
Hinweise für Prozess-/Verfahrenskosten-

hilfemandate 
 
Für die Durchführung des am ………..…………………. erteilten Vertretungsauftrags 
soll Prozess-/Verfahrenskostenhilfe in Anspruch genommen werden. In diesem 
Zusammenhang bin ich auf folgendes hingewiesen worden: 
 
- Die Gewährung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe kann mit der Durch-

führung eines entsprechenden Prüfungsverfahrens verbunden sein, in dessen 
Verlauf bereits Gebühren zu Lasten des Antragstellers entstehen können. 

 
- Die Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe befreit den Antrag-

steller nur von der Zahlung der Kosten der Rechtsverfolgung – eigene Kosten 
und Gerichtskosten, schützt aber nicht vor späteren Kostenforderungen des 
Gegners, wenn der Prozess ganz oder teilweise verloren wird. 

 
- Die Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe befreit den Antrag-

steller zunächst nur vorläufig von der Entrichtung der entstehenden Kosten 
der Rechtsverfolgung – eigene Kosten und Gebühren. 

 
- Das Gericht kann auch nur teilweise Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe be-

willigen mit der Folge, dass die insoweit von der Staatskasse nicht übernom-
menen Gebührenanteile vom Antragsteller selbst zu tragen sind. 

 
- Die Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe kann, wenn sich die 

Unrichtigkeit der vom Antragsteller gemachten Angaben zu seinen persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnissen herausstellt, widerrufen werden. 

 
- Das Gericht kann bis zum Ablauf von 48 Monaten nach der Bewilligung (4 

Jahre) in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht überprüfen, ob weiterhin 
die Voraussetzungen für eine Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskos-
tenhilfe vorliegen und gegebenenfalls auch die Nachzahlung der Kosten an-
ordnen (§ 120 Abs. 4 S. 3 ZPO). Gravierende Änderungen in den persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen wie z. B. Adressänderung, Lohnerhöhungen 
etc. sind dem Gericht ohne gesonderte Aufforderung aus eigenem Antrieb 
mitzuteilen. Bei Zuwiderhandlung kann die Prozess- bzw. Verfahrenskosten-
hilfe aufgehoben werden. 

 
- Die Bewilligung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe bezieht sich nicht auf 

die Einlegung etwa erforderlich werdender Verfahrenskostenhilferechtsmittel. 
Die insoweit entstehenden Gebühren sind vom Antragsteller selbst zu entrich-
ten. 

 
Ich wurde über die mit der Beantragung von Prozess- bzw. Verfahrenskostenhilfe 
verbundenen rechtlichen Probleme hingewiesen, insbesondere auch darauf, dass 
das Gericht innerhalb einer Frist von 4 Jahren die gewährte Hilfe aufheben oder 
einschränken kann. Meinerseits auftretende Fragen wurden mir beantwortet. 
 
Ich sage in Anbetracht dieser Tatsache zu, einen Wohnortwechsel, der innerhalb 
von 48 Monaten nach Abschluss des Verfahrens stattfindet, umgehend mitzutei-
len und in diesem Zusammenhang an mich weitergeleitete Schriftstücke zu bear-
beiten und unterschrieben zurückzusenden. 



 
 
Eine Abschrift dieser Hinweise habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift 


