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______________________,   _________________________________________________
  Vorname Name Anschrift

Staatsanwaltschaft Aurich
Schloßplatz 10
26603 Aurich 

Geschäftszeichen: NZS ______ Js ____________________
    (bitte unbedingt angeben!)

Ich bin nach meinen wirtschaftlichen Verhältnissen  nicht in der Lage,

c die Geldstrafe c die Geldbuße c das Ordnungsgeld

und die Kosten auf einmal zu bezahlen und bitte um Bewilligung von Teilzahlung 

in Höhe von monatlich €: _______________ ab: ____________________.

Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

(Der Antrag ist vollständig auszufüllen. Zutreffendes ist anzukreuzen  x. Ihre Angaben zu den
Einnahmen und Ausgaben sind durch entsprechende aktuelle Belege (z. B.  Verdienstbescheinigung,
Bescheid  des  Arbeits-  und/oder  Sozialamtes,  Mietvertrag,  Versicherungs-  und  Kreditverträge)
unbedingt nachzuweisen. Ausgaben werden nur berücksichtigt,  sofern sie  belegt  sind.  Fehlende
Einkommensnachweise  führen  ohne  weitere  Prüfung  zur  Ablehnung  des  Antrages.  Fotokopien  der
Unterlagen reichen aus.)

Familienstand:  c ledig c verheiratet
c verwitwet   c geschieden c getrennt lebend
c eingetragene Lebenspartnerschaft

Zahl der Kinder:        __________ Alter der Kinder:    ________________________________

c beschäftigt bei: ________________________________________________

c arbeitslos seit: ________________________________________________

c arbeitsunfähig krank seit: ________________________________________________

c neues Arbeitsverhältnis ab: ________________________________________________

         bei Firma: ________________________________________________

Einnahmen:

Nettoeinkommen mtl. _______________ €

c Kindergeld mtl. _______________ €

c Einkommen d. Ehegatten mtl. _______________ €

c Zuschuss zur Wohnungsmiete mtl. _______________ €

c Einkommen aus Miete und Verpachtung mtl. _______________ €



Ausgaben (laufende monatliche Zahlungsverpflichtungen):

c zu zahlende Wohnungsmiete  einschl. Nebenkosten mtl. _______________ €

c Gas- und Stromkosten mtl. _______________ €

c Unterhaltszahlungen mtl. _______________ €

c Verbindlichkeiten (Kredite etc.) gesamt _______________ €

   c davon zahle ich an 

        ___________________________ mtl.     _______________ €

        (die letzte Rate ist am ____________ zu zahlen)

   c davon zahle ich an 

        ___________________ mtl. _______________ €

        (die letzte Rate ist am ____________ zu zahlen)

   c davon zahle ich an 

        ___________________________ mtl. _______________ €

        (die letzte Rate ist am ____________ zu zahlen)

c Versicherungen (Name, Versicherungszweck)

    ________________________________________________ _____________ €

    ________________________________________________ _____________ €

    ________________________________________________ _____________ €

    ________________________________________________ _____________ €

c weitere Zahlungsverpflichtungen

    ________________________________________________ _____________ €

    ________________________________________________ _____________ €

c Lohnpfändungen – Gesamtbetrag _____________ €

    für _____________________________________________ _______________ €

    (Gesamtsumme: __________ €, davon gezahlt: _________ €)

    für _____________________________________________ _______________ €

    (Gesamtsumme: __________ €, davon gezahlt: _________ €)

c Lebenshaltungskosten _____________ €

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und richtig und vollständig
gemacht habe.

Entsprechende Bescheinigungen füge ich bei.

c Die Belege können bei den Akten bleiben. c Ich bitte um Rückgabe der Belege.

c Eine Anzahlung von __________ € habe ich am ____________ überwiesen.

    (Eine Fotokopie des Einzahlungsbeleges ist möglichst beizufügen!)

____________________________

Unterschrift 


