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Artikel 10 
Zustellungsnachweis

Der Nachweis der Zustellung erfolgt nach den Vor
schriften des ersuchten Vertragspartners über die Zu
stellung.

Artikel 11 
Zustellung an eigene Staatsangehörige

(1) Die Vertragspartner sind berechtigt, Zustellungen 
an ihre eigenen Staatsangehörigen durch ihre diploma
tischen oder konsularischen Vertretungen zu bewirken.

(2) Bei Zustellungen dieser Art können keine Zwangs
mittel Anwendung finden.

Artikel 12 
Anerkennung von Urkunden

(1) Urkunden, die auf dem Gebiet des einen Ver
tragspartners von einem Staatsorgan oder von einer 
Amtsperson im Rahmen ihrer Zuständigkeit aufgenom
men oder in der vorgeschriebenen Form beglaubigt 
und mit einem amtlichen Siegel versehen worden sind, 
bedürfen im Gebiete des anderen Vertragspartners 
keiner Legalisation. Das gleiche gilt für Unterschriften, 
die nach den Vorschriften des einen Vertragspartners 
beglaubigt sind.

(2) Urkunden, die auf dem Gebiet des einen Ver
tragspartners als öffentliche Urkunden gelten, genießen 
auch auf dem Gebiete des anderen Vertragspartners die 
Beweiskraft von öffentlichen Urkunden.

Artikel 13 
Kosten der Rechtshilfe

(1) Für die Gewährung der Rechtshilfe verlangt der 
ersuchte Vertragspartner keine Erstattung der Kosten. 
Die Vertragspartner tragen alle durch den Rechtshilfe
verkehr auf ihrem Gebiet entstandenen Kosten, insbe
sondere auch die bei der Durchführung von Beweisauf
nahmen entstehenden Auslagen selbst.

(2) Das ersuchte Organ gibt dem ersuchenden Organ 
die Höhe der entstandenen Kosten bekannt. Soweit das 
ersuchende Organ diese Kosten von dem Kostenpflich
tigen einzieht, verbleiben sie dem einziehenden Ver
tragspartner.

Artikel 14 
Ablehnung der Rechtshilfe

Die Rechtshilfe kann abgelehnt werden, wenn ihre 
Gewährung die Souveränität oder die Sicherheit des er
suchten Vertragspartners gefährden könnte.

Artikel 15 
Information über Rechtsfragen

Die Minister der Justiz der Vertragspartner erteilen 
einander auf Wunsch Auskunft über Rechtsfragen.

Artikel 16
Sprache

(1) Die Organe der Vertragspartner bedienen sich im 
gegenseitigen Rechtshilfeverkehr ihrer eigenen oder der 
russischen Sprache.

(2) Übersetzungen in die Sprache des ersuchten Ver
tragspartners oder in die russische Sprache sind zur 
Erleichterung des Rechtshilfeverkehrs nach Möglichkeit 
auch in den Fällen beizufügen, in denen es in diesem 
Vertrage nicht zwingend vorgeschrieben ist.

Neni 10.
Vertetimi i dorezimit te dokumentave

Vertetimi i dorezimit te dokumentave behet ne per- 
puthje me dispozitat mbi dorezimin e dokumentave te 
Pales Kontraktonjese se dies i drejtohet porosia.

Neni 11.
Dorezimi i dokumentave shtetasve te vet

(1) Palet Kontraktonjese kane te drejte t’u dorezojne 
dokumentat shtetasve te tyre nepermjet perfaqesive te 
tyre dipllomatike ose konsullore.

(2) Ne raste te tilla dorezimi nuk mund te perdoren 
masa detyronjese.

Neni 12.
Njohja e dokumentave

(1) Dokumentat e perpiluara ose te vertetuara ne 
formen perkatese nga organi kompetent shteteror, ose 
nga personi zyrtar dhe te paisura me vule me steme ne 
teritorin e njeres nga Palet Kontraktonjese, nuk ker- 
kojne ndonje legalizim ne teritorin e Pales tjeter Kon
traktonjese. Po keshtu veprohet edhe per neneshkrimet 
e vertetuara simbas dispozitave te njeres nga Palet 
Kontraktonjese.

(2) Dokumentat, te eilet ne territorin e njeres nga 
Palet Kontraktonjese quhen si dokumenta zyrtare, kane 
fuqine provuese te dokumentave zyrtare edhe ne teri
torin e Pales tjeter Kontraktonjese.

Neni 13.
Shpenzimet lidhur me dhenien e ndihmes juridike

(1) Per dhenien e ndihmes juridike, Pala Kontrakto
njese, se dies i eshte drejtuar porosia, nuk kerkon pagi- 
min e shpenzimeve. Palet Kontraktonjese marin persi- 
per te gjitha shpenzimet lidhur me dhenien e ndihmes 
juridike ne teritoret e tyre, sidhe shpenzimet lidhur me 
marjen e vertetimeve.

(2) Organi, te cilit i eshte drejtuar porosia, i njofton 
organit qe ka bere porosine shumen e shpenzimeve. Ne 
qofte se organi qe ka bere porosine do te mare keto 
shpenzime nga personi qe detyrohet t’i paguaje ato, 
keto i mbeten Pales Kontraktonjese qe i ka kerkuar.

Neni 14.
Rcfuzimi i dhenies se ndihmes juridike

Ndihma juridike mund te refuzohet kur dhenia e saj 
mund te demtoje sovranitetin ose sigurimin e Pales 
Kontraktonjese se dies i eshte drejtuar porosia.

Neni 15.
Njoftime mbi ceshtjet juridike

Ministrat e drejtesise te Palere Kontraktonejse i 
japin njeri tjetrit njoftime mbi §eshtjet juridike.

Neni 16.
G j u h e t

(1) Organet e Paleve Kontraktonjese ne komunikimet 
midis t3're lidhur me dhenien e ndihmes juridike per- 
dorin gjuhen e tyre ose gjuhen ruse.

(2) Perkthimet ne gjuhen e Pales Kontraktonjese ose 
ne gjuhen ruse se dies i esthte drejtuar kerkesa, me 
qellim lehtesimi te komunikimeve lidhur me dhenien e 
ndihmes juridike, bashkangjiten mundesisht edhe ne 
ato raste kur nje gje e tille nuk kerkohet detyrimisht 
nga kjo Konvente.


