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

Artikel 2 
Umfang der Rechtshilfe

Die Vertragspartner gewähren einander Rechtshilfe 
durch Vornahme einzelner Prozeßhandlungen, insbeson
dere durch Beschaffung und Übersendung von Akten 
und Schriftstücken, durch Durchsuchung und Beschlag
nahme, durch Übersendung und Herausgabe von Be
weisgegenständen. durch Beweisaufnahme in der Form 
von Vernehmungen der Beschuldigten, der Zeugen, der 
Sachverständigen, der Parteien und anderen Personen, 
durch Einnahme eines gerichtlichen Augenscheins sowie 
durch die Erledigung von Zustellungsersuchen.

Artikel 3 
Gewährung der Rechtshilfe

(1) Die Gerichte, Staatsanwaltschaften und Staatlichen 
Notariate beider Vertragspartner gewähren einander 
Rechtshilfe in Zivil-, Familien- und Strafsachen.

(2) Die in Abs. 1 genannten Organe gewähren Rechts
hilfe auch anderen Organen, die in Zivil-, Familien- 
und Strafsachen tätig sind.

Artikel 4 
Art des Verkehrs

Bei der Gewährung von Rechtshilfe verkehren die in 
Artikel 3 Abs. 1 genannten Organe der Vertragspartner 
über ihre zentralen Organe der Justiz und der Staats
anwaltschaft, soweit durch den vorliegenden Vertrag 
keine andere Regelung getroffen worden ist.

Artikel 5 
Form des Rechtshilfeersuchens

Das Rechtshilfeersuchen muß folgende Angaben ent
halten:

a) Die Bezeichnung des ersuchenden Organs;
b) die Bezeichnung des ersuchten Organs;
c) die Bezeichnung der Sache, in der die Rechtshilfe 

begehrt wird;
d) Vor- und Familiennamen der Parteien, Beschuldig

ten oder Verurteilten, ihre Staatsangehörigkeit, 
ihren Beruf, ihren Wohnsitz, gegebenenfalls ihren 
Aufenthaltsort;

e) Vornamen, Namen und Anschriften der Rechts
vertreter;

f) die erforderlichen Angaben über den Gegenstand 
des Ersuchens, in Strafsachen die Beschreibung der 
strafbaren Handlung.

Artikel 6 
Art der Erledigung

(1) Bei der Durchführung der Rechtshilfe wendet das 
ersuchte Organ die innerstaatlichen Vorschriften an. Es 
kann jedoch auf Verlangen des ersuchenden Organs die 
Verfahrensvorschriften des ersuchenden Vertragspart
ners anwenden, soweit sie nicht der Gesetzgebung des 
ersuchten Vertragspartners widersprechen.

(2) Ist das ersuchte Organ für die Erledigung nicht 
zuständig, so gibt es das Ersuchen von Amts wegen an 
das zuständige Organ weiter und benachrichtigt das er
suchende Organ davon.

(2) Ata kane te drejte te drejtohen lirisht dhe pa 
pengesa ne organet e Pales tjeter Kontraktonjese, ne 
kompetencen e te cileve hyjne geshtjet civile, familjare 
dhe penale; ata mund te marrin pjese ne keto organe dhe 
t’u drejtojne kerkesa dhe te ngrejne padi po ne ato 
kushte si dhe shtetasit e Pales tjeter Kontraktonjese.

Neni 2. *
Vellimi i ndihmes juridike

Palet Kontraktonjese i japin njera tjetres ndihme 
juridike me ane te kryerjes sö veprimeve te veganta 
progeduriale, ne veganesi me ane te perpilimit dhe 
dergimit te akteve dhe dokumentave, te kryerjes se kon- 
trollimeve dhe kryerjeve, dergimit dhe dorezimit te 
provave materiale, te pyetjes se te pandehurve, deshmi- 
tareve dhe eksperteve, te pyetjes se paleve dhe te per- 
sonave te tjere, te kqyrjes gjyqesore, si dhe me anen e 
plotesimit te porosise per dorezimin e dokumentave.

Neni 3.
Dhenia e ndihmes juridike

(1) Gjykatat, organet e prokurorise dhe tö noterise 
shteterore te te dy Paleve Kontraktonjese i japin 
ndihme juridike njeri tjetrit per geshtje civile, famil
jare dhe penale.

(2) Organet qe permenden ne piken 1 u japin ndihme 
juridike edhe organeve te tjera, ne kompetencen e te 
cileve hyjne geshtjet civile familjare dhe penale.

Neni 4.
Menyra e komunikimit

Ne dhenien e ndihmös juridike organet e Paleve 
Kontraktonjese te permendura ne piken 1 te nenit 3 
komunikojne me njeri tjetrin nepermjet organeve 
qendrore te drejtesise dhe prokurorise, perveg rasteve 
kur parashikohet ndryshe nga kjo konvente.

Neni 5.
Forma c porosise ne dhenien e ndihmes juridike

Kerkesa per dhenien e ndihmes juridike duhet te 
permbaje keto te dhena:

a) emertimin e organit qe ben porosine;
b) emertimin e organit qe i drejtohet porosia;
c) emertimin e geshtjes per te eilen kerkohet 

ndihme juridike;
c) emrin dhe mbiemrin e paleve, te te pandehurve 

ose te te denuarve, shtetesine e tyre, profesionin, 
vendbanimin ose ne raste te veganta vendqendri- 
min;

d) emrat dhe mbiemrat dhe adresat e perfaqesuesve 
te tyre;

dh) te dhenat e nevojshme mbi thelbin e porosise per 
geshtje penale, pershkrimin e figures se krimit.

Neni 6.
Menyra e kryerjes se porosise

(1) Gjate kryerjes se porosise per dhenien e ndihmes 
juridike, organi, te cilit i eshte drejtuar porosia, zbaton 
legjislacionin e shtetit te tij. Por, me kerkesen e organit 
qe ben porosine ai mund te zbatoje normat proce- 
duriale te Pales Kontraktonjese qe ben porosine, ne 
qofte se ato nuk jane ne kundershtim me legjislacionin 
e Pales Kontraktonjese se ciles i eshte drejtuar ker
kesa.

(2) Ne qofte se organi, te cilit i drejtohet porosia, nuk 
eshte kompetent per kryerjen e saj, atehere ai porosine 
ia dergon organit kompetent dhe njofton organin qe
ka bere kerkesen.


