
Staatsanwaltschaft Kleve      Kleve, den 

____________________ 
 

________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________ 
(Name und Anschrift des Antragstellers)  

 
 
Ich erkläre: 

 
Ich bin nach meinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht  

in der Lage, die Geldstrafe / Geldbuße / das Ordnungsgeld und die Kosten  
auf einmal zu zahlen und bitte um Bewilligung von monatlichen Raten  

   in Höhe von _________Euro ab ______________. 

Eine Anzahlung von _________Euro habe ich bereits geleistet / werde ich 
sofort entrichten. 

 
B e g r ü n d u n g 

 
Familienstand 

(  ) ledig     (  ) verheiratet     (  ) verwitwet     (  ) getrennt lebend     (  ) geschieden. 

Kinder 

Anzahl: ____, Alter: _______Jahre; davon unterhaltsberechtigt: ____; davon noch  

in der Ausbildung: ____; im Haushalt des Antragstellers lebend: ____ 
 
Einkommen 

a) Gesamtes Netto-Einkommen 
Art: ___________________________________, monatlich ca. ______Euro  
(bitte eintragen: z.B. Lohn, Gehalt, Rente, Pension, Wehrsold, Krankengeld,  
Arbeitslosengeld, -hil fe, Sozialhil fe, Unterhalt, Bafög, ohne Einkommen)  

- weitere Einnahmen: _____________________, monatlich ca. ______Euro 
(  ) beschäftigt bei: 

    __________________________________________________________ 
     (Name und Anschrift des Arbeitgebers) 

(  ) arbeitslos seit __________      (  ) arbeitsunfähig krank seit __________ 
(  ) wieder arbeitsfähig ab ___________ 

(  ) neuer Arbeitgeber (Anschrift): ___________________________________ 
 

b) falls verheiratet, gesamtes Netto-Einkommen des Ehegatten: 
                                                                                  monatl. ________Euro 

c) Zuschuß berufstätiger, noch im Haushalt lebender Kinder: 
                                                                                  monatl. ________Euro 

d) Kindergeld, Kinderzuschlag:                                     monatl. ________Euro  

e) Beihilfe (Zuschuß) zur Wohnungsmiete, Wohngeld: monatl. ________Euro 
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AUSGABEN  (laufende monatliche Zahlungsverpflichtungen) 



 

(  ) Miete, einschließlich Nebenkosten   monatl. ________Euro 

(  ) Gas- und Stromkosten     monatl. ________Euro 

(  ) Unterhaltszahlungen     monatl. ________Euro 

(  ) Darlehen / Kredite 
     ______________________________________  monatl. ________Euro 
     (die letzte Rate ist am _____________ zu zahlen.) 

     ______________________________________ monatl. ________Euro 
     (die letzte Rate ist am _____________ zu zahlen.) 

     ______________________________________ monatl. ________Euro 
     (die letzte Rate ist am _____________ zu zahlen.) 

(  ) Versicherungen (Name, Versicherungszweck usw.) 

     __________________________________________  ________Euro 

     __________________________________________  ________Euro 

     __________________________________________  ________Euro 

     __________________________________________  ________Euro 

(  ) weitere Zahlungsverpflichtungen 
     __________________________________________  ________Euro 

     __________________________________________  ________Euro 

     __________________________________________  ________Euro 

(  ) Pfändungen 

     ______________________________________   monatl. ________Euro 
     (Gesamtsumme: ________Euro, davon gezahlt: ________Euro)  

     ______________________________________   monatl. ________Euro 
     (Gesamtsumme: ________Euro, davon gezahlt: ________Euro)  

 
 
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen  

richtig und vollständig gemacht habe. 

 

(  ) Die beigefügten Belege können in der Akte verbleiben. 

(  ) Ich bitte um Rücksendung der beigefügten Belege. 

(  )  
 

 
v. g. u. 

 

 
____________________________________________ 
(Unterschrift) 

 
 

geschlossen: _________________________________ 


