerArbeit sind insbesondereLohn oder Gehalt.Anzugebensind die
Bruttoeinnahmen des letzten Monats vor der Antragstellung. Falls Sie monatlich weniger oder mehr
an. ErläuternSie diese auf
verdienen,geben Sie bitte die niedrigerenbzw. höherenDurchschnittseinnahmen
Einnahmen
und andereeinmaligeoder unregelmäßige
einem besonderenBlatt. Urlaubs-,Weihnachtsgeld
sind:
angeben.Beizufügen
Einnahmen"
bitte gesondertunter,,Andere
1. eine Lohn- oder Gehaltsabrechnungder Arbeitsstette für die letzten zwölf Monate vor der Antragstellung;
2. falls vorhanden,der letzte Bescheid des Finanzamts über einen Lohnsteueriahresausgleichoder die
Einkommensteuer, sonst die Lohnsteuerbescheinigung der Arbeitsstelle,aus der die Brutto- und
Nettobezüge des Voriahrs ersichtlich sind.
Einnahmenaus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtscliaft sind in einem
aktuellenMonatsbetraganzugeben.Das gleiche gilt für die Eintragungder entsprechendenBetriebsausgaben als Abzüge unter@ El . StellenSie die Monatsbeträgebitte auf einembesonderenBlatt anhandeines
Zwischenabschlussesmit dem sich aus ihnen ergebendenReingewinndar. Saisonaleoder sonstige
die in
Zu- oderAbschlägezu berücksichtigen;
sind durchangemessene
im Betriebsergebnis
Schwankungen
den Vordruck einzusetzendenMonatsbeträgeder Einnahmenund der Betriebsausgabensind daraus zeitmit den entsprechenden
anteilig zu errechnen.Auf Anforderungdes Gerichtssind die Betriebseinnahmen
und die Betriebsausgabenmit den angefallenenBelegennachzuweisen.Der
Umsatzsteuervoranmeldungen
letzte Jahresabschluß und der letzte Steuerbescheid,aus dem sich die erzielten Einkünfte ergeben, sind
beizufügen.
Bei Einnahmenaus Vermietung und Verpachtung und aus Kapitalvermögen (2. B. Sparzinsen,Dividenden)
bitte ein Zwölftel der voraussichtlichen Jahreseinnahmeneintragen.
für sich und Kinderbeziehen,ist bei lhrerAngabeunter,,AndereEinnahmen"
WennSie Unt€rhaltszahlungen
nur der für lhren UnterhaltbestimmteBetrageinzutragen.Diefür die KinderbestimmtenBeträgebitte im letzten Felddes Abschnitts@ angeben.
Rentenjeglicher
Beispielefür andere Einnahmensind auch Leistungenwie Pensionen,Versorgungsbezüge,
Sozialhilfeund dergleichen.Der
Arbeitslosenhilfe,
Krankengeld,Arbeitslosengeld;
Art, Ausbildungsförderung,
letäe Bewilligungsbescheid und die Unterlagen,aus denensich die deaeitige Höhe der Leistungenergibt,
sind beizufügen.
Anzugebenmit ihrem Geldwertsind hier ferneralle sonstigen, in den vorhergehendenZeilendes Vordrucks
nicht erfaßtenEinnahmen, auch Naturalleistungen(2. B. Deputate,freie Verpflegungund sonstige Sachbezüge;freieWohnungjedoch nur, wenn unter@ Wöhnkostenangegebenwerden).

@

Als Abzüge könnenSie geltendmachen:

tr

die auf das EinkommenentrichtetenSteuern (auchKirchen-,Gewerbesteuer,nicht Umsatzsteuer);

g Pflichtbeiträgezur Sozialversicherung(Renten-,Kranken-,Invaliden-,Arbeitslosenversicherung);
g Beiträgezu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese

Beiträgegesetzlichvorgeschriebenoder nach Grund und Höhe angemessensind; bitte erläuternSie Art
auf einembesonderenBlatt,fallsdies nichteindeutigaus den beizufügenund Umfangder Versicherung
hervorgeht;
Beitragsrechnung)
den Belegen(2. B. Versicherungsschein,

6 Weöungskosten, d. h. die notwendigenAufwendungenzur Erwerbung,Sicherungund Erhaltungder

Wenn Sie Kosten der Fahrt zur Arbeit
Einnahmen(2. B. auch Berufskleidung,Gewerkschaftsbeitrag).
bei BenutzungeinesPkw auchder Grund,
in km anzugeben,
geltendmachen,ist die einfacheEntfernung
Arbeithierbittedie
ausselbständiger
benutztwird.Bei Einnahmen
Verkehrsmittel
warumkeinöffentliches
Betriebsausgaben angeben;soweit diese Aufwendungenzugleichunter @ El, B oder @ oder unter
@ fallen,dürfensiejedochnur einmalabgesetztwerden.

Hier sind alle Vermögenswerte(auchim Auslandangelegte)anzugeben,die lhnen und lhrem Ehegatten
der lhnen
sein,bittedenAnteilbezeichnen,
gehören.SollteneineodermehreredrittePersonenMiteigentümer
bzw. lhremEhegattengehört.
vorhandensind,dieseaber
prozeßkostenhilfe
kannauchdannbewilligtwerden,wennzwarVermögenswerte
Vorsorgedienen.Derartige
angemessenen
einer
oder
Lebensgrundlage
angemessenen
einer
zur Sicherung
sind zum BeisPiel:
Vermögenswerte
- ein eigengenutztes
(Familienheim);
Hausgrundstück
angemessenes
- kleinereBarbeträgeoder Geldwerte(Beträgebis insgesamt4500 DM für die hilfebedürftigeParteizuzüglich 500 DM für iöde Person,die von ihr überwiegendunterhaltenwird, sind in der Regelals ein solcher
kleinererBetraganzusehen).
DieseVermögenswertemüssenSie aber trotzdemangeben.
benötigt
oder die Berufsausübung
Hausrat,Kleidungsowie Gegenstände,die für die Berufsausbildung
oderwennes
werden,müssennurdannangegebenwerden,wennsie den Bahmendes Ublichenübersteigen
von hohemWerthandelt.
sich um Gegenstände
an, die
lst Grundvermögenvorhanden,das bebautist, gebenSie ggf. bitteauchdie jeweiligeGesamtfläche
Zweckgenutztwird,nichtnurdie von lhnenund lhrenAngehörigen
für Wohnzweckebzw.einengewerblichen
(oben@ genutzteFläche.
ln der letzten Spalte des Abschnitts ist bei Grundvermögen der Verkehrswert (nicht Einheits- oder
anzugeben,bei Bauspar-,Bank-, Giro-, Sparkonten u. dgl. die dezeitige GutBrandversicherungswert)
habenhöhe, bei Wenpapieren der deaeitige Kurswert und bei einer Lebensversicherung der Wert' mit
dem sie beliehenwerdenkann.
Unter ,,sonstige Vemögenswerte" fallen auch Forderungenund Außenstände,in Scheidungsverfahren
auchder Anspruchaus Zugewinn.
insbesondere
für Sie und lhre Familieeinebesondere
Sollteder Einsatzoder die VerwertungeinesVermögensgegenstandes
Härtebedeuten.erläuternSiedies bitteauf einembesonderenBlatt.
Wenn Wohnkosten geltend gemacht werden, bitte Wohnflächeund Art der Heizungangeben.Die Kosten
aufschlüsseln.
bittewie im Vordruckvorgesehen
Heizungskostendie auf die Mieterumgelegten
Mietnebenkostensind außerden gesondertanzugebenden
GemeinschaftsAufzug, Hausreinigung,
Straßenreinigung,
Betriebskosten (Grundsteuer,Entwässerung,
antenneusw.).
Zu der Belastung aus Fremdmitteln bei Wohneigentum gehöreninsbesonderedie Zins- und Tilgungsraten
aufdie für den Bau,den Kaufoderdie Erhaltungdes Familienheims
auf Darlehn/Hypotheken/Grundschulden,
Heizungskosten
gesondert
anzugebenden
den
hier
außer
sind
auch
genommenwärdensind. Nebenkosten
die Betriebskosten.
(oben@ teilen,tragenSie
SolltenSie sich den Wohnraummit eineranderenPersonals einemAngehörigen
ein.
Beträge
anteiligen
bittenur die auf Sie entfallenden
müssen beiNebenkostenabrechnung)
Die notwendigen Belege (2. B. Mietvertrag,Darlehnsurkunden,
gefügt werden.
sind die notwendigenBelege
Auch überdie monatlichenZahlungenund die deaeitigeHöheder Restschr-dd
Vermögensgeanzugebenden
unter
eines
Anschaffung
für
die
@
wenndie Zahlungsverpflichtung
beizufügen,
genstarideseingegangenwoiden ist oder wenn sie unter@ als besondereBelastunggeltendgemachtwird.
Wenn Sie eine besondere Belastung geltendmachen,bitte den Monatsbetragoder die anteiligenMonatsbeträgeangeben,die von lhrenEinnahmenbzw. den EinnahmenlhresEhegattenabgesetztwerdensollen'
bei. EineUnterhaltsbelastung
eitte itigen-Sieaußerden Belegenauf einembesonderenBlatteineErläuterung
des Ehägattenaus seinerfrüherenEhe kann hier angegebenwerden.Auch hohe Kreditratenkönnenals
dazu unter@ des Vordrucksmußsich ergeben,
besondeieBelastungabsetzbarsein.Aus den Einzelangaben
besteht.Anzugebenist ferner,ob Sie die Kreditraten
wofür, seit wann unä bis wann die Ratenverpflichtung
ZahlungenmüssenSie belegen.
lhretatsächlichen
laufendbegleichen.
die siegesetzlich
DieErklärungist in der letäenZeilevon der Parteiselbstbzw.der Personzu unterschreiben,
vertritt.

