
Rechtshilfefonds Kritisches Stuttgart 
 

Erklärung 
der Antragstellerin bzw. des Antragstellers zu anderen Quellen der 

finanziellen Unterstützung bzgl. Rechtshilfe 
 

Anlage 4 zum Antrag auf finanzielle Unterstützung aus dem „Rechtshilfefonds Kritisches Stuttgart“ 

 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Name und Vorname der Antragstellerin bzw. des Antragsstellers 

 

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Sache: 

 

________________________________________________________________________________ 

(kurze Beschreibung, evtl. Aktenzeichen des Gerichts oder der Rechtsvertretung) 

 

 

1. Rechtsschutzversicherung (bitte ankreuzen) 

 (  ) Ich habe keine Rechtsschutzversicherung. 

(  ) Ich habe eine Rechtsschutzversicherung, aber die Sache, für die Rechtshilfe beantragt wird, fällt 

      nicht unter deren Versicherungsschutz.  

      (Bitte legen Sie eine Kopie Ihrer Versicherungspolice und deren Ausschlussklauseln bei) 

(  ) Meine Rechtsschutzversicherung übernimmt folgende Kosten: 

 

     Euro ____________________ 

     (Bitte legen Sie eine Kopie der Kostenübernahmeerklärung oder des Auszahlungsbelegs der 

     Rechtsschutzversicherung bei) 

 

2. Staatliche Prozesskostenhilfe (bitte ankreuzen) 

 (  ) Ich habe keinen Anspruch auf staatliche Prozesskostenhilfe. 

(  ) Die staatliche Prozesskostenhilfe übernimmt folgende Kosten: 

 

      Euro ____________________ 

      (Bitte legen Sie eine Kopie des Bewilligungsbescheids bei) 

 

 

 



 

3. Andere Rechtshilfefonds (bitte ankreuzen) 

 (  ) Ich habe einen Antrag auf Unterstützung bei folgendem Rechtshilfefonds 

      

     __________________________________________________ über ________________ gestellt. 

     (Name und Adresse des Rechtshilfefonds)                                          (Euro) 

(  ) Der Antrag wurde abgelehnt.  (Bitte legen Sie eine Kopie des Ablehnungsbescheids bei) 

 

4. Sonstige Ansprüche auf Kostenerstattung (bitte ankreuzen) 

 (  ) Ich habe (weitere) Kosten- bzw. Entschädigungsansprüche 

      (bitte getrennt nach Zahlungsquellen aufführen) 

       

      von ______________________________________________________ über ______________ 

             (Name der erstattenden Institution, Versicherung etc.)                                 (Euro) 

 

      von ______________________________________________________ über ______________ 

             (Name der erstattenden Institution, Versicherung etc.)                                 (Euro) 

  

      von _______________________________________ _______________ über ______________ 

             (Name der erstattenden Institution, Versicherung etc.)                                  (Euro) 

 

 

 

Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. 

Kostenerstattungen von dritter Seite, die mir jetzt noch nicht bekannt sind, werde ich dem 

Entscheidungsgremium des Rechtshilfefonds Kritisches Stuttgart mitteilen und die von Dritten 

erhaltenen Mittel bis in Höhe der bewilligten Mittel aus dem Rechtshilfefonds Kritisches Stuttgart 

an Letzteren zurückerstatten. 

 

 

 

 

____________________ , den ___________________     _________________________________ 

(Ort)                                          (Datum)                             (Unterschrift) 


