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Artikel 51
(1) Das Gericht, welches die Vollstreckungsklausel 

erteilt, beschränkt seine Überprüfung nur darauf, ob 
die Entscheidung rechtskräftig und vollstreckbar ist.

(2) Dem Antrag auf Erteilung der Vollstreckungsklau
sel werden die Ausfertigung der Kostenentscheidung 
und eine von demselben Gericht herausgegebene Be
stätigung, daß die Entscheidung rechtskräftig und voll
streckbar ist, und die beglaubigten Übersetzungen die
ser Schriftstücke beigefügt.

(3) Die Kosten für die Anfertigung der in Abs. 2 be- 
zeichneten Übersetzungen werden als Teil der Kosten 
der Zwangsvollstreckung behandelt.

Artikel 52
(1) Soweit es sich um die Beitreibung offenstehender 

Gerichtskosten handelt, ersucht das in erster Instanz 
tätig gewordene Gericht des Vertragspartners, auf des
sen Gebiet die Kostenforderung entstanden ist, das zu
ständige Gericht des anderen Vertragspartners um die 
Beitreibung der Gerichtskosten. Dieses leitet die 
Zwangsvollstreckung ein und überweist den beigetrie
benen Betrag an die diplomatische oder konsularische 
Vertretung des anderen Vertragspartners.

(2) Dem Ersuchen sind beizufügen:
a) die Kostenrechnung,
b) die Bescheinigung über die Rechtskraft der zu

grunde liegenden Entscheidung,
c) beglaubigte Übersetzungen der Urkunden zu a) 

und b).
(3) Die Kosten für die Anfertigung der in Abs. 2 be- 

zeichneten Übersetzungen werden als Teil der Kosten 
der Zwangsvollstreckung behandelt.

Artikel 53 
Herausgabe von Sachen

Die Herausgabe von Sachen an eine Person, die ihren 
Wohnsitz auf dem Gebiet des anderen Vertragspartners 
hat, erfolgt nach den für die Ausfuhr von Sachen oder 
für die Überweisung von Geldbeträgen geltenden inner
staatlichen Bestimmungen.

Artikel 54 
Kosten der Zwangsvollstreckung

Für die Berechnung und Beitreibung der mit der 
Zwangsvollstreckung verbundenen Kosten gelten die 
gleichen Vorschriften wie im Falle der Vollstreckung 
der Entscheidung inländischer Gerichte.

Artikel 55 
Vollstreckung aus Vergleichen

Die Bestimmungen der Artikel 44 bis 49, 53 und 54 
über gerichtliche Entscheidungen sind entsprechend 
auch auf Vergleiche anzuwenden, die vor den Gerichten 
oder anderen staatlichen Organen abgeschlossen worden 
sind.

2. A b s c h n i t t  
Rechtshilfe in Strafsachen

Artikel 56 
Auslieferungsstraftaten

(1) Die Vertragspartner liefern einander nach Maß
gabe dieses Vertrages auf Ersuchen Personen aus, gegen 
die eine Strafverfolgung oder eine Strafvollstreckung 
durchgeführt werden soll,

Neni 51.
(1) Gjykata qe ka lejuar ekzekutimin e detyrueshem 

te vendimit mbi nxjerrjen e shpenzimeve gjyqesore 
kufizohet vetem ne kontrollin ne se vendimi ka 
marre forme te prere dhe ne se ay i shtrohet ekze- 
kutimit.

(2) Kerkeses per te lejuar ekzekutimin e dety
rueshem duhet ti bashkengjiten: kopja e vendimit mbi 
shpenzimet, e vertetuar nga Gjykata e shkalles se pare, 
shenimi i leshuar po nga kjo gjykate, se vendimi ka 
marre forme te prere dhe i shtrohet ekzekutimit, si 
dhe perkthimet e vertetuara te ketyre dokumentave.

(3) Shpenzimet e perkthimeve te permendura ne 
piken 2 njihen si nje pjese e shpenzimeve te rrjedhura 
nga ekzekutimi i detyrueshem.

Neni 52.
(1) Ne pjesen qe i perket nxjerrjes se shpenzimeve 

gjyqesore jo te paguara, gjykata e shkalles se pare e 
Pales Kontraktonjese, ne teritorin e se ciles u paraqit 
kerkesa mbi pagimin e shpenzimeve, i drejtohet me 
kerkese gjykates kompetente te Pales tjeter Kontrak
tonjese per nxjerrjen e shpenzimeve gjyqesore. Kjo e 
fundit ngre ceshtjen mbi ekzekutimin e detyrueshem 
dhe i dergon shumen e nxjerre perfaqesise dipllo- 
matike ose konsullore te Pales tjeter Kontraktonjese;

(2) Kerkeses i bashkangjiten:
a) Uogaria e shpenzimeve;
b) shenimi se vendimi, ne baze te te cilit kryhet 

ekzekutimi, ka marre forme te prere;
c) perkthimet e vertetuara te dokumentave qe per

menden ne pikat “a“ dhe “b“;
(3) Shpenzimet lidhur me perkthimet e permendura 

ne piken 2 njihen si pjese e shpenzimeve qe rrjedhin 
nga ekzekutimi i detyrueshem.

Neni 53.
Dorezimi i sendeve

Ne rastin e ekzekutimit te detyrueshem dorezimi 
i sendeve shtetasve qe banojne ne teritorin e Pales 
tjeter Kontraktonjese, behet ne perputhje me dispo- 
zitat qe jane ne fuqi brenda shtetit mbi eksportimin 
e sendeve ose mbi transferimin e shumave te te 
hollave.

Neni 54.
Shpenzimet qe rrjedhin nga ekzekutimi i detyrueshem

Persa i perket llogaritjes dhe nxjerrjes se shpenzi
meve te rrjedhura nga ekzekutimi i detyrueshem zba- 
tohet e njejta procedure si edhe ne rastin e ekzeku
timit te vendimit te gjykatave te asaj Pale Kontrakto
njese, ne teritorin e se ciles ekzekutohet vendimi.

Neni 55.
Ekzekutimi i marreveshjeve te pajtimit

Dispozitat e neneve 44—49, 53 dne 54 mbi vendimet 
gjyqesore zbatohen perkatesisht edhe per marreveshjet 
e pajtimit, te perfunduara ne gjykatat ose ne organet 
e tjera shteterore.

KAPITULLI Il-te 
NDIHMA JURIDIKE NE QESHTJET PENALE

Neni 56.
Dorezimi i fajtoreve

(1) Palet Kontraktonjese, ne perputhje me ketfc 
Konvente, ne baze te kerkeses, i dorezojne njera 
tjetres personat, kunder te cileve duhet te filloje 
ndjekja penale, ose duhet te ekzekutohet vendimi.


