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ﻧﺴﺨﻪ ی اﺻﻠﯽ

Achtung: Dieses Dokument ist eine Ausfüllhilfe. Bitte das Originalformular in
deutscher Sprache ausfüllen!
Beim selbständigen Ausfüllen kann es zu Fehlern kommen. Das kann
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, eine
Beratungsstelle aufzusuchen.
Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf ehrenamtlicher
Basis erstellt. Der KuB e. V. übernimmt keine Haftung.

. اﯾﻦ ﻓﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺗﻮﺟﻪ
!ﻟﻄﻔﺎ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺮ،ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 اﻧﺠﻤﻦ.ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.( در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮدKub) ب.او.ﮐﺎ

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und
Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt
Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

…………………………………………
Geschäftsnummer des Amtsgerichts

An das

Diese Felder sind nicht vom Antragsteller auszufüllen.

Amtsgericht …………………………………

Eingangsstempel des Amtsgerichts:

………………………………………………..
Postleitzahl, Ort

Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe
Antragsteller (Name, Vorname, ggf. Geburtsname)

Beruf, Erwerbstätigkeit

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

Geburtsdatum

Familienstand

Tagsüber telefonisch erreichbar unter
Nummer

A

Ich beantrage Beratungshilfe in folgender Angelegenheit (bitte Sachverhalt kurz erläutern):

B

In der vorliegenden Angelegenheit tritt keine Rechtsschutzversicherung ein.
In dieser Angelegenheit besteht für mich nach meiner Kenntnis keine andere Möglichkeit, kostenlose Beratung und Vertretung in Anspruch zu nehmen.
In dieser Angelegenheit ist mir bisher Beratungshilfe weder bewilligt noch versagt worden.
In dieser Angelegenheit wird oder wurde von mir bisher kein gerichtliches Verfahren geführt.
Wichtig: Wenn Sie nicht alle diese Kästchen ankreuzen können, kann Beratungshilfe nicht bewilligt werden. Eine Beantwortung der weiteren
Fragen ist dann nicht erforderlich.

Wenn Sie laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch („Sozialhilfe“) beziehen und den derzeit gültigen Bescheid
einschließlich des Berechnungsbogens des Sozialamtes beifügen, müssen Sie keine Angaben zu den Feldern C bis G machen, es sei denn, das Gericht ordnet
dies ganz oder teilweise an. Wenn Sie dagegen Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch („Arbeitslosengeld II“) beziehen, müssen Sie die Felder
ausfüllen.

C

Ich habe monatliche Einkünfte in Höhe von brutto ………………………EUR, netto ……………………… EUR.
Mein Ehegatte/meine Ehegattin bzw. mein eingetragener Lebenspartner/meine eingetragene Lebenspartnerin hat monatliche Einkünfte von netto
………………………EUR.

D

Meine Wohnung hat eine Größe von …………….. m². Die Wohnkosten betragen monatlich insgesamt ………………………EUR. Ich zahle davon ……. EUR.
Ich bewohne diese Wohnung

E

allein /

mit …………….. weiteren Person(en).

Welchen Angehörigen gewähren Sie Unterhalt?
Unterhalt kann in Form von Geldzahlungen, aber auch durch
Gewährung von Unterkunft, Verpflegung etc. erfolgen. Bitte
nennen Sie hier Name, Vorname dieser Angehörigen (Anschrift
nur, wenn sie von Ihrer Anschrift abweicht)
1

2

3

4

Geburtsdatum

Familienverhältnis
des Angehörigen
zu Ihnen (z. B.

Wenn Sie den Unterhalt
ausschließlich durch
Zahlung leisten

Hat dieser Angehörige eigene
Einnahmen? (z. B. Ausbildungsvergütung,
Unterhaltszahlung vom anderen Elternteil)

Ehegatte, Kind)
Ich zahle mtl. EUR:
nein

ja, mtl. EUR netto:

nein

ja, mtl. EUR netto:

nein

ja, mtl. EUR netto:

nein

ja, mtl. EUR netto:

1
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ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

…………………………………………

ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺟﻊ اداره دادﮔﺴﺘﺮی

ﺑﻪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.

اداره……دادﮔﺴﺘﺮی
……………………………

ﻣﻬﺮ رﺳﯿﺪ اداره دادﮔﺴﺘﺮی

… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ،ﻣﺤﻞ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ

ﺷﻐﻞ ،اﺷﺘﻐﺎل

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

در ﻃﻮل روز از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻢ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ(

آدرس )ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﭘﻼک ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ(

ﺑﺮای ﻣﻮرد زﯾﺮدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دﻫﻢ )ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ(

A

B

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع دارم ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره و ﭘﺬﯾﺮش وﮐﺎﻟﺖ راﯾﮕﺎن را ﻧﺪارم.

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ رد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام و ﻧﺪارم.
ﻣﻬﻢ :اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب دوازﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )"ﮐﻤﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"( ﻣﺨﺎرح زﻧﺪﮔﯽ اﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﯾﺪ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ورﻗﻪ اﻋﺘﺒﺎر دار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺪول ﻣﻘﺪار درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎن را دارﯾﺪ  ،دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺨﺶ  Cﺗﺎ  Gﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه اداری از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب دوم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )"ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﮑﺎری  ("IIﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ اﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
درآﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻦ در ﻣﺎه ……… ﯾﻮرو ،درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ…… ﯾﻮرو اﺳﺖ.

C

درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﻢ…… ..ﯾﻮرو اﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻣﻨﺰل ﻣﻦ……………….ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ی ﻣﻨﺰل در ﻣﺠﻤﻮع………………..ﯾﻮرو اﺳﺖ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﻫﺰﯾﻨﻪ ……… .ﯾﻮرو ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ………… ..ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده درآﻣﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش را دارد؟ )ﻣﺜﻼ
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ از
واﻟﺪ دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﻣﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ………… .ﯾﻮرو
ﺑﻠﻪ،
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ…………..
ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ…………..
ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ…………..
ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ،
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ…………..
ﯾﻮرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎﻟﺺ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﯿﺮ
ﺧﯿﺮ
ﺧﯿﺮ
ﺧﯿﺮ

ﻣﯽ ﭘﺮدازم.

ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ
ﺧﺎﻧﻮاده )ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺴﺮ،
ﻓﺮزﻧﺪ(

D

ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ،ﯾﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و
ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را
در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ )آدرس آﻧﻬﺎ را اﮔﺮ ﺑﺎ آدرس ﺷﻤﺎ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
1

E

2

3

4

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

F

Bankkonten/Grundeigentum/Kraftfahrzeuge/Bargeld/Vermögenswerte
Bitte geben Sie unter „Eigentümer/Inhaber“ an, wem dieser Gegenstand gehört: A = mir allein, B = meinem Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner allein
bzw. meiner Ehegattin/meiner eingetragenen Lebenspartnerin allein, C = meinem Ehegatten/eingetragenen
Lebenspartner bzw. meiner Ehegattin/eingetragenen Lebenspartnerin und mir gemeinsam
Inhaber:
Bezeichnung der Bank, Sparkasse/des sonstigen Kreditinstituts; bei
Kontostand in EUR:
Giro-, Sparkonten und
Bausparkonten Auszahlungstermin und Verwendungszweck:
A

andere Bankkonten,
Bausparkonten, Wertpapiere
Nein

Ja

Grundeigentum

Bezeichnung nach Lage, Größe, Nutzungsart:

Verkehrswert in EUR:

Fahrzeugart, Marke, Typ, Bau-, Anschaffungsjahr, km-Stand:

Verkehrswert in EUR:

Bezeichnung des Gegenstands:

Rückkaufswert oder
Verkehrswert in EUR:

A
B
C

Ja

Kraftfahrzeuge
Nein

C

Eigentümer:

(zum Beispiel Grundstück,
Familienheim, Wohnungseigentum,
Erbbaurecht)
Nein

B

Eigentümer:

A

Ja

B
C

Sonstige Vermögenswerte
(zum Beispiel

Kapitallebensversicherung, Bargeld,
Wertgegenstände, Forderungen,
Anspruch aus Zugewinnausgleich)
Nein

G

Inhaber:

A
B
C

Ja

Zahlungsverpflichtungen und sonstige besondere Belastungen
Haben Sie oder Ihr Ehegatte/eingetragener Lebenspartner bzw. Ihre Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin Zahlungsverpflichtungen?
Nein
Ja

Verbindlichkeit (z. B.
„Kredit“)

Gläubiger (z.B.
„Sparkasse“)

Verwendungszweck:

Raten laufen bis:

Restschuld
EUR:

Ich zahle
darauf mtl.
EUR:

Ehegatte/eingetr.
Lebenspartner bzw.
Ehegattin/
eingetr. Lebenspartnerin zahlt
darauf mtl.. EUR :

2

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ /ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ /وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ /ﭘﻮل ﻧﻘﺪ /داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

F

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪ “ﻣﺎﻟﮏ /ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب“ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد = A :ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ = B ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم /ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﻢ = C ،ﺑﻪ ﻣﻦ و
ﻫﻤﺴﺮم /ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ
ﯾﻮرو

ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺲاﻧﺪاز و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
 Bausparenﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ )ﻣﺮﺟﻊ(:

ارزش ﻣﻠﮏ در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ
ﯾﻮرو

ﻣﺤﻞ ،وﺳﻌﺖ و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻠﮏ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ:

ارزش ﻣﻠﮏ در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ
ﯾﻮرو

ﻧﻮع ﺧﻮدرو ،ﻣﺎرک ﺧﻮدرو ،ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده
ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ارزش ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ارزش در
ﺑﺎزار روز ﺑﻪ ﯾﻮرو

ﺷﺮح ﮐﺎﻻ

ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ،ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز و
ﺣﺴﺎب ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﮕﺮ ،اوراق
A
ﺑﻬﺎدار
B
C

ﺑﻠﯽ

ﻣﺎﻟﮏ

A

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ
)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ،ﻣﻨﺰل
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﻖ
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ(

B
C

ﺑﻠﯽ
ﻣﺎﻟﮏ

A
B

ﺧﯿﺮ

ﺧﯿﺮ

ﺧﻮدرو و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

F
C
ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﺴﺎب )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ،ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،اﺷﯿﺎی
A
ﺑﺎارزش ،ﻃﻠﺐ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ
B
اﻣﻮال ﭘﺲ از ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ/
C
ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ(

داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن /ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ دارﯾﺪ؟
ﺑﻠﯽ
ﻫﻤﺴﺮم /ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ام ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺮ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ.

ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺴﻂ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﯾﻮرو ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ

G

ﺧﯿﺮ

ﻃﻠﺒﮑﺎر)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺮض و ﺑﺪﻫﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
“وام“(
ﺑﺎﻧﮏ “ﺷﭙﺎرﮐﺎﺳﻪ“(
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Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
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Haben Sie oder Ihr Ehegatte/eingetragener Lebenspartner bzw. Ihre Ehegattin/eingetragene Lebenspartnerin sonstige besondere
Belastungen?
Nein
Ja
Art der Belastung und Begründung dafür:

Ich zahle dafür
mtl. EUR:

Ehegatte/eingetr.
Lebenspartner bzw.
Ehegattin/
eingetr. Lebenspartnerin
zahlt mtl. EUR:

Ich habe mich unmittelbar an eine Beratungsperson gewandt. Die Beratung und/oder Vertretung hat erstmals am
………………………………………stattgefunden.
Name und Anschrift der Beratungsperson (ggf. Stempel):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ich versichere, dass mir in derselben Angelegenheit Beratungshilfe weder gewährt noch durch das Gericht versagt worden
ist und dass in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig ist oder war.
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und wahr sind. Die Allgemeinen Hinweise und die Ausfüllhinweise zu
diesem Formular habe ich erhalten.
Mir ist bekannt, dass das Gericht verlangen kann, dass ich meine Angaben glaubhaft mache und insbesondere auch die
Abgabe einer Versicherung an Eides statt fordern kann.
Mir ist bekannt, dass unvollständige oder unrichtige Angaben die Aufhebung der Bewilligung von Beratungshilfe und ggf.
auch eine Strafverfolgung nach sich ziehen können.
Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Dieses Feld ist nicht vom Antragsteller auszufüllen.

Belege zu folgenden Angaben haben mir vorgelegen:
Bewilligungsbescheid für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Einkünfte
Wohnkosten
Sonstiges:

Ort, Datum

Unterschrift des Rechtspflegers/der Rechtspflegerin
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آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن /ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﯾﺪ؟
ﺑﻠﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ
ﻫﻤﺴﺮم /ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ام ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺮ را
ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻨﺪ

ﺧﯿﺮ

ﻧﻮع ﺑﺪﻫﯽ و دﻟﯿﻞ آن

ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ام و اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره و /ﯾﺎ ﻧﯿﺎﺑﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ .........اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻬﺮ(
ﻧﺎم و آدرس ﻣﺸﺎور )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ُ
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻪ ﻣﺸﺎور ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ام و ﻧﻪ از ﻃﺮف دادﮔﺎه ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻮاب رد ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻢ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ داده ام ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ام.
آﮔﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻇﻬﺎراﺗﻢ را ﺑﺒﺎوراﻧﻢ و دادﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ اﻇﻬﺎراﺗﻢ را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻢ.

ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻟﻐﻮ ﺷﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

اﻣﻀﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
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Hinweisblatt zum Antrag auf Beratungshilfe
Allgemeine Hinweise
Wozu Beratungshilfe?
Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen können Beratungshilfe bekommen, um sich rechtlich beraten
und, soweit erforderlich, vertreten zu lassen. Beratungshilfe kann auf allen Rechtsgebieten erteilt werden.
Näheres erfahren Sie bei den Gerichten und den Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten sowie den sonstigen
Beratungspersonen.
Wer erhält Beratungshilfe, was sind die Voraussetzungen dafür?
Beratungshilfe erhält, wer nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die für eine Beratung oder
Vertretung erforderlichen Mittel nicht aufbringen kann. Dies sind in der Regel Personen, die laufende
Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch („Sozialhilfe“) beziehen. Aber auch
bei anderen Personen mit geringem Einkommen können die Voraussetzungen dafür vorliegen. Nähere Auskünfte
erteilen ggf. die Amtsgerichte und die Beratungspersonen.
Es darf Ihnen zudem keine andere Möglichkeit zur kostenlosen Beratung und/oder Vertretung in der von
Ihnen genannten Angelegenheit zur Verfügung stehen (wie z. B. in der Regel als Mitglied in einer Gewerkschaft,
einem Mieterverein oder wenn Sie eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben). Es darf Ihnen in
derselben Angelegenheit auch nicht bereits Beratungshilfe bewilligt oder vom Gericht versagt worden sein.
Ob es sich um dieselbe Angelegenheit handelt, muss ggf. im Einzelfall beurteilt werden.
Da die Beratungshilfe für die Wahrnehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens gewährt wird,
darf in derselben Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren anhängig sein. Dazu gehört z. B. auch ein
Streitschlichtungsverfahren vor einer Gütestelle, das in einigen Ländern vor Erhebung einer Klage durchgeführt
werden muss (obligatorisches Güteverfahren nach § 15a des Gesetzes betreffend die Einführung der
Zivilprozessordnung). Wer sich in einem gerichtlichen Verfahren vertreten lassen möchte, kann Prozesskostenbeziehungsweise Verfahrenskostenhilfe bekommen.
Des Weiteren darf die beabsichtigte Inanspruchnahme der Beratungshilfe nicht mutwillig sein. Sie ist dann nicht
mutwillig, wenn Sie nicht von Beratung absehen würden, wenn Sie die Kosten selbst tragen müssten.
Erforderlich ist ein Antrag, der mündlich oder schriftlich gestellt werden kann. Für einen schriftlichen Antrag ist
das anhängende Formular zu benutzen. Sie können den Antrag bei dem Amtsgericht stellen oder Sie können
unmittelbar eine der unten genannten Beratungspersonen Ihrer Wahl mit der Bitte um Beratungshilfe aufsuchen.
In diesen Fällen muss der Antrag binnen 4 Wochen nach Beratungsbeginn beim Amtsgericht eingehen,
sonst wird der Antrag auf Beratungshilfe abgelehnt.
Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe vor, stellt das Amtsgericht, sofern es nicht
selbst die Beratung vornimmt, Ihnen einen Berechtigungsschein für Beratungshilfe durch eine
Beratungsperson Ihrer Wahl aus. Gegen einen Beschluss des Amtsgerichts, durch den Ihr Antrag
zurückgewiesen wird, ist der nicht befristete Rechtsbehelf der Erinnerung statthaft. Das bedeutet, dass Sie dem
Gericht schriftlich darlegen können, warum Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind.
Wer gewährt Beratungshilfe?
Die Beratungshilfe gewähren zum einen die Beratungspersonen (Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie
in Kammern zugelassene Rechtsbeistände, in steuerrechtlichen Angelegenheiten auch Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer; in Rentenangelegenheiten auch Rentenberater). Besondere anwaltliche Beratungsstellen,
die aufgrund einer Vereinbarung mit den Landesjustizverwaltungen eingerichtet worden sind, gewähren ebenfalls
Beratungshilfe. Sie alle sind – außer in besonderen Ausnahmefällen – zur Beratungshilfe verpflichtet.
Auch das Amtsgericht gewährt direkt Beratungshilfe. Es erteilt eine sofortige Auskunft, soweit Ihrem Anliegen
dadurch entsprochen werden kann. Das Amtsgericht weist auch auf andere Möglichkeiten der Hilfe hin. Im
Übrigen nimmt es Ihren Antrag auf Beratungshilfe oder Ihre Erklärung auf und stellt ggf. einen
Berechtigungsschein aus.
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ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
ﺑﺮﮔﻪ ی ﯾﺎدآوری ﻫﺎی ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﮐﻤﮏ
ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮرﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را
دردادﮔﺎه ﻫﺎ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وﮐﻼ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره را ﮐﺴﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻزم راﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺷﺨﺎص در ﮐﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﻖ ﮐﺘﺎب
دوازدﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) "ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"( ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮان از دادﮔﺎه ﻫﺎی اداری و اﺷﺨﺎص
ﻣﺸﺎور درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره و /ﯾﺎ ﻧﯿﺎﺑﺖ راﯾﮕﺎن دراﺧﺘﯿﺎرداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺘﺎن از ﻃﺮف دادﮔﺎه رد ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺪون ﻣﺮاﺣﻞ دادﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮرد
ﻣﺸﺨﺺ آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺜﻼ ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ
ﻧﻬﺎد ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
اﺟﺒﺎری ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  15aﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮای آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ( .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ روﻧﺪ دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﮐﯿﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادﮔﺎه و ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﺑﺮای روﻧﺪ دﻋﻮی را ﺑﺪﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﻧﺒﺎﯾﺪ از روی ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد .آن زﻣﺎن از روی ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺨﺎرج را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﻫﻢ از ﻣﺸﺎوره ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﻓﺮم ﺿﻤﯿﻤﻪ را
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ را در اداره دادﮔﺴﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ زﯾﺮ ﺑﻪ
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ درﻋﺮض  4ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع
ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ اداره دادﮔﺴﺘﺮی ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ رد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی دادن ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره را ﻧﺘﻮاﻧﺪ
اراﺋﻪ دﻫﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ورﻗﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮدش ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﯾﺎدآوری ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.

ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺸﺎور )وﮐﻼ و ﻣﺸﺎورﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ
دارﻧﺪ  ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت  ،ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ( .ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره وﮐﻼ ی وﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اداره دادﮐﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره را ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﻻزم در ﺑﺎره اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮑﯽ را ﻣﯽ دﻫﺪ .و ﺑﻌﻼوه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺷﻤﺎ را
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ورﻗﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/formularprojekt

Was kostet mich die Beratungshilfe?
Wird die Beratungshilfe nicht bereits durch das Amtsgericht selbst, sondern durch eine Beratungsperson gewährt,
so haben Sie an die Beratungsperson 15 Euro zu bezahlen. Die Beratungsperson kann auf diese Gebühr auch
verzichten. Alle übrigen Kosten der Beratungshilfe trägt in aller Regel die Landeskasse.
Weitergehende Gebühren können auf Sie zukommen, wenn das Amtsgericht Ihren Antrag auf Beratungshilfe
ablehnt, nachdem eine Beratung bereits erfolgt ist, oder die Bewilligung von Beratungshilfe wieder
aufgehoben wird. In diesen Fällen müssen Sie die Kosten für die Beratungshilfe tragen. Nähere Auskünfte dazu
erteilen ggf. die Amtsgerichte und die Beratungspersonen.
Weitere Kosten können auch auf Sie zukommen, wenn Sie infolge der Beratung durch Beratungshilfe etwas
erlangt haben. Die Beratungsperson kann dann den Antrag stellen, dass die Beratungshilfe aufgehoben wird und
von Ihnen die vorher mit Ihnen für diesen Fall vereinbarten Gebühren verlangen. Darauf müssen Sie aber im
Vorwege bei der Mandatsübernahme von der Beratungsperson schriftlich hingewiesen werden.
Was ist bei der Antragstellung zu beachten?
Lesen Sie bitte das Antragformular sorgfältig durch und füllen Sie es gewissenhaft aus. Sie finden auf der
nächsten Seite Hinweise, die Ihnen die Beantwortung der Fragen erleichtern sollen. Wenn Sie beim Ausfüllen
Schwierigkeiten haben, wird Ihnen das Amtsgericht oder Ihre Beratungsperson behilflich sein.
Sollte der Raum im Antragsformular nicht ausreichen, können Sie Angaben auf einem gesonderten Blatt machen.
Bitte weisen Sie in dem betreffenden Feld auf das beigefügte Blatt hin.
Da die Mittel für Beratungshilfe von der Allgemeinheit durch Steuern aufgebracht werden, muss das Gericht
prüfen, ob Sie Anspruch darauf haben. Das Formular soll diese Prüfung erleichtern. Haben Sie daher bitte
Verständnis dafür, dass Sie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen müssen.
Wichtig:
Bitte fügen Sie alle notwendigen Belege (insbesondere über Ihr Einkommen, Ihr Vermögen und Ihre
Belastungen) in Kopie bei. Sie ersparen sich Rückfragen, die das Verfahren verzögern. Antworten Sie
wahrheitsgemäß und vollständig, sonst kann schon bewilligte Beratungshilfe wieder aufgehoben werden
und Sie müssen die angefallenen Kosten nachzahlen.
Das Gericht kann Sie auch auffordern, fehlende Belege nachzureichen und Ihre Angaben an Eides statt
zu versichern. Wenn Sie angeforderte Belege nicht nachreichen, kann dies dazu führen, dass Ihr Antrag
auf Bewilligung von Beratungshilfe zurückgewiesen wird. Bei bewusst falschen oder unvollständigen
Angaben droht Ihnen außerdem strafrechtliche Verfolgung.
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ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﭙﺮدازم؟
اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد دادﮔﺎه ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ 15
ﯾﻮرو ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﺰد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺨﺎرج ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره
ﮐﻼ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻣﺰد ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ /ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﻤﺎ را "
ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره رد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ" ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه دوﺑﺎره ﻟﻐﻮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دادﮔﺎه و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺸﺎور
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎوره ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
ﭼﯿﺰی ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﻟﻐﻮ ﺷﻮد و از ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎور ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﯾﺮش وﮐﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺘﺒﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟
ﻟﻄﻔﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ دﻗﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ آن را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ،اداره
دادﮔﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﻣﺸﺎورﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ در ﺻﻔﺤﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮ روی ﯾﮏ ورﻗﻪ ی
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ ورﻗﻪ ی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
از ان ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺨﺎرج ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ،دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل را ﺳﺎده ﺳﺎزد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﻣﻬﻢ
ﻟﻄﻔﺎ ﮐﭙﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارک ﻻزم )ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺎره درآﻣﺪ  ،داراﺋﯽ و ﻣﺨﺎرج ﺗﺎن( را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎی دوﺑﺎره ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻃﺒﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ
ﭼﻮن ﮐﻤﮏ ﺷﺎوره ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﻟﻐﻮ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺒﺎر آﻣﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ.
دادﮔﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ وﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮﻣﺪارﮐﯽ را ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رد ﺷﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد .در ﺻﻮرت دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎ در ﺧﻄﺮ ﭘﯿﮕﺮد ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ.
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره را ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،دادﮔﺎه ﻣﺨﺎرج ﻣﺸﺎوره ﻧﺰد ﯾﮏ وﮐﯿﻞ را ﻣﯽ ﭘﺮدازد )ﻣﺸﺎوره اوﻟﯿﻪ(.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اداره دادﮔﺴﺘﺮی ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻀﻮری در اداره
دادﮔﺴﺘﺮی اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
ﮐﭙﯽ ﻣﺪارک زﯾﺮ را ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ )اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﭘﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ( ،وﯾﺎ اﺻﻞ
ﻣﺪارک را ﺣﻀﻮری اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ) اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺣﻀﻮری در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ(:
ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪرک درآﻣﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﮔﻪ ی ﺣﻘﻮق ،ﮔﻮاﻫﯽ  Alg IIو ﻏﯿﺮه (.اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ درﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪارک در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻣﺪارک درراﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎن )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﻣﻮرد دﻋﻮی(
ﺑﺮﮔﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻧﯿﺰدرآدرس زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ ./http://service.berlin.de/dienstleistung/326037/pdf
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