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Vertrag
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Ungarischen Volksrepublik 
über den Rechtsverkehr in Zivil-, Familien- und 

Strafsachen.
Der Präsident der Deutschen Demokratischen 
Republik und
der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik

haben sich, in dem Wunsche, die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen den beiden Ländern und ihren 
Völkern auch auf dem Gebiete der rechtlichen Zusam
menarbeit zu stärken, entschlossen, einen Vertrag über 
den Rechtsverkehr in Zivil-, Familien- und Straf
sachen abzuschließen.

Zu diesem Zweck haben sie zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt:

der Präsident der Deutschen Demokratischen Republik 
den Minister der Justiz, Dr. Hilde Benjamin,

der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepublik 
den Minister der Justiz, Dr. Ferenc Nezväl,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 
befundenen Vollmachten folgende Bestimmungen ver
einbart haben.

E r s t e r  T e i li
Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 
Rechtsschutz

(1) Die Angehörigen des einen Vertragspartners 
genießen für ihre Person und ihr Vermögen auf dem 
Gebiete des anderen Vertragspartners den gleichen 
Rechtsschutz wie die eigenen Angehörigen. Das gleiche 
gilt für juristische Personen, die nach den Rechts
vorschriften des einen Vertragspartners gegründet wor
den sind.

(2) Sie haben freien und ungehinderten Zutritt zu 
den Organen des anderen Vertragspartners, die in 
zivil-, familien- und strafrechtlichen Angelegenheiten 
tätig werden; sie können dort auf treten und unter den 
gleichen Bedingungen wie die Angehörigen des anderen 
Vertragspartners Anträge einbringen.

Artikel 2 
Gewährung von Rechtshilfe

(1) Die Gerichte, Staatsanwaltschaften und Staat
lichen Notariate beider Vertragspartner gewähren ein
ander Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen.

(2) Die in Abs. 1 genannten Organe gewähren Rechts
hilfe auch anderen Organen, die in zivil- und familien
rechtlichen Angelegenheiten tätig sind.

Artikel 3 
Art des Verkehrs

(1) Bei der Gewährung von Rechtshilfe verkehren die 
in Artikel 2 Abs. 1 genannten Organe der Vertragspart
ner untereinander direkt, soweit nachstehend in einzel
nen Fällen nichts anderes bestimmt ist.

(2) Andere Organe, die in zivil- und familienrecht
lichen Angelegenheiten tätig sind, richten ihre Ersuchen 
an die Gerichte, soweit nachstehend in einzelnen Fällen 
nichts anderes bestimmt ist.

S Z E R Z Ö D E S
a nemet demokratikus köztarsasag

ES
A MAGYAR NEPKÖZTÄRSASÄG 

KÖZÖTT
A POLGÄRI, CSALÄDJOGI ES BÜNÜGYI 

JOGSEGELYRÖL.
A Nemet , Demokratikus Köztarsasag Elnöke es a 

Magyar Nepköztärsasag Elnöki Tanacsa, attöl az 
öhatjöl äthatva, hogy mindkät orszäg es näp barätsäga 
a jogi együttmüködes terän is megerösödjäk, elhatäroz- 
täk, hogy polgäri, csalädjogi es bünügyi jogsegäly- 
szerzödäst kötnek.

Ebböl a cälböl Meghatalmazottaikkä kineveztäk: 
a Nemet Demokratikus Köztarsasag Elnöke

Dr. Hilde Benjamin igazsägügyminisztert, 
a Magyar Näpköztärsasäg Tanacsa

Dr. Nezväl Ferenc igazsagügyminisztert,

akik jö äs kellö alakban talält meghatalmazäsaiknak 
kölesönös közläse utän az aläbbiakban ällapodtak meg.

E L S Ö  R E S Z .

ALTALANOS RENBELKEZESEK.

1. eikk.

Jogvedelem.
(1) Az egyik Szerzödö Fel ällampolgärai a mäsik 

Szerzödö Fel területän szemälyükre es vagyonukra 
näzve ugyanolyan jogvädelemben reszesülnek, mint a 
sajät ällampolgärok. Ugyanez vonatkozik asokra a jogi 
szemälyekre, amelyek az egyik Szerzödö Fel jog- 
szabälyai szerint alakultak meg.

(2) Az (1) bekezdäsben emlitett szemälyek szabadon 
äs akadälytalanul igänybe vehetik a mäsik Szerzödö 
Fel polgäri, csalädjogi äs bünügyekben eljärö hatösägait, 
ezek elött felläphetnek äs ugyanolyan feltetelek mellett 
terjeszthetnek elö inditvänyokat, mint a mäsik Szer
zödö Fäl ällampolgärai.

2. eikk.
Jogsegely nyujtäsa.

(1) A Szerzödö Felek birösägai, ügyäszsägei äs ällami 
közjegyzöi polgäri, csalädjogi äs bünügyekben jog- 
segälyt nyujtanak egymäsnak.

(2) Az (1) bekezdäsben emlitett hatösägok a polgäri 
äs csalädjogi ügyekben eljärö egyeb hatösägoknak iS 
jogsegälyt nyujtanak.

3. eikk.
Az erintkezes mödja.

(1) A jogsegelyforgalomban a Szerzödö Feleknek a 2. 
eikk (1) bekezdesäben emlitett hatösagai közvetlenül 
ärintkeznek egymässal, amennyiben a jelen szerzödes 
egy es esetekre mäskänt nem rendelkezik.

(2) A polgäri äs csaldädjogi ügyekben eljärö egyäb 
hatösägok megkeresäseiket a birösägokhoz intäzik, 
amennyiben a jelen szerzödäs egyes esetekre mäskent 
nem rendelkezik.


