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Dieser Leitfaden verfolgt das Ziel Informationen in Bezug auf
Prozesskostenhilfe in verschiedenen Europäischen Kontexten
bereitzustellen. Wir empfehlen, unbedingt eine professionelle
Beratung im eigenen Land heranzuziehen, bevor rechtliche
Schritte eingeleitet werden.
Die Fallbeispiele und Namen, die in diesem Leitfaden
verwendet werden, sind fiktiv. Eine Identifikation mit realen
Personen oder Fällen ist weder beabsichtigt, noch sollten
Rückschlüsse gezogen werden.
Dieser Leitfaden wurde mit größter Sorgfalt erstellt,
beansprucht aber nicht vollständig zu sein. Feedback und
Änderungsvorschläge dürfen gern an tgeu@tgeu.org gesendet
werden.
Transgender Europe, November 2017

Fordere deine Rechte ein!

Copyleft: Es besteht das Recht dieses Werk zu teilen (kopieren,
verteilen und versenden) sowie neu zusammen zu stellen, das
heißt es zu adaptieren. Jedoch muss das Werk der Autor_
innen in der von ihnen vorgegebenen Weise wiedergegeben
und gekennzeichnet sein (allerdings nicht auf eine Weise, die
vermittelt, dass die Autor_innen gerade Sie oder Ihre Nutzung
des Werkes besonders unterstützen). Das Werk darf nicht zu
kommerziellen Zwecken genutzt werden. Wenn dieses Werk
verändert, umgestaltet oder darauf aufgebaut wird, darf das
daraus entstandene Werk nur unter der gleichen oder einer
Lizenz, die dieser gleichwertig ist, genutzt werden.

Diese Publikation wurde mit finanzieller Unterstützung vom
Rights, Equality and Citizenship Programme der Europäischen
Union, der Open Society Foundation und der Niederländischen
Regierung erstellt.
Die Inhalte dieser Publikation unterliegen der alleinigen
Verantwortung von Transgender Europe, und können in
keiner Weise herangezogen werden, um die Ansichten der
Europäischen Kommission, der Open Society Foundation oder
der Niederländischen Regierung widerzuspiegeln.
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Zusammenfassung
Was ist Prozesskostenhilfe?
Prozesskostenhilfe ermöglicht Menschen mit geringem
Einkommen die Übernahme der Kosten einer rechtlichen
Vertretung vor Gericht oder eines Gerichtsverfahrens. Sie
erleichtert den Zugang zu den Grundrechten, um sich vor
Gericht entweder gegen den Vorwurf eines Verbrechens
zu verteidigen (Strafverfahren) oder um eine Klage gegen
eine andere Person zu erheben (Zivilverfahren). Sie
kann auch ermöglichen, die Entscheidung einer Behörde
anzufechten (Verwaltungsverfahren).
Prozesskostenhilfe beinhaltet verschiedene Optionen:
beispielsweise die Unterstützung bei der Übernahme der
Kosten für eine rechtliche Vertretung, den Zugang zu
Rechtsdokumenten oder kostenlose Rechtsberatung.
Im jüngsten EU-Recht wird Prozesskostenhilfe als
staatliche Unterstützung definiert, die es Menschen
ermöglicht, das Recht auf Zugang zu einer rechtlichen
Vertretung auszuüben.

Fordere deine Rechte ein!

Habe ich ein Anrecht auf
Prozesskostenhilfe?
Das Recht auf Prozesskostenhilfe ist in Artikel 6 der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und in
Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union („Charta der Grundrechte oder kurz GRC“) sowie in
einer Vielzahl anderer Richtlinien der Europäischen Union
(EU) abgedeckt, z. B. Richtlinie 2016/1919 sowie auch in
verschiedenen anderen Dokumenten des europäischen
Rechts. Darüber hinaus verfügt jedes europäische Land
über eigene Gesetze, die vorgeben, wie und unter welchen
Umständen Prozesskostenhilfe gewährt wird. Die Gesetze
können von Land zu Land sehr unterschiedlich sein.

Wie wird Prozesskostenhilfe
angeboten?
Jedes Land hat für die Bereitstellung von
Prozesskostenhilfe seine eigenen Verfahren und
Regelungen. Üblicherweise muss eine Person, die
Prozesskostenhilfe beantragt, einen Antrag beim
zuständigen Gericht oder bei der zuständigen
Rechtsanwaltskammer stellen.

Was bedeutet finanzielle Prüfung?
Um die Gewährung von Prozesskostenhilfe zu
rechtfertigen, wird das Einkommensniveau zugrunde gelegt.
Hier wird die Bedürftigkeit überprüft. Das heißt, die Person
muss bei Beantragung der Prozesskostenhilfe nachweisen,
dass sie nicht über ausreichendes Einkommen verfügt, um
Anspruch auf Prozesskostenhilfe zu haben.
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Prozesskostenhilfe für
Strafverfahren
Die Europäische Menschenrechtskonvention und das
EU-Recht haben beide Standards für Prozesskostenhilfe
bei Strafverfahren. Die EU-Mitgliedstaaten müssen
sicherstellen, dass alle Verdächtigen und Beschuldigten,
unabhängig davon, ob sie in Haft sind oder nicht, das
Recht haben, unverzüglich Zugang zu einer rechtlichen
Vertretung zu erhalten (Richtlinie 2013/48/EU). Der
Zugang zu einer rechtlichen Vertretung muss mindestens
vor der polizeilichen Befragung und der Beweisaufnahme
gewährleistet sein. Gemäß Richtlinie 2016/1919, die
bis Mai 2019 in nationales Recht umgesetzt werden
muss, müssen die Mitgliedstaaten denjenigen Personen
Prozesskostenhilfe gewähren, die nicht über ausreichende
Mittel verfügen, um für die Kosten für eine rechtliche
Vertretung aufzukommen, sofern dies im Interesse
der Justiz erforderlich ist. Die Staaten können bei
der Entscheidung, ob sie die Kosten für die rechtliche
Vertretung tragen, den Verdienst und die Bedürftigkeit
überprüfen.

Fordere deine Rechte ein!

Bei der Überprüfung des Verdienstes werden drei Aspekte
im Strafverfahren untersucht und anhand dieser bestimmt,
ob die Interessen der Justiz die Bereitstellung der
Prozesskostenhilfe erforderlich machen. Diese Aspekte
sind:

>>die Schwere der Straftat;
>>die Komplexität des Falles; und
>>das Ausmaß der Strafe, die ansteht.
In jedem Fall wird die Überprüfung des Verdienstes
vorgenommen, wenn eine verdächtige oder beschuldigte
Person vor ein Gericht gebracht wird, um über ihre
Inhaftierung zu befinden, sowie während der Inhaftierung.
Laut EMRK können Staaten zusätzlich zur Überprüfung der
finanziellen Situation auch die Bedürftigkeit überprüfen,
um zu entscheiden, ob eine Person Prozesskostenhilfe auf
Kosten des Staates erhalten soll. Hier werden ebenfalls
drei Faktoren in Betracht gezogen, von denen jeder für
sich die Bereitstellung von kostenfreier Prozesskostenhilfe
erforderlich machen kann:
Schwere der Straftat und das Ausmaß
>>die
der möglichen Verurteilung;
>>die Komplexität des Falles; und
soziale sowie persönliche Situation
>>die
der beklagten Person.
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Fallbeispiel: Polizeiliche
Verhaftungen von trans Frauen

Eleni, eine griechische trans Frau, macht Urlaub in der
Türkei. Sie geht die Straße entlang, als zwei
Polizeibeamt_innen sich ihr zur Identitätskontrolle
nähern. Sie wird zu einer Polizeiwache gebracht, wo sie
weiter befragt wird wegen angeblichem „Herumlungern
an einem öffentlichen Ort“. Es ist bekannt, dass
die Polizei in der Türkei Gesetze zur Störung der
öffentlichen Ordnung als Vorwand benutzt, um trans
Frauen und Sexarbeiter_innen zu verfolgen.
Welche Möglichkeiten des Zugangs zu
Prozesskostenhilfe hat Eleni bereits zu Beginn eines
möglichen Strafverfahrens?

Fordere deine Rechte ein!

Welche Gesetze finden Anwendung?
Zwar ist Griechenland ein EU-Mitgliedstaat, die Türkei ist
es nicht. Da Eleni in der Türkei Urlaub macht, findet das
türkische Recht Anwendung.
Die Türkei ist Unterzeichnerin der Europäischen
Menschenrechtskonvention. Aus diesem Grund ist es
vorgeschrieben, kostenfreie Prozesskostenhilfe anzubieten.
Da es sich um eine Strafsache handelt, muss die Türkei
laut Artikel 6(3)(c) der Konvention Prozesskostenhilfe
für Eleni bereitstellen. Hierbei sind zwei Bedingungen zu
beachten:
verfügt nicht über ausreichende Mittel, um für
>>Eleni
die Prozesskosten aufzukommen, und
ist im „Interesse der Justiz“ Eleni kostenlose
>>esProzesskostenhilfe
zur Verfügung zu stellen.
Wenn das nationale Recht eine großzügigere
Prozesskostenhilfe vorsieht als die Konvention, dann
muss Prozesskostenhilfe gemäß den nationalen
Rechtsvorschriften bereitgestellt werden.
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Wie kann kostenfreie
Prozesskostenhilfe beantragt werden?
Üblicherweise wird der Antrag bei Gericht gestellt oder
über die Rechtsanwaltskammer eingereicht. In der Türkei
muss Eleni bei der regionalen Rechtsanwaltskammer den
Antrag stellen oder ihn bei dem Gericht einreichen, bei dem
die Anhörung stattfinden wird.

Welche Einkommensgrenze ermöglicht
den Zugang zu kostenfreier
Prozesskostenhilfe?
Eleni muss beweisen, dass sie nicht über ausreichend
Einkommen verfügt, um eine rechtliche Vertretung zu
bezahlen. Die nationalen Behörden entscheiden über
die Bereitstellung von Prozesskostenhilfe gemäß der
festgelegten Einkommensgrenze.

Was bedeutet „im Interesse der Justiz“
in Elenis Fall?
Sollte Eleni im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe
ableisten müssen, muss die Strafe als schwerwiegend
angesehen werden. Darüber hinaus ist sie in einem
fremden Land, sie hat weder Kenntnis über die lokale
Gesetzgebung, noch spricht sie die Sprache. Aus diesem
Grund sollte sie bereits ab Verfahrensbeginn Zugang zu
einer rechtlichen Vertretung haben.

Fordere deine Rechte ein!

Würde ein Fall, der dem Fall von Eleni ähnlich ist, sich
in einem EU-Mitgliedstaat ereignen, wäre die inhaftierte
Person, sofern sie nicht über ausreichendes Einkommen
verfügt, berechtigt, ohne unnötige Verzögerung
Prozesskostenhilfe zu erhalten, spätestens jedoch vor der
polizeilichen Befragung.

Was passiert, wenn Eleni der Zugang
zu Prozesskostenhilfe durch die
Behörden verwehrt wird?
Üblicherweise wird von den Ländern die Europäische
Menschenrechtskonvention unter Beachtung der nationalen
Gesetzgebung implementiert. Wenn Eleni glaubt, dass die
Türkei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, kann sie
eine Beschwerde bei einem türkischen Gericht einreichen
und eventuell später Klage beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg erheben.
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Hast Du Anspruch auf
Prozesskostenhilfe?

1

Bist du von dem
Fall persönlich
betroffen?

Nein

Ja

2

Weißt du,
welche deiner
Rechte verletzt
wurden?

Nein

Ja

3

Steht für dich
viel auf dem
Spiel?

Ja

Nein

Bringe in Erfahrung,
ob dein Anliegen
von einer
Gleichbehandlungsstelle übernommen
werden kann.

Wende dich an eine
Organisation oder
Rechtshilfestelle,
die dir helfen kann
festzustellen,
welches Recht genau
gebrochen wurde.

Überlege, ob es Sinn
macht einen Fall zu
eröffnen, der viel
Zeit und Geld kosten
kann.

4

Dein Fall ist
kompliziert, weshalb
eine rechtliche
Vertretung
unabdingbar ist.

Nein

Du kannst dir
überlegen, deine
Verteidigung
selbst zu
übernehmen.

Nein

Überlege, eine
rechtliche
Vertretung
hinzuzuziehen
und/oder
dich selbst zu
verteidigen.

Ja

Möglicherweise
musst du die
Gebühr für
die rechtliche
Vertretung
eigenständig
bezahlen.

Ja

5

Es mangelt dir an
der Fähigkeit deine
Rechte auszuüben?
(Beispielsweise
fehlt das Wissen
in Bezug auf die
Rechtslage oder es
gibt eine
Sprachbarriere)

Ja

6

Hast du ausreichend
Geld für die
Finanzierung
einer rechtlichen
Vertretung zur
Verfügung?

Nein
Deine Chancen, Prozesskostenhilfe
zu erhalten, stehen gut!

16
Prozesskostenhilfe für
Zivilverfahren
Nicht in allen Situationen sind die Staaten durch
europäische Rechtsinstrumente verpflichtet
Prozesskostenhilfe bereitzustellen. Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hat das Recht auf ein
faires Verfahren so ausgelegt, dass es das Recht auf eine
kostenfreie rechtliche Vertretung beinhaltet, sofern die
Antragsteller_innen nicht die finanziellen Ressourcen
haben die Kosten für eine eigene rechtliche Vertretung
zu tragen. Bei der Feststellung, ob die antragstellende
Person die finanziellen Kriterien für den Zugang auf
Prozesskostenhilfe erfüllt, wird die Bedürftigkeit überprüft.
Hier handelt es sich um das gleiche Verfahren, wie auch im
Falle eines Strafverfahrens.

Fordere deine Rechte ein!

Der Gerichtshof hat klargestellt, dass das Abkommen
den Staat verpflichtet, bei Zivilsachen Prozesskostenhilfe
bereitzustellen, sofern diese Unterstützung für die
antragstellende Person notwendig ist, um einen
wirksamen Zugang zu Gericht zu haben.
Um festzustellen, ob Prozesskostenhilfe erforderlich ist,
werden vom Gerichtshof folgende Faktoren berücksichtigt:

>>die Komplexität des Falles;
Bedeutung dessen, was für die antragstellende
>>die
Person auf dem Spiel steht;
Fähigkeit der antragstellenden Person,
>>die
ihr Recht auf Zugang zu einem Gericht wirksam
auszuüben; und

Existenz eines Gesetzes, das eine rechtliche
>>die
Vertretung vorschreibt.
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Fallbeispiel: Diskriminierung der
Geschlechtsidentität durch die
Versicherungsgesellschaft

Klaus ist ein deutscher trans Mann. Er wollte eine
Lebensversicherung abschließen, bei der seine Nichte die
Begünstigte ist. In seinem Antrag verschwieg er seinen trans
bezogenen Gesundheitszustand (Hormonbehandlung und
Mastektomie). Dies tat er, um seine Transidentität nicht vor
der Person enthüllen zu müssen, die ihn in Bank- und auch
in allen anderen finanziellen Angelegenheiten berät. Nach der
Unterzeichnung des Antrags erfuhr er, dass die Versicherung
das Recht hat die Zahlung im Schadensfalle zu verweigern,
da er die Information bezüglich seiner Geschlechtsidentität
zurückgehalten hat. Selbst dann, wenn der Schaden nichts mit
seiner Transidentität zu tun hat.
Er möchte die diskriminierende Klausel im Versicherungsvertrag anfechten. Das monatliche Einkommen von Klaus
beträgt 1.000 Euro und er kann sich die Kosten für
eine rechtliche Vertretung nicht leisten. Was sind seine
Möglichkeiten Zugang zu Prozesskostenhilfe zu erhalten?

Fordere deine Rechte ein!

Welche Gesetze finden Anwendung?
Deutschland ist ein EU-Mitgliedstaat und muss daher laut
Artikel 47 der Charta kostenfreie Prozesskostenhilfe zur
Verfügung stellen.
Der Gerichtshofs der Europäischen Union hat den
Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
dahingehend ausgelegt, dass auch Personen, die
Maßnahmen zur Geschlechtsangleichung planen,
durchführen, oder durchgeführt haben, davon geschützt
sind. Aus diesem Grund kann Klaus seine Klage gegen
die Versicherungsgesellschaft einreichen, die darauf
basiert, dass die Versicherungsgesellschaft gegen ihre
Verpflichtungen aus der Richtlinie 2004/113/EG verstoßen
hat, in welcher der Grundsatz zur Verwirklichung der
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang
zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
geregelt ist.
Deutschland hat mit seiner Unterschrift der
Menschenrechts-konvention eine vergleichbare
Verpflichtung. Da es sich um einen Zivilprozess handelt,
muss Deutschland Klaus gemäß Artikel 6(1) der EMRK
Prozesskostenhilfe bereitstellen, sofern die folgenden drei
Bedingungen erfüllt sind (Überprüfung der finanziellen
Situation und der Bedürftigkeit):

>>Der Anspruch von Klaus ist begründet und

schwerwiegend und er ist durch die Verletzung des
Rechts persönlich betroffen;
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verfügt nicht über ausreichende Mittel, um eine
>>Klaus
eigene rechtliche Vertretung zu bezahlen, da sein
Einkommen gering ist; und

Prozesskostenhilfe ist notwendig, damit Klaus
>>Die
wirksamen Zugang zu den Gerichten erhält.

Wie kann Prozesskostenhilfe beantragt
werden?
In Deutschland muss der Antrag auf Prozesskostenhilfe
beim prozessführenden Gericht eingereicht werden.

Was passiert, wenn Klaus der Zugang
zu Prozesskostenhilfe durch die
Behörden verwehrt wird?
Die Staaten setzen die Europäische Menschenrechtskonvention nach Maßgabe ihres nationalen Rechts
um. Sofern Klaus findet, dass Deutschland seiner
Verpflichtung gemäß EMRK nicht nachkommt, kann er beim
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage
gegen Deutschland erheben. Dies ist jedoch nur möglich,
wenn er vorher bereits alle verfügbaren Rechtsbehelfe
ausgeschöpft hat.

Fordere deine Rechte ein!

Prozesskostenhilfe für
Verwaltungsverfahren
Das Verwaltungsrecht definiert die Organisation und
Befugnisse der Regierungsbehörden. Je nach Land
können sich Verwaltungsstreitigkeiten aus Gesetzen
ergeben, die sich auf die öffentliche Ordnung
beziehen, wie zum Beispiel Ausländer_innen und Asyl,
die Registrierung des Personenstands, Name und
Familienangelegenheiten, Bauvorschriften, Verkehr,
kommunale Verwaltungsorganisation, Fördermittel, Zugang
zu öffentlichen Einrichtungen und öffentlicher Fürsorge,
Umweltschutz, Beeinträchtigungen durch öffentliche
Einrichtungen, Angelegenheiten des Öffentlichen Dienstes
und weitere. Bei diesen Auseinandersetzungen ist fast
immer eine der Parteien eine öffentliche Behörde.
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Fallbeispiel: Nicht-binäre
Person ersucht um Asyl

Atlas ist eine nicht-binäre Person aus Ägypten,
die Bulgarien um Asyl ersucht. (Atlas benutzt die
englischen Pronomen they und them). Während des
Asylverfahrens wird die Geschlechtsidentität von
Atlas durch die Behörden weder anerkannt, noch
glauben sie, dass Atlas trans ist, da Atlas weder
Hormontherapie oder trans-spezifische Operation
nachweisen kann, noch ein psychiatrisches Guthaben
vorlegen kann, welches belegt, dass Atlas dies vorhat.
Die Behörden unterstützen Atlas’ Transition während
des Asylverfahrens nicht.
Wie kann Atlas Prozesskostenhilfe erhalten, um die
eigenen Rechte zu verteidigen?

Fordere deine Rechte ein!

Welche Gesetze finden Anwendung?
Bulgarien ist EU-Mitgliedstaat und hat die Europäische
Menschenrechtskonvention ebenfalls ratifiziert.
Gemäß Artikel 6 der Konvention wird eine kostenfreie
rechtliche Vertretung nur garantiert, wenn es um die
Feststellung der Grundrechte oder -pflichten geht, oder
es sich um eine strafrechtliche Anklage handelt. Das Recht
auf kostenfreie Prozesskostenhilfe für Zivilverfahren
wird nicht ausdrücklich garantiert. Hierdurch wurde die
Anwendung der EMRK in Asylverfahren verhindert, da sie
nicht die Feststellung eines Grundrechts oder einer -pflicht
beinhaltet, sondern als Verwaltungsakt gehandelt wird.
Zu den Verwaltungsangelegenheiten, die der Straßburger
Gerichtshof ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich von
Artikel 6(1) ausgeschlossen hat, gehören Fälle, in denen
es um die Gewährung von Asyl geht. Dies bedeutet, dass
Atlas kein Recht hat Prozesskostenhilfe im Rahmen der
EMRK zu beantragen.
Nach EU-Recht (Artikel 47 der Charta der Grundrechte)
findet jedoch das Recht auf Prozesskostenhilfe auch bei
Asyl- und Einwanderungsfällen Anwendung. Darüber
hinaus gibt es weitere EU-Rechtsinstrumente, die
insbesondere Rechte für Asylsuchende beinhalten, z. B. die
Asylverfahrensrichtlinie (2013/32/EU).
Diese Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten kostenfreie
Prozesskostenhilfe sowie eine rechtliche Vertretung zu
gewährleisten, wenn dies für ein Revisionsverfahren
notwendig ist. In dem Revisionsverfahren wird - neben
anderen Punkten - unter anderem die Entscheidung
angefochten, derzufolge die Bewerbung bezüglich des
Flüchtlingsstatus unbegründet ist oder der gewährte
internationale Schutz zurück genommen wird.
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Welche Bedingungen muss Atlas
erfüllen, um Prozesskostenhilfe
gewährt zu bekommen?
Gemäß EU-Recht kann Bulgarien verlangen, dass
bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen, z. B. das
Fehlen ausreichender Mittel, oder dass die rechtliche
Vertretung von einer Person erbracht wird, die durch das
bulgarische Gesetz spezifisch dafür beauftragt wird die
Antragsteller_innen zu unterstützen und zu vertreten.
Bulgarien kann außerdem verlangen, dass Atlas sich im
Land aufhält, um die Berechtigung für eine rechtliche
Vertretung zu erhalten.
Das Bulgarische Gesetz für Prozesskostenhilfe
sieht seit 2013 verpflichtende Prozesskostenhilfe
für alle Asylsuchende in allen Phasen des
Statusfeststellungsverfahrens vor. Diese wird vom Staat
finanziert.

Wie kann rechtliche Unterstützung
beantragt werden?
Gemäß bulgarischem Recht haben Asylbewerber_innen
das Recht, ab dem Zeitpunkt der Registrierung ihres
Asylantrags die Bestellung einer rechtlichen Vertretung zu
beantragen.

Fordere deine Rechte ein!

Was passiert, wenn die Behörden keine
Prozesskostenhilfe zur Verfügung
stellen?
Die Hauptverantwortung für die Anwendung von EU-Recht
liegt bei den Behörden der EU-Mitgliedstaaten. Wenn
Atlas die Verweigerung der Behörden, Prozesskostenhilfe
zu gewähren, anfechten möchte, muss Atlas sich an
das lokale Gericht wenden. Nur lokale Gerichte können
die Angelegenheit für Atlas klären und Schadenersatz
gewähren.
Atlas kann eine Beschwerde bei der Europäischen
Kommission aufgrund des Verstoßes gegen EU-Recht
durch einen Mitgliedstaat einreichen. Die Möglichkeit
eines Vertragsverletzungsverfahrens wurde eingeführt,
um Mitgliedstaaten für ihre Verpflichtungen gemäß EURecht zur Rechenschaft zu ziehen. Die Kommission hat 12
Monate Zeit, die Beschwerde zu bewerten, ist jedoch nicht
verpflichtet, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.
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Beispiele Länderinformation

Deutschland

Gibt es
Prozesskostenhilfe?

Jede Person hat in allen
rechtlichen Angelegenheiten
Anspruch auf Beratungshilfe,
einschließlich der
rechtlichen Anerkennung
des Geschlechts (gemäß
des Transsexuellengesetz,
TSG). Das bedeutet, dass zu
geringen Kosten kompetente
Rechtsberatung eingeholt
werden kann. Sollte weitere
Unterstützung notwendig sein,
wenn es darum geht, die Rechte
gegenüber Dritten zu verteidigen,
kann die Beratungshilfe auch
die Übernahme der Kosten für
die rechtliche Vertretung zur
Rechtsverfolgung/ -verteidigung
beinhalten.

Fordere deine Rechte ein!

Wer ist zum Erhalt
berechtigt?

Beratungshilfe kann jede Person
erhalten, deren finanzielle
Situation sie gemäß der
Zivilprozessordnung dazu
berechtigt. Diese ermöglicht den
Erhalt von Prozesskostenhilfe
für Gerichtskosten, ohne dass
die Kosten durch monatliche
Raten vom eigenen Einkommen
oder durch eigene Rücklagen
getragen werden müssen.

Welche Kriterien
müssen für
den Erhalt von
Prozesskostenhilfe
erfüllt sein?

Wer Anspruch auf
Sozialleistungen (nach
SGB II oder SGB XII) hat, hat
grundsätzlich Anspruch auf
Prozesskostenhilfe. Im Einzelnen
wird das Bruttoeinkommen der
klagenden Person, inklusive
Kindergeld, als Grundlage für
die Berechnung herangezogen.
Die folgenden Beträge werden
abgezogen: ein Freibetrag für
die Recht suchende Person
in Höhe von EUR 473,00, ein
Unterhaltsfreibetrag in Höhe
von EUR 473,00 für Eheoder Lebenspartner_in, ein
Unterhaltsfreibetrag, der nach
Alter jedes Kindes berechnet
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wird, Wohnkosten (Miete,
Mietnebenkosten, Heizkosten),
mögliche andere Kosten für
besondere Belastungen (z.B.
körperliche Behinderung). Der
Rest stellt das verfügbare
Einkommen dar.
Die beabsichtigte Klage
oder Verteidigung muss eine
angemessene Erfolgschance
haben und darf nicht
unbegründet sein.

Wo kann der
Antrag auf
Prozesskostenhilfe
gestellt werden?

Der Antrag auf
Prozesskostenhilfe muss beim
prozessführenden Gericht bei
einer_einem für die Beratung
zuständige_n Rechtspfleger_
in gestellt werden. Während
der Antrag informell gestellt
werden kann, muss für die
Angaben zur Person sowie zu
der wirtschaftlichen Situation
ein spezifisches Formular
genutzt werden. Das Gericht
ist verpflichtet, Informationen
bereitzustellen oder auf andere
Möglichkeiten der Unterstützung
hinzuweisen.

Fordere deine Rechte ein!

Sollte dies nicht
möglich sein, wird eine
Bescheinigung ausgestellt,
die zur Beratungshilfe
(Beratungshilfeschein)
berechtigt.
Bei der Beantragung der
rechtlichen Anerkennung von
Geschlecht kann der Antrag auf
Prozesskostenhilfe in das erste
informelle Schreiben an das
Gericht aufgenommen werden.

Welche Ausgaben
sind abgedeckt?

Abhängig vom verfügbaren
Einkommen der Person werden
mittels Prozesskostenhilfe
die Gerichtskosten entweder
vollständig oder anteilig
übernommen sowie die Kosten
für die rechtliche Vertretung und
die Kosten für die vom Gericht
angeordneten Gutachten im
Falle eines TSG-Verfahrens.
Prozesskostenhilfe deckt nicht
die Kosten ab, die die Person an
die gegnerische Partei zahlen
muss, insbesondere nicht
die Kosten für die rechtliche
Vertretung der gegnerischen
Partei im Falle einer Niederlage.
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Kann die rechtliche
Vertretung frei
gewählt werden?

Weiterführende
Informationen

Sobald die Person den
Beratungshilfeschein erhalten
hat, kann sie eine Person
wählen, die sie berät. Sämtliche
rechtliche Vertretungen,
auch Rechtsbeistände, die in
einer Rechtsanwaltskammer
registriert sind, sind autorisiert
Beratung anzubieten.
Ministerium für Justiz und
Verbraucherschutz:
Deutsch:
http://www.bmjv.de/SharedDocs/
Publikationen/DE/Beratungs_
PKH.html?nn=6765948
Englisch:
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/
Beratungs_PKH_engl.pdf?__
blob=publicationFile&v=5
Erklärung zur persönlichen
und wirtschaftlichen Situation
(deutsch):
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/
Erklaerung_ueber_die_persoenlichen_und_wirtschaftlichen_
Verhaeltnisse_bei_Prozess_
oder_Verfahrenskostenhilfe.
pdf?__blob=publicationFile&v=4

Fordere deine Rechte ein!

Türkei

Gibt es
Prozesskostenhilfe?

Personen, die nicht in der
Lage sind, die Kosten für die
Einreichung eines Rechtsfalles
zu übernehmen, sind in allen
zivilrechtlichen Angelegenheiten,
einschließlich des Verfahrens
zur rechtlichen Anerkennung
von Geschlecht, berechtigt
Prozesskostenhilfe (Adli Yardim)
zu erhalten.
Dies bedeutet, dass die Person,
die Prozesskostenhilfe erhält,
nicht für die Kosten einer
rechtlichen Beratung oder
einer rechtlichen Vertretung
aufkommen muss.
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Wer ist zum Erhalt
berechtigt?

Das Zivilprozessgesetz und
das Gesetz über die rechtliche
Vertretung stellen sicher,
dass eine berechtigte Person
Prozesskostenhilfe für sämtliche
Gerichtskosten (Dava Harclari)
sowie das Honorar für die
rechtliche Vertretung (Vekalet
Ucreti) erhält, ohne dass eine
zusätzliche Entlohnung für die
rechtliche Vertretung, die bei der
Rechtsanwaltskammer registriert
ist, anfällt.

Welche Kriterien
müssen für
den Erhalt von
Prozesskostenhilfe
erfüllt sein?

Die antragstellende Person
muß ein Dokument (Fakirlik
Belgesi) einreichen, welches vom
dem Vorstand der Gemeinde
(Muhtar) ausgegeben wird und
bezeugt, dass keine finanziellen
Ressourcen vorhanden
sind, um eigenständig für
die Kosten für rechtliche
Unterstützung aufzukommen.
Sie muß ebenfalls ein Dokument
unterzeichnen das die Auskunft
bezüglich ihrer finanziellen
Situation bestätigt
(Artikel 334 des
Zivilprozessgesetzes).

Fordere deine Rechte ein!

Wo kann der
Antrag auf
Prozesskostenhilfe
gestellt werden?

Der Antrag auf
Prozesskostenhilfe kann in
jeder Phase des Zivilverfahrens
beim lokalen Gericht, einem
höheren Gericht oder dem
Verfassungsgericht gestellt
werden. Während der
Antrag informell sein oder
sogar mündlich bei Gericht
gestellt werden kann, muss
ein spezifisches Formular
verwendet werden, das die
finanzielle Situation der Person
erfasst. Das lokale Gericht
ist verantwortlich dafür
Personen mit den notwendigen
Informationen zu versorgen
und sie an die Anwaltskammer
weiterzuleiten. Jede lokale
Anwaltskammer verfügt über
ein Büro, das für Anträge auf
Prozesskostenhilfe
zuständig ist.
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Welche Ausgaben
sind abgedeckt?

Die Prozesskostenhilfe umfasst
Gerichtskosten, Kosten für die
rechtliche Vertretung sowie
Kosten für das vom Gericht
angeordnete Gutachten
im Fall der rechtlichen
Anerkennung des Geschlechts.
Die Prozesskostenhilfe deckt
jedoch nicht die Kosten ab,
die die Person möglicherweise
an die gegnerische Partei zu
entrichten hat, insbesondere
nicht das Honorar für die
rechtliche Vertretung im Fall
einer Niederlage.

Kann die rechtliche
Vertretung frei
gewählt werden?

Nein. Die Anwaltskammer hat
ein automatisiertes System,
über das die rechtliche
Vertretung zugewiesen wird.
Nur im System registrierte
Vertretungen sind berechtigt,
rechtliche Unterstützung
anzubieten.

Fordere deine Rechte ein!

Weiterführende
Informationen
(auf Türkisch)

Ausführliche Erläuterung des
Prozesskostenhilfesystems:
http://www.barobirlik.org.tr/Detay.
aspx?ID=14780&Tip=Haber
Erklärung über die persönliche
und finanzielle Situation:
http://www.hukukitavsiyeler.
com/2015/03/13/adli-yardimnedir-adli-yardimdan-nasil-faydalanilir/
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Weiterführende
Lektüre
Zugang zu Prozesskostenhilfe und einige
Informationsblätter verschiedener Länder (inkl.
Tschechische Republik, England und Wales, Estland,
Frankreich, Deutschland, Schweden u. a.) mit den
jeweiligen nationalen Richtlinien für die Bereitstellung von
Prozesskostenhilfe: http:tgeu.org/claimrights
Das europäische Portal e-justice in 23 Sprachen:
https://e-justice.europa.eu
Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und
Handelssachen (Webseite zu Prozesskostenhilfe für eine
Auswahl von EU-Mitgliedstaaten):
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_
de.htm
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte/European
Court of Human Rights: „Guide on Article 6 of the
European Convention on Human Rights“, aktualisierte
Version 2017, verfügbar auf Englisch:
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf

Fordere deine Rechte ein!

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte/
European Union Agency for Fundamental Rights:
„Handbook on European law relating to access to justice“,
2016, verfügbar auf Englisch:
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/handbookeuropean-law-relating-access-justice
Europarat und das Justizministerium Russlands/The Council
of Europe and the Ministry of Justice of Russia: “Free
Civil Legal Aid Decision-Making Tool”, 2017, verfügbar auf
Englisch:
https://www.coe.int/en/web/moscow/-/the-ministry-ofjustice-of-russia-publishes-free-civil-legal-aid-decisionmaking-toolOpen Society Justice Initiative: “Legal Aid in Europe:
Minimum Requirements under International Law”, 2015,
verfügbar auf Englisch:
https://www.opensocietyfoundations.org/briefingpapers/legal-aid-europe-minimum-requirements-underinternational-law
Transgender Europe: “Activist’s Guide on Trans People’s
Rights under EU Law”, 2015, verfügbar auf Englisch:
http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/07/TGEUsActivists-Guide-on-Trans-Peoples-Rights-under-EU-Law.pdf
Transgender Europe: “Know Your Rights Guide For Trans
People in the EU”, 2015, verfügbar auf Englisch:
http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/07/TGEUs-Knowyour-Rights-Guide-for-Trans-People-in-the-EU.pdf
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Erläuterung rechtlicher
Begriffe
Eine Zivilklage oder ein zivilrechtliches Verfahren liegt
vor, wenn eine natürliche Person (oder eine juristische
Person, z. B. ein Unternehmen) eine Klage gegen eine
andere natürliche Person bei einem Gericht einreicht,
um eine rechtliche Entscheidung zu einer bestimmten
Angelegenheit zu erwirken. Zu diesen Angelegenheiten
zählen unter anderem: Diskriminierung, Personenschäden,
Scheidung, Eigentumsstreitigkeiten.
Bei zivilrechtlichen Verfahren erhebt der_die Kläger_in
(auch Antragsteller_in) eine Klage, indem eine Klageschrift
bei Gericht eingereicht und der Nachweis erbracht wird,
dass eine rechtsgültige Forderung vorliegt.
In einer Strafsache oder einem Strafverfahren verklagt,
verhaftet und verurteilt der Staat eine Person für die
Verletzung des Strafgesetzes. Strafverfahren beginnen mit
einer Untersuchung, bei der Grund zur Annahme besteht,
dass eine Straftat begangen wurde. Die Polizei wird im
weiteren Verlauf eine verdächtige Person anzeigen. Damit
kann der Fall mehrere Phasen durchlaufen, die manchmal
in einem Prozess enden, in dem sich die angeklagte Person
gegen die Anschuldigung eine Straftat begangen zu haben
verteidigen wird.

Fordere deine Rechte ein!

Verwaltungsrechtliche Fälle oder Verfahren
bieten einer Einzelperson die Möglichkeit ihre Rechte
gegenüber Behörden zu schützen und diese für die
Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen und Entscheidungen zur
Rechenschaft zu ziehen. Eine der Parteien ist bei diesen
Auseinandersetzungen immer der Staat.
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Prozesskostenhilfe sichert den Zugang zu
Grundrechten.
Dies kann ganz unterschiedlich aussehen,
zum Beispiel Anwält_innenkosten,
Zugang zu Rechtstexten oder kostenlose
Rechtsberatung.
Diese Handreichung erklärt wer ein Anrecht
auf Prozesskostenhilfe hat.

www.tgeu.org

