Wichtige Hinweise zur Prozesskostenhilfe (PKH), bzw. Verfahrenskostenhilfe (VKH):1
zur Sache _________________________________________________________________2
1.
Die Bewilligung der PKH / VKH befreit mich als Partei des Verfahrens nur von den eigenen
Gerichts- und Anwaltskosten. Sie schützt mich nicht vor Kosten des Gegners, wenn der Prozess
ganz oder teilweise verloren wird.
2.
Die Gewährung von PKH / VKH erfolgt in einem besonderen Prüfungsverfahren. In dessen Verlauf
können Gebühren zu meinen Lasten entstehen, die nicht von der Staatskasse getragen werden.
3.
Die Bewilligung der PKH / VKH bedeutet nur eine vorläufige Befreiung von den entstehenden
Kosten und Gebühren. Das Gericht kann auch nur teilweise PKH / VKH bewilligen und von
Beweiserhebungen auf Staatskosten absehen. Soweit solche Kosten von der Staatskasse nicht
übernommen werden, sind diese dann von mir selbst zu tragen
4.
Ich habe die Tatsachen des entscheidungserheblichen Sachverhalts für die PKH / VKH richtig und
vollständig wiedergegeben. Meine Angaben zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen sind
richtig und vollständig. Dies versichere ich in Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen Versicherung
an Eides Statt (§ 156 des Strafgesetzbuches -StGB-).
5.
Nach Bewilligung der PKH / VKH werde ich unaufgefordert und unverzüglich die Änderung
meiner Adresse und den Eintritt einer wesentlichen Verbesserung meiner Einkommens- und
Vermögensverhältnisse direkt dem Gericht anzeigen und meinem Anwalt darüber zur Information
eine Kopie übersenden.
Bitte beachten Sie: Fehlende, unrichtige oder ungenügende Angaben und/oder nicht rechtzeitige
unaufgeforderte Mitteilungen der Verbesserung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse
können zur rückwirkenden Aufhebung der Bewilligung der PKH / VKH führen! Das Gericht kann
bis zum Ablauf von 48 Monaten (= 2 Jahren) nach der Bewilligung die persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse überprüfen und gegebenenfalls die Nachzahlung entsprechender
Kosten anordnen.
6.
Die Bewilligung von PKH / VKH bezieht sich nicht auf die Einlegung von Rechtsmitteln gegen
eine ablehnende Entscheidung. Die insoweit entstehenden Kosten sind von mir selbst zu tragen.

(Ort, Datum)

(Originalunterschrift)

1 Bitte lesen Sie sich die Hinweise sorgfältig durch! Für Fragen steht Ihnen Rechtsanwalt Gerlach
gerne zur Verfügung.
Danach unterzeichnen Sie diese Hinweise bitte mit Ihrer Originalunterschrift und reichen ein Original und
eine Kopie an das Rechtsanwaltsbüro Jörg Gerlach zurück.
Für Ihre Unterlagen sollten Sie sich ebenfalls eine Kopie machen!
2 Hier bitte eintragen, um welchen Fall es geht: z.B. „Herr Mustermann gegen Frau Musterfrau“. Sofern
bekannt, bitte auch das/die entsprechende(n) gerichtliche(n) Aktenzeichen eintragen.

