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Artikel 15 
Ablehnung der Rechtshilfe

Die Rechtshilfe kann abgelehnt werden, wenn ihre 
Gewährung die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Ordnung des ersuchten Vertragspartners beeinträch
tigen würde.

Artikel 16 
Information über Rechtsfragen

Die Ministerien der Justiz und die Generalstaats
anwaltschaften der Vertragspartner erteilen einander 
auf Wunsch Auskunft über Rechtsfragen.

Teil II 
Besondere Bestimmungen

1. Kapitel
Rechtshilfe in Zivil- und Familiensachen

1. Abschnitt 
Gerichtskosten

Artikel 17
Angehörigen eines Vertragspartners, die vor den Ge

richten des anderen Vertragspartners auftreten, darf, 
soweit sie auf dem Gebiet eines Vertragspartners woh
nen, keine Sicherheitsleistung allein aus dem Grund 
auferlegt werden, daß sie Ausländer sind, oder daß sie 
auf dem Gebiet des Vertragspartners, dem das Gericht 
angehört, weder Wohnsitz, Aufenthalt noch Sitz haben.

Artikel 18
Den Angehörigen des einen Vertragspartners wird 

auf dem Gebiet des anderen Vertragspartners Befrei
ung von Gebühren und anderen Gerichtskosten sowie 
die kostenlose Beiordnung eines Rechtsanwaltes unter 
denselben Voraussetzungen und in demselben Umfange 
wie den eigenen Angehörigen gewährt.

Artikel 19
(1) Die Bescheinigung über die persönlichen Verhält

nisse sowie über die Familien-, Einkommens- und Ver
mögensverhältnisse, die für die Bewilligung der Be
freiung von Gebühren und anderen Gerichtskosten er
forderlich ist, erteilt das zuständige Organ des Ver
tragspartners, auf 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 Organ, das über den Antrag auf Befreiung 
von Gebühren und anderen Gerichtskosten entscheidet, 
kann um weitere Aufklärung ersuchen.

Artikel 20
Ein Angehöriger des einen Vertragspartners, der bei 

dem zuständigen Organ des anderen Vertragspartners 
Befreiung von Gebühren und anderen Gerichtskosten 
sowie die Beiordnung eines Anwalts für die Prozeß
führung beantragen will, kann diesen Antrag bei dem 
für seinen Wohnsitz oder Aufenthalt zuständigen 
Justizorgan zu Protokoll erklären. Dieses sendet das 
Protokoll mit der Bescheinigung gemäß Artikel 19 
Abs. 1 und den übrigen vom Antragsteller vorgelegten 
Unterlagen an das zuständige Justizorgan des anderen 
V er tragspar tnersi

Articolul 15 
Refuzul asistenfei juridice

Asistentä juridicä poate fi refuzatä dacä acordarea 
ei ar putea aduce atingere ordinei social-economice a 
Pärtii Contractante solicitate.

Articolul 16 
informatii privind Probleme de drept

Ministerele de justitie si procuraturile generale ale 
celor douä Pärti Contractante isi pun la dispozitie, la 
cerere, informatii privind Probleme de drept.

PARTEA II 
DISPOZITII SPECIALE

Capitolul I
Asistentä juridicä In cauzele civile §i familiale

Seetiunea I 
Cheltuieli de judecatä 

Articolul 17
Cetätenii unei Pärti Contractante, care se adreseazä 

instantelor judecätore$ti ale celeilalte Parti Contrac
tante, dacä domiciliazä pe teritoriul uneia dintre Par- 
tile Contractante, nu pot fi obligati sä depunä cautiuni 
pentru motivul cä sint sträini sau cä nu au domiciliul, 
resedinta sau sediul pe teritoriul Pärtii Contractante 
cäreia apartine instanta solicitatä.

Articolul 18
Cetätenii uneia din Pärtile Contractante beneficiazä 

pe teritoriul celeilalte Pärti Contractante de scutire de 
taxe §i alte cheltuieli de judecatä precum §i de 
asistentä judiciarä gratuitä, in aceia$i mäsurä $i in 
acelea§i conditii ca §i cetätenii proprii.

Articolul 19
1. Adeverintele cu privire la starea unei persoane 

precum §i cele privind situatia familialä, veniturile §i 
bunurile sale, necesare pentru obtinerea scutirii de 
taxe $i alte cheltuieli de judecatä, se elibereazä de 
organul competent al Pärtii Contractante pe teritoriul 
cäreia domiciliazä sau are re§edinta persoana care 
a fäcut cererea.

2. Dacä persoana care a fäcut cererea nu are domi
ciliul sau re$edinta pe teritoriul nici uneia dintre 
Pärtile Contractante, este suficientä adeverinta eliberatä 
sau certificatä de reprezentanta diplomaticä sau oficiul 
consular a statului säu.

3. Organul care urmeazä a se pronunta asupra 
cererii de scutire de taxe §i alte cheltuieli de judecatä 
poate cere date suplimentare.

Articolul 20
Cetäteanul unei Pärti Contractante, care voie^te sä 

solicite organului competent al celeilalte Pärti Contrac
tante scutire de taxe $i alte cheltuieli de judecatä 
precum §i asistentä judiciarä gratuitä, poate face oral 
cerere la institutia judiciarä competentä de la domi
ciliul sau re$edintä sa. Aceasta va consemna declaratia 
tntr-un proces-verbal pe care il va transmite, impreunä 
cu actele preväzute la punctul 1 al articolului 19 precum 
§i cu alte acte prezentate de persoana solicitantä, insti- 
tutiei judiciare a celeilalte Pärti Contractante;


