
Dieses Merkblatt ist eine Serviceleistung des Amtsgerichts Worms. Die vorstehenden Ausführungen geben lediglich einen 
ersten Überblick über das Rechtsgebiet und erheben daher nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und können auch nicht 
den Besonderheiten eines Einzelfalls umfassend gerecht werden. 

BERATUNGSHILFE  

1. Was ist Beratungshilfe?  

  

Beratungshilfe wird Bürgern mit geringem Einkommen gewährt, welche eine Rechtsberatung bzw. 

eine außergerichtliche (also nicht in einem gerichtlichen Verfahren) Vertretung benötigen. Die 

eigentliche Beratung findet dabei nicht durch das Gericht, sondern bei einer selbst zu 

beauftragenden Beratungsperson statt. Diese kann dafür eine Gebühr von 15,-- € erheben. 

Beratungshilfe kann für jede Angelegenheit nur einmal gewährt werden.   

In Straf- und Ordnungswidrigkeitssachen wird Beratungshilfe nur für eine Beratung und nicht für 

Vertretung gewährt.   

  

2. Voraussetzungen für Beratungshilfe  

  

Die beabsichtigte Rechtsverfolgung darf nicht mutwillig erscheinen und dem Bürger darf keine 

andere zumutbare Möglichkeit der Hilfe (z.B. Jugendamt, Schuldnerberatung, 

Rechtsschutzversicherung, Mieterverein, Betreuungsbehörden, Agentur für Arbeit) zur Verfügung 

stehen. Grundsätzlich kann bspw. vom Bürger verlangt werden, dass er sich mit der Gegenseite 

zunächst selbst in Verbindung setzt, ausreichende Eigenbemühungen sind glaubhaft zu machen.   

  

3. In folgenden Fällen wird Beratungshilfe grundsätzlich nicht gewährt:  

  

- ein gerichtliches Verfahren bereits anhängig ist.   

- Kindschaftssachen (Jugendamt vorrangig zuständig)  

- außergerichtliche Schuldenbereinigung (Schuldnerbratungen zuständig)  

  

4. Welche Unterlagen müssen vorgelegt werden?  

  

Neben einem Ausweispapier und einer Vollmacht, sofern die Beratungshilfe für Dritte beantragt wird, 

(sowie Ausweis des Dritten zum Abgleich der Unterschrift auf der Vollmacht) sind Nachweise zu den 

Einnahmen (bspw. Lohnabrechnungen, Renten-, Sozialleistungsbescheide, o.Ä.), den Ausgaben, 

die bei der Prüfung des Antrags  berücksichtigt werden sollen (Miete, Heizkosten, regelmäßig 

anfallende Verbindlichkeiten) sowie Unterlagen über evtl. vorhandene Vermögenswerte (Sparbuch, 

Lebensversicherung) vorzulegen.  

  

Weiter sind Unterlagen, aus denen sich die Angelegenheit ergibt (bspw. anzufechtender Bescheid) 

vorzulegen  

  

5. Wann und wo kann Beratungshilfe beantragt werden?  

  

- Schriftlich vor der Beauftragung eines Anwaltes : Vordrucke finden Sie an der Pforte des 

Amtsgerichts Worms (Unterlagen siehe Nr. 4 in Kopie beifügen) und im Internet   

- Nachträglich Schriftlich: Sie gehen direkt zum Anwalt: entweder reicht er den Antrag auf dem 

vorgeschriebenen Vordruck bei dem Gericht ein oder bittet Sie dies zu tun (Unterlagen siehe Nr. 

4 in Kopie beifügen)  

- Mündlich: Die mündliche Beratungshilfe findet derzeit in dringenden Fällen auf telefonische 

Terminvereinbarung statt. Der Antrag ist ausgefüllt nebst den erforderlichen Unterlagen (siehe 

Nr. 4) mitzubringen. 

  

Achtung: Ein nachträglicher Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe ist nur zulässig, wenn er 

binnen 4 Wochen nach Beginn der Beratungshilfetätigkeit gestellt ist und bei Gericht eingeht. Es ist 

hierbei unerheblich, ob der Antrag schriftlich oder mündlich gestellt wird.  


