
In for ma ti on zur Fra ge der Prozesskostenhilfe 
bzw. - in säm tlichen Fa mi li en sa chen - Ver fah rens kos ten hil fe: 

Ei ne Zu sam men fas sung von Rechts an walt Paul Korcz (19.01.2011)

Ist ei n "Recht su chen der" re la tiv mit tel los, hat er z.B. nur ein ge rin ges Ein kom men, kein Ver mö-
gen, hat er Kin der zu un ter hal ten und das Geld fehlt ihm "vor ne und hin ten", so hat er trotz dem
ein Recht da rauf, an walt li che Hil fe in An spruch zu neh men und not falls vor Ge richt zu zie hen. 
Un ter zwei Vo raus set zun gen wird ihm die sog. "Pro zess kos ten hil fe" (PKH) ge währt, die in
sämt li chen Fa mi li en sa chen "Ver fah rens kos ten hil fe" (VKH) heißt. 

Ei ne Vor aus set zung ist die Er folgs aus sicht . Nur wenn die be ab sich tig te Rechts ver fol gung
halb wegs schlüs sig ist, was das Ge richt über prü fen muss, kommt die Be wil li gung der PKH in
Be tracht. Der je wei li ge An spruchs geg ner be kommt Ge le gen heit, sich da zu zu äu ßern.

Die zwei te Vo raus set zung ist die (re la ti ve) "Ar mut" der Par tei, al so ei ne wirt schaft li che Be-
dürf tig keit . Da zu muss die ent spre chen de Par tei ein be son de res For mu lar aus fül len und an-
ge ben, wel che Ein künf te und wel che Ver pflich tun gen sie hat, wel ches Ver mö gen, wel che
Schul den, etc. Und sie muss es durch adä qua te Be le ge nach wei sen. 

Die PKH gibt es in zwei Va ri an ten -  näm lich mit und ohne Ra ten zah lungs a nord nung . 

Ra ten freie PKH be kommt nur ei ne Par tei, die fi nan ziell qua si auf dem Ni veau ei nes Emp fän-
gers von So zial  leis tun gen le ben muss, al so ALG II, er gän zen de Hil fe zum Le bens un ter halt,
ein fach al les, was un ter dem - nicht ganz rich ti gen - Be griff "Hartz IV" be kannt ist, er hält.

Im Üb ri gen kann die PKH un ter An ord nung von Ra te nzah lun gen be wil ligt wer den. Wie hoch
die se sind, hängt da von ab, wie hoch das ver blei ben de ein zu set zen de Ein kom men ist, wenn
man die klas si schen not wen di gen Aus ga ben und di ver se Frei be trä ge ab zieht. In be stimm ten
Fäl len kön nen auch Schul den an er kannt wer den, das wird aber sehr rest rik tiv ge hand habt,
denn man will ja schließ lich nicht, dass der Steu er zah ler auf die se Wei se "durch die Hin ter tür"
ei nem die Schul den be zahlt. Es kommt al so sehr auf die Art und Ur sa che der Schul den an. 

Bei der Be wil li gung der PKH wird gleich zei tig der frei ge wähl te Rechts an walt bei ge ord net. Die-
ser be kommt in die sem Fall sein Ho no rar von der Staats kas se, das deut lich ge rin ger ist, als
die nor ma le An walts ver gü tung. Hier spielt al so der Rechts an walt die Rol le des "So zi al am tes". 

Im Fal le der An ord nung von Ra ten zah lung be gleicht der Man dant oft die kom plet ten An walts-
kos ten (man spricht von "Wahl an walts vergütung") und die ihn tref fen den Ge richts kos ten, denn
die Ra ten wer den bis zu 48 Mo na te lang ge zahlt. In die sem Fall hat der Man dant zu min dest ei-
nen zins lo sen Kre dit der Staats kas se er hal ten und die Ra ten zah lung ist auch recht ge mä ßigt,
so dass auch ei ne sol che PKH nicht schlecht ist. 

Es muss noch da rauf hin ge wie sen wer den, dass die Be wil li gung der PKH nicht ein ma lig und
ab schlie ßend ist. Die Staats kas se kann noch in nerhalb ei nes Zeit raums von 4 Jah ren nach
rechts kräf ti gem Ab schluss des Ver fah rens die PKH-Be wil li gung über prü fen. Hier muss der
Man dant er neut sei ne Ver hält nis se er klä ren und be le gen. Ha ben sich die Ver hält nis se ver bes-
sert, weil er z.B. ei ne neue, ver nünf tig be zahl te Ar beits stel le ge fun den hat oder sei ne Un ter-
halts pflich ten oder Schul den til gung ent fa llen ist, so kann die PKH nach träg lich kor ri giert wer-
den und z.B. jetzt Ra ten zah lung an ge ord net wer den, die wie de rum bis zu 48 Mo na ten an dau-
ern kann. Im "schlimmst en" Fall kann es al so pas sie ren, dass man noch 8 Jah re nach dem
rechts kräf ti gen Ab schluss des ei gent li chen Ver fah rens mit der Sa che zu tun hat. Ei ne sol che
Über prü fung neh men die Ge richte mitt ler wei le grund sätz lich vor, denn die Staats kas se hat,
wie man sich den ken kann, an die ser Stel le nichts zu ver schen ken. An ei ner sol chen neu en
Über prü fung muss man auch mit wir ken. Sonst wird die frü he re Be wil li gung wi der ru fen und
man muss die Ver fah rens kos ten kom plett nach zah len. 


