
 

 

Vereinfachter Antrag der / des Rechtssuchenden                                                          

Anwaltliche Beratungsstelle des Anwalt- und Notarvereins Dortmund e.V.  

Hiermit beantrage ich 

 

Name: ______________________________________________________ 

ggf. Geburtsname: ____________________________________________ 

Vorname: ___________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________ 

Anschrift:__________________________________________________________________ 

        

anwaltlichen Rat zu der Problematik (möglichst genaue Bezeichnung):  

 

 

Ich lege einen Berechtigungsschein vor   □ ja  □ nein 

Ich beziehe Arbeitslosengeld II oder 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung □ ja  □ nein 

(Abschrift des Bescheids beifügen) 

Ich bin erwerbstätig     □ ja  □ nein  

Ich versichere, dass eine Rechtsschutzversicherung nicht eintritt, in derselben Angelegenheit 
Beratungshilfe bisher weder gewährt noch durch das Amtsgericht versagt worden ist und dass in 
derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist oder war.  

 

Nur auszufüllen, wenn kein Berechtigungsschein vorgelegt und kein Arbeitslosengeld II oder 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen wird: 

 
Meine monatlichen Einkünfte belaufen sich auf brutto € ___________. Dies entspricht einem 
Nettoeinkommen in Höhe von € ________. 
Für meine Wohnung zahle ich derzeit eine monatliche Miete von € _______ zzgl. Nebenkosten in 
Höhe von € ____________. 
 
Ich bin  □ verheiratet/verpartnert (eingetragene Lebenspartnerschaft)               □ unverheiratet 
und für  
….. Kinder bis 5 Jahre,  
….. Kinder von 6 bis 13 Jahren, 
….. Kinder von 14 bis 17 Jahren 
unterhaltsverpflichtet.  
 
Weiteres Vermögen, insbesondere Grundstücke (mit Ausnahme eines selbst bewohnten 
Einfamilienhausgrundstücks), Geldanlagen, o.Ä. ist  
□ vorhanden, die Höhe beträgt € __________. 
□ nicht vorhanden.  
 
 



 

 

 

Vorstehende Angaben habe ich nach bestem Wissen vollständig und umfassend gemacht.  

Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

• der Vertrag über anwaltliche Beratungsleistungen in der anwaltlichen Beratungsstelle 
ausschließlich mit der beratenden Rechtsanwältin oder dem beratenden Rechtsanwalt 
geschlossen wird, die oder der einzig für den Inhalt der Beratung verantwortlich ist, 

• Ansprüche gegen das Land Nordrhein-Westfalen, den Landesverband sowie den örtlichen 
Anwaltverein für etwaige Schäden, die infolge fehlerhafter oder unvollständiger Beratung 
entstehen, nicht bestehen und 

• ich den beratenden Rechtsanwalt hinsichtlich seiner Verschwiegenheitspflicht bzgl. der 
Angaben in den Formularen 1-3 entbinde. Vom Inhalt der Formulare habe ich Kenntnis 
genommen.  

Ich willige in die Verarbeitung meiner in den Formularen 1-3 erhobenen personenbezogenen Daten 
ein. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur Rechtsberatung in der anwaltlichen 
Beratungsstelle des Anwalt- und Notarvereins Dortmund e.V. Die Einwilligung erteile ich freiwillig und 
kann sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ab Zugang einer Widerrufserklärung dürfen 
meine Daten nicht weiter verarbeitet werden. Sie sind dann unverzüglich zu löschen. Durch den 
Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt.     

 

 

Dortmund, den________________________      

(Unterschrift Rechtssuchende/r) 

 

 


