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weiiigen Kostenbefreiung (Kostenbefreiung) erforderlich
ist, erteilt das zuständige Organ des Vertragspartners,
in dessen Gebiet der Antragsteller seinen Wohnsitz oder
seinen Aufenthalt hat.
(2) Hat der Antragsteller weder im Gebiet des einen
noch im Gebiet des anderen Vertragspartners Wohnsitz
oder Aufenthalt, so genügt eine von der zuständigen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung seines
Staates ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung.
(3) Das Gericht, das über den Antrag auf einstweilige
Kostenbefreiung (Kostenbefreiung) entscheidet, kann
das Organ, das die Bescheinigung aysgestellt hat, um
weitere Aufklärung ersuchen.
Artikel 20
(1) Ein Angehöriger des einen Vertragspartners, der
bei einem Gericht des anderen Vertragspartners einst
weilige Kostenbefreiung (Kostenbefreiung) sowie die
Beiordnung eines Anwalts für die Prozeßführung be
antragen will, kann diesen Antrag bei dem für seinen
Wohnsitz oder Aufenthalt zuständigen Gericht zu Pro
tokoll erklären. Das Gericht sendet das Protokoll mit
der Bescheinigung gemäß Art. 19 Abs. 1 und den übrigen
vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen an das zu
ständige Gericht des anderen Vertragspartners.
(2) Gleichzeitig mit dem Antrag auf einstweilige
Kostenbefreiung (Kostenbefreiung) kann die Klage oder
der sonst in Frage kommende Antrag zu Protokoll er
klärt werden.
Vollstreckung von Kostenentscheidungen
Artikel 21
(1) Wird einem Verfahrensbeteiligten, der nach Arti
kel 17 von der Sicherheitsleistung oder von der Hinter
legung befreit war, durch eine rechtskräftige Ent
scheidung die Verpflichtung zur Zahlung von gericht
lichen oder außergerichtlichen Kosten auferlegt, so wird
für die Entscheidung über die der obsiegenden Partei
zu erstattenden Kosten auf Antrag durch das zuständige
Gericht des anderen Vertragspartners gebührenfrei die
Vollstreckungsklausel erteilt (die Vollstreckbarkeit fest
gestellt).
(2) Gerichtskosten sind auch Kosten der Bestätigung,
Übersetzung und Beglaubigung gemäß Artikel 22.
(3) Entscheidungen im Sinne des Abs. 1 sind auch die
Kostenfestsetzungsbeschlüsse.
Artikel 22
(1) Das nach Artikel 21 über die Erteilung der Voll
streckungsklausel (über die Vollstreckbarkeit) ent
scheidende Gericht hat lediglich zu prüfen, ob
a) die Entscheidung, die vollstreckt werden soll, mit
der Bescheinigung der Rechtskraft versehen ist;
b) eine beglaubigte Übersetzung des den Kosten
betrag festsetzenden Teils der Entscheidung und
der Urkunden zu a) beigefügt ist.

helyzeteröl 6s jövedelmeröl szölö bizonyitvänyt annak
a Szerzödö F61nek illetekes hatösägai ällitjäk ki, amelynek területen a kerelmezö laköhelye vagy tartözkodäsi
helye van.
(2) Ha a kerelmezönek az egyik Szerzödö F61 terü
leten sines laköhelye vagy tartözkodäsi helye, a kerel
mezö ällamänak illetekes konzuli kepviselete ältal
kiällitott vagy hitelesitett bizonyitväny is elegendö.
(3) A birösäg, amely az ideiglenes költsegmentesseg
(költsegmentesseg) megadäsäröl hatäroz, kiegeszitö felvilägositäst kerhet a bizonyitvänyt kiällitö hatösägtöl.
20. eikk.
(1) Ha az egyik Szerzödö Fel ällampolgära a mäsik
Szerzödö Fel birösägai elött az ideiglenes költsegmen
tesseg (költsegmentesseg) vagy az ingyenes jogi kepviselet kedvezmenyeben kivän reszesülni, ez iränti
kerelmet a laköhelye vagy tartözkodäsi helye szerint
illetekes birösägnäl jegyzökönyvbe mondhatja. A birö
säg e jegyzökör.yvet a 19. eikk (1) bekezdeseben megjelölt bizonyitvannyal es a kerelmezö ältal benyujtott
egyeb mellekletekkel együtt a mäsik Szerzödö Fel ille
tekes birösägähoz juttatja el.
(2) Az ideiglenes költsegmentesseg (költsegmentesseg)
megadäsära iränyulö kerelemmel egyidejüleg a kereset
vagy mäs kerelem is jegyzökönyvbe mondhatö.
Költsegekre vonatkozö hatärozatok vegrehajtäsa.
21. eikk.
(1) Ha a 17. eikk szerint biztositek vagy letet adäsa
alöl mentes feiet, jogerös hatärozattal birösägi vagy
birosägon kivüli költsegek megfizetesere köteleztek, a
mäsik Szerzödö Fel illetekes birösäga a pernyertes fei
•reszere fizetendö költsegekröl szölö hatärozat tekinteteben — kerelemre — költsegmentesen adja meg a
vegrehajthatösägi zäradekot (ällapitja meg a vegrehajthatösägot).
(2) Birösägi költegek alatt a 22. eikknek megfelelöen
az igazoläs, forditäs es hitelesites költseget is erteni
keil.
(3) A költseget megällapitö hatarozatokat is az (1) bekezdes szerinti hatärozatnak keil tekinteni.
22. eikk.
(1) A 21. eikk ertelmeben a vegrehajthatösägi zäradek
(a vegrehajthatösag) tekinteteben a hatärozö birösäg
csak azt vizsgälja, hogy:
a) a vegrehajtandö hatärozaton a jogerö igazoläsa megtörtent-e;
b) a hatärozatnak es az okiratoknak a költsegek tekin
teteben rendelkezö reszeröl az a) alattihoz hiteles
forditäst csatoltak-e;

(2) Die Kosten für die Anfertigung der in Abs. 1 b)
bezeichnten Übersetzung werden als Teil der Kosten
der Zwangsvollstreckung behandelt.

(2) Az (1) bekezdes b) pontjäban emlitett forditäs
elkeszitesevel felmerült költsegeket vegrehajtäsi eljäräsi
költsegnek keil tekinteni.

Artikel 23
(1) Soweit es sich um die Beitreibung von Gerichts
kosten handelt, ersucht das in erster Instanz tätig ge
wordene Gericht des Vertragspartners, in dessen Gebiet
die Kostenforderung entstanden ist, das zuständige Ge-

23. eikk.
(1) Amikor birösägi költsegek behajtäsäröl van szö,
annak a Szerzödö Felnek elsöfokon eljärt birösäga,
amelynek területen a költsegköveteles keletkezett, megkeresi a mäsik Szerödö Fel illetekes birösägät a birösägi

