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Geschäftsnummer des Gerichts:

309 F 2625t15

Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen verhältnisse
bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe

- Belege sind in Kopie durchnummeriert beizufügen -

Tagsüber tel. erreichbar unter Nummer
(Straße, Hausnummer, Posfleitzahl, Wohnort)

B RechtsschuEversicherung/Mitgliedschaft
1' Trägt eine RechtsschuEversicherung oder eine andere SJelle/Person (2.8. Gewerkschaft, Mieterverein, I *3i1f,%,Sozialverband) die Kosten lhrer prozesi- oderVerfährenstütrrung? --' 

I

2. We4n ngin: Bqsteht eine die Mitgliedschaft in einem Verein/einerOrganisation (z.B_._Gewerks , der/dü Oie rosiän OeiüeaisiCtr:iiiiän'erozess-oder verfahrensführung tra htlguntsiätr;länntez

e von einer Vereicherung oder anderen Stelle/person oefaqen werden. tst die Bewilliouno
ögtrch und damit die Beantwortung der weiteren Fragei Oigfu erfordediöh.

Bezeichnung-der Versrcherung/des Vereins/der Organrsation. Klären Ste möglichst vorab, ob die Kosten getragen werden. Bereitsvorhandene Belege über eine (Teil-)Ablehnung seiiens der Versicherung/des-veretnsloeioigänisaiion tti"gänBie oem nntrag oei.

C Unterhaltsanspruch gegenüber anderen personen
Haben Sie.Angehörige, die lhnen gegenüber^gesetzlich zur Leistung von Unterhatt verpflichtet sind (auch Lflilie.,wenn tatsächlich keine Leistungen e-rfolgen)?- z.B. Mutter, vater, Ehegatte/Ehegattin, eingetragene(r) Lebenspartnsr/Lebenspa(nerin I '"-'' -

Name.des Unterhaltsverpflichteten Bitte geben Sie auf einem werteren Exemplar dieses Fomulars seine persönlichen und wtnschafilich€n
vernältnlsse an, sofern diese nicht bereits vollständig aus den folgenden Absöhnitten ersichflich sind.

Angehörige, denen Sie Bar- oder Naturalunterhalt gewähren
Name, Vorname, Anschrift ; Geburts- lVerhältnis I M-onatsbetrag in(sofemsievonthrerAnschriftabwercnt) 

lOatum ll., lEüi;;r§äO"n
Ehegatte, I Unterhalt nur dUrch
Kind' Mutterl zahlung gewähren
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E Bruttoeinkommen
Belege (z B Lohnbescheinigung, Steuerbescheid, Bililligungsbescheid mit Berechnungsbogen) müssen in Kopie beigefugt werden

1. Haben Sie Einnahmen aus (bitte die monatlichen Bruttobelräge in EUR

Beleg | | .Beles
Nummtr | | Nummer

2, Haben Sie andere Einnahmen? auch einmalige oder unregelmäßige

Wenn Ja, bitte Art, Bezugszeitraum und Höhe angeben
z B WeihnachtsJurlaubsgeld jähriich, Steuererstattung jährlich, BAföG mtl

3. Hat lhr Eheseatte/eingetrqqener Lebenspartner bzw. lhre Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin Einnahmen aus
(bitte die monatliche-n Bruttobeträg-e in Eülh angeben)

Beleg I I Bereg
Nummer | | Nummer

4. Hat lhr Ehegeatte/eingetragener Lebenspartner bzw. lhre
Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin andere Einnahmen? auch einmarise oder
unregelmä15rge

lAlenn Ja, bltb N( Bezugszeltsaum und H0he angeb€n
z B WeihnachtsJUrlaubsgeld jähr1ich, Steuererstattung jahriich, BAföG mtl

5. Falls zu den Einnahmen alle Fragen verneint werden: Auf welche Umstände ist dles zurückzuführen? Wie bestreiten
Sie lhren Lebensunterhalt? Angaben hierzu sind auf einem Extrablatt beizufügen!

! r.,
mtl EUR brutto

!r*
mtl. EUR brutto

! r,,
mtl EUR brutto

! 1.,
mtl EUR brutto

E 
"r,, EURbrutto

E.t.,
mtl EUR brutto

! l.'
mtl EUR brutto

!'"r,, 
EURbrutto

! l"'
mtl EUR brutto

! rr,
mtl EUR brutto

E 1.,
mtl EUR brutto

E 
"r,, EURbruno

E l"'
mti EUR brutto

!.r.,
mtl EUR brutto

E.r.,
mtl EUR brutto

E.l.'
mtl EUR brutto

! rr,
mU EUR brutto

E 
"r,, EUR brutto

! rr,
mtl EUR brutto

E 
".,, EUR brutto

n 
'"r,, EUR bruno

! 
";,, EUR bruuo

E rr,
mtl EUR brutto

Wenn Sie laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch SozialgeseEbuch
(Sozialhilfe) beziehen und den aktuellen Bescheid einschließlich des Berechnungsbogens
vollständig beifügen, müssen Sie die Abschnitte E bis J nicht ausfüllen, es sei denn, das Gericht
ordnet dies an.

AVR 200: Erklärung über die persönlichen und wartschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- und Verfahrenskostenhilfe (1 14)
OLG Dresden

Seite 2 von 4



-;
0)

o
o
;
N
-o

X
c
o)
Nl
C)

Yc
o
o)

=-o
o
0)E
0)

c)

:,
N

Art der Abzüge bitte kuz bezeichnen (z.B Lohnsteuer, Piichtbeiträg6, Lebensversicherung) Belege mtiss6n in Kopie beigefügt werdfl
1' Welche Abzüge haben Sie? | 

^P3|1s^. 
| 2. welche Abzüge hat thr Ehegatte/eingetr. Lebens- I . Betes

I '" '' - | partner bzw. lhre Ehegaftin/eingetr. Lebenspartnerin? | Nummer

Steuern/Solidarität

für ötfentliche Verkehrsmittet oder
Fahrt zur Arbeit
(Kosten nrr öffentliche Verkehrsmittel oder

Sonstige Werbungskosten/ Sonstige Werbungskosten/

G Bankkonten/Grundeigentum/Kraftfahrzeuge/Bargeld/vermögenswerte
Verfügen Sie oderlhr Ehegatte/lhre. Ehega_ttin bzrv. lhr eingetragener Lebenspartner/lhre eingetragene
Lebenspartnerin alleine oiler gemeinsafi über...
1. Bank-, Giro-, Sparkonten oder dergleichen? Angaben zu allen Konten sind auch bei fehlendem cuthaben erforderiich

2. Grundeigentum? z B crundstück, Haus, Eigentumswohnung, Eöbaurecht

3. Kraftfahrzeuge?

4.Bargeld oder Wertgegenstlinde? z B wertvoller Schmuck, Antiquitäten, hochwertiqe etektronische Geräte

S.Lebens- oder Rentenversicherun gen?

6. sonstige Vermögenswerte? z B Bausparverträge, Wertpapiere, Beterligungen, Forderungen

Beleg
Nummer

! u.,

Art des Kontos, Kontoinhaber, Kreditinstitut

E 1",

Größe, Anschrift/Grundbuchbezeichnung, Allein- oder Miteigentum, Zahl der Wohneinheiten

E.r*

Marke, Typ, Baujahr, Anschaffungsjahr, Allein- oder Miteigentum, Kilometerstand

E.lr,

Bargeldbetrag in EUR, Bezeichnung der Wertgegenstände, Allein- oder Miteigentum

fl r.,

Veßicherung, Versicherungsnehmer, Datum des Verlrages/Handelt es sich um eine zusäEliche
Altersvorsorge gem. Einkommensteuergesee, die staatlich gofördert wurde ("Riester-Rsnte")?

E;,,
Bezeichnung, Allein- oder Miteigentum

o
E
E
(u

o
\9
(u

.l
AVR 200: Erklärung überdie persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- und Verfahrenskostenhilfe (1 14)

OLG Dresden
Seite 3 von 4

Abzüge



'=l

-0)
:f
o
=(o

t
No

X
co
N
0)
!
o
o)

E
o
o)E
c)

E

,N

H WOhnkOStgn Belege sind in Kopie beizuftigen (z B l4ietvertrag, Heizkostenabrechnung, Kontoauszüge)

{. Gesamtgröße des Wohnraums, den Sie allein oder gemeinsam mit anderen Personen
beWOhnen: (Angabe in Ouatratrneter)

Wenn ja, bitte dio nachfolgenden Angaben in EUR pro Monat

Wenn.ia, bitte die nachfolgenden Angaben in EUR pro Monat

6. Genaue Einzelangaben zu der Belastung aus Fremdmltteln bel Nutzung als (Mit-)Eigentümer usw.
z.B Datum d6s Darlehensvertrages, Darlehensnshmer, Kreditinstitut, Darlehensrats pro Monat, Zahlungen laufan bis

SOnStige Zahlu ngsVerpfliChtUnge0 Angabe, an wen, wofür, seit wann und bis wann die zahtungen geteistet werden 
I

zB Ratenkreditder Bankvom für ..Ratenlaufenbis /Belege(zB.Darlehensvertrag,Zahlungsnachweise) sindinKopie I .,P:l1S-I Nummerbeizufügen 
r

Besondere Belastunge]l Angaben sind zu betegen
z B Mehrausgaben für körperbehinderten Angehörigen und Angabe des GdB/Mehrbedarfe gemäß § 21 SGB ll und s 30 SGB Xll

lch versichere hiermit, dass meine Angaben vollständig und wahr sind, Das Hinweisblatt zu diesem Formular habe ich
erhalten und gelesen.

Mirist bekannt, dass-unvol Aufhebung der Bewilligung von prozess- oder
Verfahrenskostenhilfe und können. Däs Gericht ka'nn inich auffordern, fehlende
Belege nachzureichen und chern.

Mir ist auch bekannt, dass ich während des Gerichtsverfahrgns und innerhatb eines Zeitraumes von vier Jahren seit der
g des Verfahrens verpflichtet bin, dem Gsricht wesenfliche

t

Unterschnft der Panei oder Person, die sie gesetzlich vertritt

co
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o
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Hinweisblatt
zum Formular für die Erklärung

über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe

- Bitte bewahren Sie dieses Hinweisblatt und eine Kopie des ausgefüllten Formulars bei lhren Unterlagen auf -

Allgemeine Hinweise
Wozu Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe?

Wenn Sie eine Klag.e erheben oder einen Antrag bei Gericht stellen wollen, müssen Sie in der Regel
Gerichtskosten zalilen. Schreibt das Gesetz eiäe anwaltliche Vertretung vor öäer ist aus andeän
Gründen eine anwaltliche Vertretung notwendig, kommen die Kosten hierfür ninzu eniipreCnlnää
Kosten entstehen lhnen auch dann, rirenn Sie siöh in einem Gerichtsverfahren verteidigen. '

Die Prozess- oder V hnen die Verfolgung oder Verteidigung lhrer Rechte
ermöglichen, wenn S nur teilweise aüfbriägen können. Sie känn auch dann
bewilligt werden, we eines Anspruchs dij Zwangsvollstreckung betreiben
müssen.

Wer erhä lt P rozess- oder Verfahrens kostenhi lfe?
Dazu schreibt das Gesetz für die Prozesskostenhilfe vor:

"Eine Partei, die nach ihren persönlichen en die Kosten der
Prozessführung..nicht, nur zum Teil oder erhält auf Antrag
Prozesskostenhilfe, well die beabsich Rechtsverteidigun!
hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und n

Mutwillig ist die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung, wenn eine Partei, die keine
Prozesskostenhilfe beansprucht, bei verständiger Würdigung aller Umstände von der
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung absehen würde, obwohleine hinreichende Aussicht auf
Erfolg besteht."

Dies gilt auch für die Verfahrenskostenhilfe. Einen Anspruch haben Sie also dann, wenn Sie

- eine Prozess oder ein Verfahren führen müssen und die dafür erforderlichen Kosten nicht oder
nur teilweise aufbringen können und

- nach Einschätzung des Gerichts nicht nur geringe Aussichten auf Erfolg haben und
- nicht von der Prozess- oder Verfahrensführung absehen würden, wenn Sie die Kosten

selber tragen müssten.

Ein Anspruch auf Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe besteht allerdings nicht, wenn eine
Rechtsschutzvercicherung oder eine andere Stelle die Kosten übernehmen würde. Sie wird auch
dann nicht gewährt, wenn aufgrund einer gesetzlichen Unterhaltspflicht jemand anderes für die
Kosten aufkommen muss (Prozess- oder Verfahrenskostenvorschuss). Das können der
Ehegatte/eingetragene Lebenspartner bzw. die Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin oder bei
einem unverheirateten Kind die Eltern oder ein Elternteil sein.

Was ist Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe?
Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe ist eine staatliche Fürsorgeleistung im Bereich der Rechtspflege.
Wenn Sie Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe erhalten, müssen Sie für die Gerichtskosten und die
Kosten der eigenen anwaltlichen Vertretung je nach lhren persönl n
Verhältnissen keine Zahlungen oder nur Teilzahlungen leisten. Aus lhre e
gegebenenfalls bis höchstens 48 Montsraten zahlen. Die Höhe dieser h
festgelegt.

Die Kosten lhrer anwaltlichen Vertretung werden dann übernommen, wenn das Gericht lhnen einen
Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin oder eine andere beiordnungsfähige Person beiordnet. Dies
muss besonders beantragt werden. Der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin muss grundsätzlich in
dem Bezirk dese Gerichts niedergelassen sein. Andernfalls kann das Gericht dem Beiordnungsantrag
nur entsprechen, wenn weitere Kosten nicht entstehen.

Verbessern sich lhre Verhältnisse wesentlich, können Sie auch nachträglich bis zum Ablauf von vier
Jahren seit der rechtskräftigen Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens zu
Zahlungen herangezogen werden. Verschlechtern sich lhre Verhältnisse, ist auch eine Verringerung
von festgesetzten Raten möglich.

AVR 200: Hinweisblaü zum Formular für die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe
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Wichtio:
Sie sind während des Gerichtsvsrfahrens und innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit der

einmalig 100 Euro im Monat übeBteigt. Eino wese
kann auch dadurch eintreGn, dass Sie durch die
Auch dies milssen Sie dem Gericht mitteilsn. VeEt
nachträglich aufgehoben werden, und Sie müssen di

Welche Risiken sind zu beachten?
Wenn Si müssen, sollten Sie sich zunächst möglichst genau über die
Höhe de Anwaltskosten informieren. Dies gilt auch bei Prozess- oderVerfahre t jedes Kostenrisiko aus.

lnsbesondere erstreckt sie sich nicht auf die Kosten, die die Gegenseite zum Beispiel für ihre
anwaltliche Vertretung aufwendet. Verlieren Sie das Gerichsverfahren, so müssen Sie der
Gegenseite diese Kosten in der Regel auch dann erstatten, wenn lhnen Prozess- oder
Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist. Eine Ausnahme gilt in der Arbeitsqerichtsbarkeit: Hier
muss man in der ersten lnstanz die Kosten der gegnerischen Prozessvertretuhg auch dann nicht
erstatten, wenn man unterliegt.

Schon für tung im Verfahren über die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfeentstehen Sie begleichen, wenn lhrem Antrag nicht entsprochen wird. Das
Gleiche gil und noah entstehende Gerichtskost-en.

Wie erhält man Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe?

Personen mit geringem Elnkommen und Vermögen
Rechtsberatung und außergerichfliche Vertretüng

Dem Antrag müssen Sie außerdem eine Erkl
Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Ver

xemplaren des Formulars anzugeben.

ewilligt wird. Da die Mittel für
n aufgebracht werden, muss
lfe haben. Das Formular soll

Verständnis dafür, dass Sie lhre persönlichen und

Lesen Sie das Formular sorgfältig durch und füllen Sie es gewissenhaft aus.
zum Form lgenden. Wenn Sie beim Ausfüllen Schwierigkeitenanwaltliche hhen oder sich an das Gericht wenden. Soäte Oer

nicht ausrei Angaben auf einem Eltrablatt machen. BittC weisen
en Feld auf n.

Wichtis
Das Gericht kann Sie auffordern, feh_lende Belege nachzureichen und lhre Angaben an Eides statt zu
:::.!:!TIl: !y-"Il-!lg^"_nq{o-r.d,9q". Betese nicht..nachreichen, kann dies dazu ruriren, aiis Gi-Änäas autEewilli9ung von Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe zurückgewiesen wird.

i";|ff 1,f f ".#"0'l"oi,"äiälii:k"r?:,i:l"l"?i1lllfl,,i
von vier Jahren seit der rechtskrärrisen Entscheiduns :::r";:'f:5,Yjrf#"ff"ltlJllii:!tüllff t:l'':"äll;
Geric-ht -wesentliche verbesserungen- lhrer wirtschaftl-ichen Lage oder-eine Anodimd'[rier Äiräiüiiä nicrrtunaufgefordert und unverzüglich mitteilen. Wenn Sie bewusbt unrichtige oder un]-vollständige lngaOen
machen, kann dies auch als StEftat verfolgt werden.

AVR 200: Hinwersblsnzum Formularlürdie Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei prozess- oder V€rfahrenskostenhite
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Ausfüllhinweise

Füllen n Teilen vollständig aus. Wenn Fragen zu verneinen sind, kreuzen
Sie bitt chen an. Bitte fügen-Sie die notrrendigen Belegä in kopie nach demjeweils ieren Sie sie unitragen Sie die Numfier in deä dafür riorgesehenen
Kästch

A Bitte bezeichnen Sie die Erwerbstätigkeit, aus der Sie Einnahmen (Abschnitt E des Formulars)
beziehen.

en, müssen Sie sich zunächst an die Versicherung
Versicherungsschein in Kopie bei. Falls lhrä

wenn die Organisation lhnen gegenüber die G(
das Formular nach erfolgter Bewilligung von I

Uberprüfung lhrer persönlichen und wirtsihafllichen Verhältnisse ausfüllen müssen, brauchen Sie hier
keine Angaben mehr zu machen.

Gesegliche Unterhaltspflichten bestehen grundsätzlich zwischen Verwandten in gerade Linie (also
etwa Eltern gegenüber ihren Kindern und umgekehrt), zwischen Ehegatten, zwischän eingetragönen
Lebenspartnem oder Lebenspartnerinnen sowie zwischen der nicht verheirateten Muttei unci dem
Kindesvaler nach der Geburt eines Kindes. Ein Unterhaltsanspruch seEt weiter voraus, dass

- der Unterhaltsberechtigte außerstande ist, sich selbst zu unterhalten und
- der Unterhaltsverpflichtete unter Berücksichtigung seiner sonstigen Verpflichtungen wirtschaftlich

in der Lage ist, Unterhalt zu leisten.
I einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch gegen
Berufsausbildung bzw. im Studium befinden.

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
getrennt lebende) Ehegatten/Ehegattinnen und
können die Angaben in den Abschniften E bis J

en Fällen bitte ein weiteres Exemplar dieses
nifte A und D bis J auszufüllen sind. Falls die

unterhaltsverpflichtete Person die Mitwirkung ablehnt, geben Sie bitte den Grund der Weigerung
sowie das an, was lhnen über deren persönliche ur d wirtschaftliche Verhältnisse bekannt ist.

Wenn Sie Angehörigen Unterhalt gewähren, wird dies bei der Bewilligung der Prozess- oder
Verfahrenskostenhilfe berücksichtigt. Deshalb lieg
Personen Sie Unterhalt leisten, egal ob Sie d
erbringen und ob die Personen eigene Einnahme
der Sie Unterhalt gewähren, gehören auch
d r das gemeins
u Den Angaber
b ungsnachweise).

Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit sind insbesondere Lohn oder Gehalt. Anzugeben sind
die Bruttoeinnahmen des letzten Monats vor der Antragstellung. Urlaubs- oder Weihnachtsgeld und
andere einmalige oder unregelmäßige Einnahmen biite gesondert unter "Andere Einnahmen"
angeben. ln Kopie beizufügen sind:

1. Lohn- oder Gehaltsabrechnung der Arbeitsstelle für die letzten zwölf Monate vor der
Antragstellung;

2. falls vorhanden, der leEte Bescheid des Finanzamts über die Einkommenssteuer, sonst die
elektronische Lohnsteuerbescheinigung, aus der die Brutto- und Nettobezüge des Voriahres
ersichtlich sind.

Einnahmen aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder Land- und Fo6twirtschaft sind mit
einem aktuellen Monatsbeträg anzugeben. Das Gleiche gilt für die Eintragung der entsprechenden
Betriebsausgaben als Abzüge unter Abschnift F. Stellen Sie die Monatsbeträge bitte a-uf einem
Extrablatt anhand eines ZwisChenabschlusses mit dem sich ergebenden Reingewinn dar. Saisonale
oder sonstige Schwankungen im Betriebsergebnis sind durch angemessene Zu- oder Abschläge zu
berücksichtigen. ln das Formular setzen Sie t itte die Monatsbeträge der Einnahmen und der
Betriebsausgaben ein, die Sie daraus zeitanteilig errechnet haben. Falls das Gericht dies anfordert,
müssen Sie die Betriebseinnahmen mit den entsprechenden Umsatzsteuervoranmeldungen

g
(L,

E

o)>?oauiu.
.l
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und die Betriebsausgaben mit den angefallenen Belegen nachweisen. Der letzte Jahresabschluss
und der letzte Steuerbescheid, aus dem sich die erzielen Einkünfte ergeben, sind in Kopie
beizufügen,

Wenn Sie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapitalvermögen (2.8.
Spazinsen, Dividenden) haben, tragen Sie bitte ein Zwölflel dtr voraussichtlich'en Jahresei-nnahinen
etn.

Wenn Sie Unterhaltszahlungen für sich und Kinder beziehen, ist bei lhrer Angabe nur der für lhren
Unterhalt b-estimmte Bekag einzutragen. Die für die Kinder bestimmten Beträge geben Sie bitte in der
vorletzen Spalte des Abschnitts D an. Die Frage nach dem Bezug von UnGrha[ ist auch dann zu

Leistungen nicht als Unterhaltsrente, sondern als Naturalleistung (2.8. freie
sonstige Versorgung im elterlichen Haushalt; Leistungen des Partners bzw.
hnlichen Lebensgemeinschaft) gewährt werden. Der geschätzte Wert dieser

Leistung ist unter Abschnitt E einzutragen.

aus Renten, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld ll, Krankengeld,
erung oder anderen Sozialleistungen sind der letzte
ie Unterlagen, aus denen sich die derzeitige Höhe der Leistungen

Anzugeben mit ihrem Geldwert sind hier ferner alle sonstigen, in den vorhergehenden Zeilen des
Formulars nicht erfassten Einnahmen, auch Natualleistungen (2.8. Deputate, fieie Verpflegung und
sonstige Sachbezüge; freie Wohnung jedoch nur, wenn uhter Abschnitt H Wohnkosteä adgegiben
werden).

Als Abzüge können Sie geltend machen:

1 die auf das Einkommen enkichteten Steuern (auch Kirchensteuer, Gewerbesteuer, nicht jedoch
Umsatzsteuer) und den Solidaritätszuschlag;

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung (z B. Renten-, Kranken-, Arbeitslosen-, pfege-
versicherung);

3 Beiträge zu öffentlichen oder privaten vensicherungen oder ähnlichen Einrichtungen, aber
nur bis zu der Höhe, in der diese gesetzlich vorgeschrieben sind. Falls die versicherung nicht
gesetzlich vorgeschrieben ist, können Beiräge nur bis zu der Höhe abgeseEt werden, in der die
Versicherung nach Art und Umfang angemessen ist. Bitte erläutern Sie Art und Umfang der
versicherung auf einem Extrablatt, falls dies nicht eindeutig aus den in Kopie beizufügÄnden
Belegen (2.8. Versicherungsschein, Beikagsrechnung) hervorgeht;

4.fahrt- und sonstige werbungskosten, d h die notwendigen Auirvendungen zur Erwerbung,
sicherung und Erhaltung der Einnahmen (2.8. auch Berufskleidung, Gewer-kschaftsbeitrag). frenn
sie Kosten der Fahrt zur Arbeit geltend machen, ist die einfache Entfernung in Kilometer anzu-
geben, bei Benutzung eine Pkw auch der Grund, warum kein öffentliches Virkehrsmittel benutzt
wird. Bei Einnahmen aus selbständiger Arbeit hier bitte die Betriebsausgben angeben.

!i-e,^atloemgpgn Lebenshaltungskosten .(z B. Lebensmittet, Kleidung. Tetefon oder strom, soweit ernlcnt zum Hezen benöliot wirdl berücksichtigt das Gericht von sich aus in Höhe der'geseüiich
festgelegten Freibeträge. -

Prozess- oder verfahrenskostenhilfe kann lhnen auch dann bewilligt werden, wenn zwarVermögenswerte vorhanden sind. diese aber zur Sicherung einer anoemässenen Lebensorundlaoe
ooer erner angemessenen vorsorge dienen. Derartige vermögenswerte sind zum Beispiel: " "
- ein selbst genutztes angemessenes Hausgrundstück,
- Kapital, das der zusätzlichen Altersversorgung im sinne des Einkommensteuergesetzes dient und

dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde (',Riester-Rente,,),
- ein angemessenes Kraftfahrzeug, wenn dieses für die Berufsausbildung oder die Berufsausübung

benötigt wird,
- kleinere Barbeträge oder Geldwerte (stand Januat 2ol4'Beträge bis insgesamt 2600 Euro für die

hilfebedürftige Partei zuzüglich 256 Euro für jede Person, die von ihr überwiegend unterhalten wird).
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Diese Vermögenswerte müssen Sie aber trotzdem angeben!

Hausrat' Kleidu für die Berufsausbild.ung. oder die Berufsausübungbenötig! werden, ben werden, wenn sie den Rahmen des Ublichenübersteigen oder e von höherem Wert handelt.

lst bebautes Grundve.rmögen vorhanden,.geben Sie bitte auch die jeweilige Gesamtfläche an, die fürwohnzwecke bzw. einen-.gewerbtünän'zivecr. gä;;t iülä,'ii.r't nur die von thnen und threnAngehörigen (oben Abschniit O) genutzä f-tacne.

swert)
d, bei
einer
anken

unter "sonstige vermögenswerte" fallen außerdem Forderungen, in scheidungsverfahrenrnsbesondere auch der Ans-pruch auf ZugewinnarJöräiär,.
sollte der Einsatz ol9r.!ie Venruertung eines Vermög-ensgegenstandes für sie und lhre Familie einebesondere Härte bedeuten, errautein §Jäies bitte auf einem Extrabratt.
wenn wohnkosten geltend gemacht werden, g-gb.en sie bitte die wohnfläche, die Zahl derZimmerund die Gesamtzahl-der Peisonen, oiä ään'Vvär',Äi'au;-ü;än"n, an. Die Kosten bitte wie imFormular vorgesehen aufschlüssel;.' - - '

Zu der Belastung aus Fremdmitteln bei

säHr"*fls,:'dl",1§f[':3;l ffi.?ffisä.",tlfltl{trJns flEo*xBt,JH'

sollten sie sich mit einer- anderen Person als einem unterhaltsberechtigtenAngehÖrigen (obe n,-tragen siä oittJäui ote äür §iä 
"ntrarräniäÄ-änäiig"n 

Beträseein' Die notwend Mletüertrag, riärreneirJuäunoen,-träuö-rioäiä"äurechnunglmüssen in Kopie

R5,,si',1:',"S:? ä:H"'?'iP""J's'ß:fp,"ü,fl";f;1t,!ü:i,ti;läit]s:l#!;g? fl;ffJl8:,'l?Xs ifleinen unter Abschnitt

oche;
rigen Kindern zusammenleben und allein

n gemäß SGB Xllzuerkannt werden;
ändigen Ernährung bedürfen.

Die Erklärung ist auch bei anwaltlicher vertretulg von der partei selbst in der letzten Zeile zuunterschreiben. Bei gesetzlicher Vertretung muss oei geaeü[-ähäVertreter unterschreiben.
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