
Amtsgericht Wittlich 

Kurfürstenstraße 63 

54516 Wittlich 

Merkblatt der Beratungshilfestelle 

Die Beratungshilfe ist eine Form der staatlichen Unterstützung, durch die bei 

außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten anfallende Rechtsanwaltskosten übernommen 

werden können. 

Eine rechtliche Beratung durch das Gericht ist außer bei allgemeinen Verfahrensfragen nicht 

möglich. Die Beratung erfolgt durch einen vom Antragsteller zu beauftragenden 

Rechtsanwalt.  

                                 

Die Gewährung von Beratungshilfe ist nicht möglich, wenn in der Angelegenheit 

 eine Rechtsschutzversicherung eintritt 

 ein gerichtliches Verfahren anhängig ist 

 im Einzelfall eine andere/günstigere Art der Hilfe erfolgen kann (z.B. durch das 

Amtsgericht, Jugendamt, Schuldnerberatung, Mieterverein) 

 Beratungshilfe bereits bewilligt oder versagt wurde. 

 

Die Beratungshilfe wird auf schriftlichen Antrag gewährt.  

Der Antrag ist unter www.justiz.de/formulare/index.php zu finden.  

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des AG Wittlich (agwil.justiz.rlp.de) 

unter „Service & Informationen“  „Rechtsantragsstelle und Beratungshilfe“.  

 

Sie können den Antrag entweder postalisch oder mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur auch elektronisch (siehe auch „Wichtiger Hinweis“ auf der Startseite unserer 

Homepage https://agwil.justiz.rlp.de/de/startseite/) einreichen, im Hausbriefkasten einwerfen 

oder persönlich zu folgenden Zeiten abgeben: 

Dienstag:   09:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag:  09:00 – 12:00 Uhr  sowie  13:30 – 15:30 Uhr 

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:    

- Die Gewährung von Beratungshilfe ist erst möglich, wenn Sie bereits selbst in der 

Sache tätig geworden sind und die Bemühungen nicht erfolgreich waren.  

- Im Antrag ist die Angelegenheit möglichst genau zu bezeichnen 

(Wer macht welche Forderung gegen wen geltend und warum steht ihm diese zu 

oder nicht zu; welche Maßnahmen wurden bereits ergriffen?) 

- Bei Antragstellung müssen evtl. vorhandene Bescheide bzw. Schriftsätze, die die 

Angelegenheit betreffen, beigefügt werden.  

- Notwendig sind auch Belege über das aktuelle Einkommen (Lohnbescheinigung, 

Rentenbescheid oder Bescheide über sonstige öffentliche Leistungen) sowie über 

laufende Ausgaben (z.B. Miete, Nebenkosten, Versicherungen) und über vorhandene 

Vermögenswerte (Lebensversicherung, Bausparvertrag, Kontoauszüge). 

- Bei persönlicher Antragstellung beim Amtsgericht ist die Vorlage eines   

Personalausweises / Reisepasses o.Ä. erforderlich.  

http://www.justiz.de/formulare/index.php
https://agwil.justiz.rlp.de/de/startseite/

