Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe hinsichtlich Beugehaft gem.
§ 5 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG) samt Vermögensbekenntnis*)
ﯾذي

ون ا

 ن5 رازي و ب ا دة
(*ت
رار

سا

وص ا
دة و ﯾ
(VVG) 1991 ا داري

Hiermit stelle ich den
د ـ
أ دم و ب ھذا ا

ANTRAG
طب

auf Bewilligung der Verfahrenshilfe zur Abfassung und Einbringung
و دﯾم
دة و ﯾ
وا

einer Beschwerde iSd § 10a VVG
a10 ون ا راءات ا داري ا دة
ود

ا

وى

eines Vorlageantrages
ط ب أو
eines Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens
ا ﯾ رة أ رى
ط ب إ دة
eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
ا
ط ب إ دة ا ﯾ و
sowie
وأﯾ

zur Vertretung bei einer mündlichen Verhandlung
ﮭﯾ
ا ﯾل

im erforderlichen Umfang, jedenfalls durch Beigebung eines Rechtsanwalts.
.فﯿر محام
 على ا قل من خ لتو،إلى الحد المطلوب
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وا

طب

Dazu mache ich folgende Angaben:
: و تا ﯾ
a)

 أ دم ا،ذ ك

أ

Belangte Behörde:
:السلطة المعنﯿة
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)
(BFA) دائرة ا تحادلشؤون ا جانب واللجوء
Sonstige:
:أخرى

b)

Datum der Entscheidung:
:تارﯾخ إصدار القرار

c)

Geschäftszahl:
:رقم المرجع

d)

Datum der Zustellung der Entscheidung:
:تارﯾخ است م القرار

e)

Weitere Ausführungen (zB welche Handlung/Unterlassung soll mit der Beugehaft
erzwungen werden etc.):
:( إلخ،فرضبالحبس ا حترازي
منع ﯾنبغي أن ﯾ/ أي عمل:معطﯿات أخرى )علىسبﯿل المثال

WICHTIG: Füllen Sie dieses Feld in Ihrem Interesse zumindest in kurzen Worten und soweit
es Ihnen möglich ist aus!
!فقالمصلحتكبكلمات وجﯿزة على ا قل وبقدر ما ھو متاحلك
 ام ھذا الحقل و:ھام

*) Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
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Umfang der Verfahrenshilfe:
: ﯿ
ةا
لا
Ich beantrage die einstweilige Befreiung von
فاء المؤقت من
أتقدمبطلبللحصول على ا ع

den Gerichtsgebühren und anderen bundesgesetzlich geregelten staatlichen
Gebühren;
رسوم المحاكم والرسوم الحكومﯿة ا خرى التي ﯾنظمﮭاقانون ا تحاد ؛
den Kosten von Amtshandlungen außerhalb des Gerichts;
تكالﯿف ا عمال الرسمﯿة خارج المحكمة ؛
den Gebühren der Zeugen, Sachverständigen, Dolmetscher, Übersetzer und Beisitzer
أتعاب الشﮭود والخبراء والمترجمﯿن ومترجمي الوثائق والقضاة المستشارﯾن
den notwendigen Barauslagen, die von dem vom Gericht bestellten gesetzlichen
Vertreter oder von dem der Partei beigegebenen Rechtsanwalt oder Vertreter
gemacht worden sind;
فقات النقدﯾة ال زمة التيﯾتكبدھا الممثل القانوني المعﯿن منقبل المحكمة أو المحامي أو الممثل المعﯿنللطرف؛
الن
den Reisekosten (Anreise zur mündlichen Verhandlung)
(فر إلى جلسة ا ستماع
فر )الس
فقات الس
ن
den Kosten für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt
فة التمثﯿل منقبل محام
تكل

Bitte eine Kopie des betreffenden Bescheides beilegen!
!فاقنسخة من القرار ذي الصلة
ﯾرجى إر

Das angeschlossene Vermögensbekenntnis habe ich vollständig ausgefüllt und
unterschrieben.
.فقبالكامل والتوقﯿع علﯿﮫ
لقدقمتبملء ا قراربالممتلكات المر
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Ich erkläre, dass die nachstehenden Angaben über meine persönlichen Umstände wahr und
vollständig sind und nehme zur Kenntnis, dass im Falle der Erschleichung der Verfahrenshilfe
durch unrichtige oder unvollständige Angaben
1.
2.
3.
4.

die Kosten der Vertretung durch einen Rechtsanwalt nachzuzahlen sind;
eine Mutwillensstrafe verhängt werden kann;
strafrechtliche Folgen eintreten können;
eine zivilrechtliche Haftung für alle verursachten Schäden eintritt.
في الشخصﯿةصحﯿحة وكاملة وأقر أنﮫفي حال ا حتﯿالللحصول على المساعدة
أقربأن المعلومات التالﯿة حول ظرو
القانونﯿة من خ ل معلومات غﯿرصحﯿحة أو غﯿر كاملةفإنﮫ
ﯾتوجبسدادتكالﯿف التمثﯿل منقبل محام؛
1.
ﯾمكنفرض عقوبة التعمد ؛
2.
ﯾمكن أنتنشأ عواقب جزائﯿة ؛
3.
.تترتب المسؤولﯿة المدنﯿة عن جمﯿع ا ضرار الناجمة
4.

Ort:
المكان

Datum:
التارﯾخ

Unterschrift:
التوقﯿع
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Vermögensbekenntnis zur Erlangung der Verfahrenshilfe
ﯿ
ةا
ا
ل
ت
إ ار ا

I. Angaben zur Person:
:
ﯿ تا
1. Vor- und Familienname:
:ا سم والكنﯿة
2. Akademischer Grad:
:الدرجة ا كادﯾمﯿة
3. Anschrift:
:العنوان
4. Geburtsdatum und -ort:
:تارﯾخ ومكان الو دة
5. Familienstand:
:الوضع العائلي
6. Beruf / Beschäftigung:
: العمل/ المﮭنة

II. Wohnverhältnisse:
:
ظ وف ا
1. Ich wohne in
أسكنفي

 ﻏرف ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن ﻣﺳﺗﺄﺟرuntergemieteten Räumen

Sonstiges:
:أخرى
2. Ich habe für die Benützung der Wohnung monatlich €
als Beleg bei:
:فق كدلﯿل
وأر
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zu zahlen und schließe

�
أدﻓﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﻘﺔ ﺷﻬ��ﺎ

Einkommen:
:
ا
Ich beziehe
أكسب
1. als unselbstständig Erwerbstätiger bei
كموظف غﯿر مستقللدى
(Name und Anschrift des Arbeitgebers):
:()اسم وعنوانصاحب العمل
ein tägliches Nettoeinkommen (einschließlich aller Zulagen und Beihilfen, nach Abzug
der öffentlich-rechtlichen Abgaben und Beiträge, ohne Abzug von Schulden) von €
�
�
� ﺻﺎﻓ�ﺎ )�ﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟ�ﺪﻻت واﻹﻋﺎﻧﺎت �ﻌﺪ اﺳﺘﻘﻄﺎع
اﻟ�اﺋﺐ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
ﯾوﻣﯾﺎ َ راﺗ�ﺎ
�
.ﻳﻮرو

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ�ﺔ دون اﻗﺘﻄﺎع دﻳﻮن( �ﻤﻘﺪار

2. als selbstständig Erwerbstätiger ein monatliches Nettoeinkommen von €
ﻛﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﺧﻼَ ﺻﺎﻓﯿﺎ َ ﺑﻤﻘﺪار
ﯾورو؛
3. Sozialhilfe

monatlich netto €
.ﻳﻮرو

اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﮭﺮﯾﺎ ً ﺑﻤﻘﺪار ﺻﺎﻓﻲ

Auszahlende Stelle:
:اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺼﺎرﻓﺔ
4. sonstiges in den vorstehenden Punkten nicht aufgezähltes Einkommen, wie zB Leibrente,
Ausgedinge, Einnahmen aus Vermietung, Untervermietung oder Verpachtung von
€
monatlich
 أو التأجﯿرتحت ا ﯾجار،  والدخل من ا ﯾجار،  وا رباح،  مثل ا قساط السنوﯾة،الدخل ا خر غﯿر المدرجفي النقاط أع ه
€ أو التأجﯿربقﯿمة
ﺷﮭرﯾﺎ
Als Einkommensnachweis ist beigeschlossen (zB Lohnbestätigung, Gehaltsbestätigung,
Einkommensteuerbescheid, Abschrift der Einkommensteuererklärung, Empfangsabschnitt,
Bestätigung der Pensionsversicherungsanstalt, Bestätigung des AMS):
 ونسخة من إقرارضرﯾبة،  وتقﯿﯿمضرﯾبة الدخل،  وإثبات الراتب، فاق ما ﯾلي كدلﯿل على الدخل )مثلإثبات ا جر
ﯾتم إر
:( وإثبات من مكتب العمل،  وإثبات من مؤسسةتأمﯿن المعاشات التقاعدﯾة،  وقسم ا ست م، الدخل
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III. Vermögen:
:ت
ا
Ich habe folgendes Vermögen:
:لدي الممتلكات التالﯿة
1. Bargeld in der Höhe von: €
ﯾورو

مبلغنقديبمقدار

2. Bank- bzw. Girokonto:
:حساببنكي أو جاري
Name der Bank:
:اسم البنك
Nummer des Kontos:
:رقم الحساب
Derzeitiger Stand: €
:الرصﯿد الحاليبالﯿورو
3. Sparbücher:
:فﯿر
فاترتو
د
Sparkasse / Bank:
. البنك/ فﯿر
صندوق التو
Nummer des Sparbuchs:
:فﯿر
فتر التو
رقم د
Höhe der Einlage: €
:قﯿمة ا ﯾداعبالﯿورو
4. Liegenschaften:
 ﻣﻧزل ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔEigentumswohnung
عقارات
eingetragen im Grundbuch
مسجلفي السجل العقاري

der Katastralgemeinde
لبلدﯾة المساحة

unter der Einlagezahl:
:برقم التسجﯿل
Letzter steuerlicher Einheitswert (Angabe des Finanzamtes und des Aktenzeichens):
:(آخرقﯿمةضرﯾبﯿ ة )بﯿان مكتب الضرائب ورقم الملف
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Höhe des Jahresertrages: €
:مقدار الدخل السنويبالﯿورو
5. Unternehmen (Name oder Firma, Art, Ort):
:( المكان،  النوع، الشركة )ا سم أو الشركة

Letzter steuerlicher Einheitswert (Angabe des Finanzamtes und des Aktenzeichens):
:(آخرقﯿمةضرﯾبﯿ ة )بﯿان مكتب الضرائب ورقم الملف

6. Wertpapiere:
:ا وراق المالﯿة
Art:
:النوع
Anzahl:
:الرقم
Nennbetrag / Kurswert: €
: القﯿمة السوقﯿةبالﯿورو/ القﯿمة ا سمﯿة
7. Bausparvertrag:
:حساب ا دخارلغرض البناء
Anstalt:
:المؤسسة
Nummer des Vertrages:
:رقم العقد
Vertragssumme: €
:مبلغ العقدبالﯿورو
Angesparter Betrag: €
:فوظبالﯿورو
المبلغ المح
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8. Lebensversicherungen:
التأمﯿن على الحﯿاة
Anstalt:
:المؤسسة
Art:
:النوع
Nummer des Versicherungsscheines:
:رقم وثﯿقة التأمﯿن
Versicherungssumme: €
:مبلغ التأمﯿنبالﯿورو
Name des Berechtigten:
:فﯿد
اسم المست

9. Rechtsschutzversicherung:
:تأمﯿن الحماﯾة القانونﯿة
Anstalt:
:المؤسسة
Gegenstand:
:الموضوع
Nummer des Versicherungsscheines:
:رقم وثﯿقة التأمﯿن
Versicherungssumme: €
:مبلغ التأمﯿنبالﯿورو

10. Forderungen (jedoch keine Unterhaltsforderungen; siehe hierzu Abschnitt VI.):
:(6 فقرة
فقة ؛ انظر ال
تحقات )لكنلﯿست مستحقات الن
المس
Name und Anschrift des Schuldners:
:اسم وعنوان المدﯾن
Höhe der Forderung: €
:تحقبالﯿورو
قﯿمة المبلغ المس
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11. Sonstige Vermögensgegenstände:
:أصول أخرى
a) Gewerbe-, Pacht-, Urheber-, Patent-, Gesellschaftsrechte und ähnliches:
:تجارﯾة وحقوق ا ﯾجار وحقوق النشر والطباعة وحقوقبراءة ا ختراع وحقوق الشركات وماشابﮫ
الحقوق ال

b) Kraftfahrzeug(e) (Marke, Type, Baujahr):
:(سنة التصنﯿع،  المودﯾل، السﯿارة)ات( )الماركة
Boot(e) (Marke, Type, Baujahr):
:(سنة التصنﯿع،  المودﯾل، القارب )القوارب( )الماركة
Wohnwagen (Marke, Type, Baujahr):
:(سنة التصنﯿع،  المودﯾل، المقطورة )الماركة
c) Sonstige Vermögensgegenstände von größerem Wert,
Kunstgegenstände, Sammlungen:
:فنﯿة والمجموعات
 مثل المجوھرات وا عمال ال، ا صول ا خرى ذات القﯿمة ا كبر

V. Schulden:
:ا ﯾ ن
Art (z.B. Ratenverpflichtungen, Darlehensschuld):
:(ض
ق ور، سطﯿ
تق
ت زاماتبال
ث ُال
ع)م
نو
ال
Name und Anschrift des Gläubigers:
:اسم وعنوان الدائن
Höhe der Schuld: €
:قﯿمة الدﯾنبالﯿورو

IV. Unterhaltsansprüche und -pflichten:
:
ت وا ا ت ا
1. Ich habe Unterhaltsansprüche gegenüber (Name, Anschrift)
( العنوان، ﻟﺪي حق اﻟﻨﻒقة إزاء )ا سم

– falls in Geld bestehend – in der Höhe von monatlich €
ﻳﻮرو
إذا ﻛﺎن ﻧﻘﺪﯾﺔ – ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺷﮭﺮي
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wie

zB

Schmuck,

2. Ich habe gegenüber
لدي إزاء

 اﻟزوﺟﺔEhemann
(Name, Anschrift)
( اﻟﻊنوان، ا) سم

 اﻟزوﺟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔfrüherem Ehemann

(Name, Anschrift)
( اﻟﻊنوان، ا) سم

Kindern
ا و د
(Name, Anschrift)
( اﻟﻊنوان، ا) سم
(Name, Anschrift)
( اﻟﻊنوان، ا) سم
(Name, Anschrift)
( اﻟﻊنوان، ا) سم
sonstigen Personen
خأشاص آخرﯾن
(Name, Anschrift)
( اﻟﻊنوان، )ا سم
Unterhaltspflichten - falls in Geld bestehend - in der Höhe von monatlich €
 إذا- اﻟﺖزامات الن ﻓﻘﺔ
ﯾة بغ شﮭلﻣﺐري- كانت نقد
Als Nachweis der Unterhaltspflicht ist beigeschlossen (z.B.: Gerichtsurteil,
Vergleich): :( اﻟﺖسوﯾة، مرفق كدلﯿل على اﻟﺖزام الن ﻓﻘﺔ)مثل حكم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ

Ort:
المكان

Datum:
التارﯾخ

Unterschrift:
التوقﯿع
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VERFAHRENSHILFEANTRAG FÜR BESCHWERDEN NACH § 10a (1) VVG –
MERKBLATT
– ن ا اءات ا دارﯾ
(1)  أ10 ىوو ً دة
ﯿ
ةا
ا
ل
ط
ت
ور
I.

Voraussetzungen
وط

ا

Gemäß § 10a Abs. 2 VVG iVm § 8a VwGVG ist einer Partei Verfahrenshilfe zu bewilligen,
soweit die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne
Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, und die beabsichtigte
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos
erscheint.
،  أ منقانون إجراءات المحكمة ا دارﯾة8 ( منقانون ا جراءات ا دارﯾةبا قتران مع ال مادة2) فقرة
 أ ال10 فقً المادة
و
ﯾجب منح الطرف المساعدة القانونﯿة إذا كان الطرف غﯿرقادر علىتغطﯿةتكالﯿف القﯿامبا جراءات دون أن ﯾؤثر ذلك
فﯿة أو دون
فاع القانوني تبدوبشكل واضحتعس
فقاتﮫ الضرورﯾة وكانت الم حقة القانونﯿة المتعمدة أو الد
علىتغطﯿةن
.جدوى
Als notwendiger Unterhalt ist derjenige Unterhalt anzusehen, den die Partei für sich und ihre
Familie, für deren Unterhalt sie zu sorgen hat, zu einer einfachen Lebensführung benötigt.
Als mutwillig ist die Rechtsverfolgung besonders anzusehen, wenn eine nicht die
Verfahrenshilfe beanspruchende Partei bei verständiger Würdigung aller Umstände des
Falles, besonders auch der für die Eintreibung ihres Anspruchs bestehenden Aussichten, von
der Führung des Verfahrens absehen oder nur einen Teil des Anspruchs geltend machen
würde (§ 63 Abs. 1 ZPO).
تعتبر الم حقة القانونﯿة.فقات التي ﯾحتاجﮭا الطرفلتدبﯿر أمور الحﯿاة البسﯿط ةلﮫ و سرتﮫ
فقات الضرورﯾة ھيتلك الن
الن
ﯾطالببالمساعدة القانونﯿةسﯿمتنع عن القﯿامبا جراءات أو ﯾؤكدفقط

متعمدة على وجﮫ الخصوص إذاكان الطرف الذي

63 لمادة
تﮭم )ا
ب
طا
ل
ل منم
صﯿ
لح
ت
ت ماتا
سﯿ ما اح،ضﯿ ة
تال
ق
سا
جمﯿع مب
عقولل
تﯿﯿمم
ب دجإ راءق
لعوىع
نا د
جزءًا م
.( منقانون أصول المحاكمات المدنﯿة1 فقرة
ال
Juristischen Personen ist Verfahrenshilfe sinngemäß mit der Maßgabe zu bewilligen, dass an
die Stelle des Bestreitens der Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des
notwendigen Unterhalts das Aufbringen der zur Führung des Verfahrens erforderlichen
Mittel durch die Partei oder die an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten tritt
(§ 8a Abs. 1 VwGVG).
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لفﯿ القﯿامبا جراءات دون
كا
ت
نتحمل
طأنﮫبد ًم
شر
لذلكب
يسﯿراجرا ءاتجمع ا موال ال زمة
ص ادﯾًاف
قت
شماركﯿن ا
لا

فاق الضروري
ا ضراربا ن

.(  منقانون إجراءات المحكمة ا دارﯾة1 فقرة
 أ ال8 جراء ا جراءات )المادة

II.

Umfang
ا ى

Die Bewilligung der Verfahrenshilfe schließt das Recht ein, dass der Partei ohne weiteres
Begehren zur Abfassung und Einbringung der Beschwerde, des Vorlageantrags, des Antrags
auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand oder zur Vertretung bei der Verhandlung ein Rechtsanwalt beigegeben wird
(§ 8a Abs. 2 VwGVG).
 أو، فقة على المساعدة القانونﯿة حق الطرففي أنﯾتمتعﯿﯿن محاملﮫ دون طلب آخر عداد الشكوى وتقدﯾمﮭا
تتضمن الموا
أ8  أو طلب إعادةفتح ا جراءات أو طلب إعادة الوضع إلىسابق عﮭده أوللتمثﯿلفي جلسة ا ستماع )ال مادة، طلب التقدﯾم
.( منقانون إجراءات المحكمة ا دارﯾة2 فقرة
ال
Weiters kann die Verfahrenshilfe gemäß § 64 Abs. 1 Z 1 ZPO die einstweilige Befreiung von
a)

den Gerichtsgebühren und anderen bundesgesetzlich geregelten staatlichen
Gebühren,

b)

den Kosten von Amtshandlungen außerhalb des Gerichts,

c)

den Gebühren der Zeugen, Sachverständigen, Dolmetscher, Übersetzer und Beisitzer,

d)

den notwendigen Barauslagen, die von dem vom Gericht bestellten gesetzlichen
Vertreter oder von dem der Partei beigegebenen Rechtsanwalt oder Vertreter
gemacht worden sind sowie

e)

den Reisekosten (Anreise zur mündlichen Verhandlung)

umfassen.
فاء المؤقت
قانون أصول المحاكمات المدنﯿة ا ع1  البند1 فقرة
 ال64 فقً المادة
نونﯿةو
ا

فﯿمكنل، ع وة على ذلك
من

، أ( رسوم المحاكم والرسوم الحكومﯿة ا خرى التي ﯾنظمﮭا القانون ا تحادي
، ب(تكالﯿف ا عمال الرسمﯿة خارج المحكمة
.فوﯾﯿن والمترجمﯿن الكتابﯿﯿن والمحكمﯿن
ج(أتعاب الشﮭود والخبراء والمترجمﯿن الش
د( المصارﯾف النقدﯾة ال زمة التيﯾتكبدھا الممثل القانوني المعﯿن منقبل المحكمة أو المحامي أو الممثل المعﯿنللطرف
ًا
.(فرلحضور جلسة استماع
فر )الس
ھـ( مصارﯾف الس
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III.

Fristen
ا ﮭ

Hat die Partei innerhalb der Beschwerdefrist die Bewilligung der Verfahrenshilfe beantragt,
so beginnt für sie die Beschwerdefrist mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Beschluss
über die Bestellung des Rechtsanwalts zum Vertreter und der anzufechtende Bescheid
diesem zugestellt sind. Wird der rechtzeitig gestellte Antrag abgewiesen, so beginnt die
Beschwerdefrist mit der Zustellung des abweisenden Beschlusses an die Partei zu laufen.
Entsprechendes gilt für die Fristen, die sich auf den Vorlageantrag, den Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie den Antrag auf Wiederaufnahme des
Verfahrens Anträge beziehen (§ 8a Abs. 7 VwGVG).
فإنتلك المﮭلةتبدأ، فقة على المساعدة القانونﯿة خ ل ال مﮭلة القانونﯿةللشكوى
إذاتقدم الطرفبطلبللحصول على الموا
فض الطلب المقدم
 إذاتم ر.من الوقت الذيﯾتمفﯿﮫتقدﯾم القراربشأنتعﯿﯿن المحامي كممثل والقرار الذيسﯿتم الطعنفﯿﮫلﮫ
فسﮫ على المواعﯿد النﮭائﯿة
 وﯾنطبق الشيءن.فض إلى الطرف
تبدأفترة ا ستئناف عندتقدﯾمقرار الر، في الوقت المناسب
 من7 فقرة
 أ ال8  وطلب العودة إلى الحالة السابقة وطلب إعادةفتح ملف القضﯿة مرة أخرى )المادة، المتعلقةبطلب التقدﯾم
.( قانون إجراءات المحكمة ا دارﯾة

IV.

Vergebührung
م

ا

Verfahrenshilfeanträge und ihre Beilagen sind von der Eingaben- und Beilagengebühr nach
dem Gebührengesetz befreit.
.ﻮم

ﻃﻠ ﺎت اﻟﻤﺴ
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