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Ersuchen um Zustellung eines gerichtlichen oder aussergerichtlichen Schriftstücks im Ausland
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den Haag am 15. November 1965
Request for Service Abroad of Judicial or Extrajudicial Documents
Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial matters, signed at the Hague, the 15th of November 1965
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle
Identity and address of the applicant
Adresse der Bestimmungsbehörde
Address of receiving authority
Die ersuchende Stelle beehrt sich, der Bestimmungsbehörde - in zwei Exemplaren - die unten angegebenen Schriftstücke mit der Bitte zu übersenden, davon nach Artikel 5 des Übereinkommens ein Exemplar unverzüglich dem Empfänger zustellen zu lassen, nämlich:
The undersigned applicant has the honour to transmit - in duplicate - the documents listed below and, in conformity with article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e.,
Identity and address
Name und Adresse
a)
in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5. Abs. 1 Bst. a) *.
in accordance with the provisons of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
b)
in der folgenden besonderen Form (Art. 5 Abs. 1 Bst. b) *:
in accordance with the following particular method  (sub-paragraph (b) of the first paragraph of article 5):
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
c)
gegebenenfalls durch einfache Übergabe (Art. 5 Abs. 2) *.
by delivery to the addressee, if the addressee accepts it voluntarily (second paragraph of article 5) .
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
Die Behörde wird gebeten, der ersuchenden Stelle ein Exemplar des Schriftstücks                                           mit dem Zustellungszeugnis (auf der nächsten Seite) zurückzusenden oder zurücksenden zu lassen.
The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents                                       with a certificate as provided on the next page.
Verzeichnis der Schriftstücke
List of documents
Ausgefertigt in / am
Done at  / the
Unterschrift und/oder Stempel
Signature and/or stamp
Aktenzeichen der ersuchenden Behörde
1. Oben das Feld "Felder markieren" anklicken, um die auszufüllenden Felder sichtbarer zu machen.
2. Den Mauszeiger auf den mit einem (*) oder zwei (**) Sternchen markierten Text oder auf das dazugehörige    Eingabefeld halten, um das erklärende Pop-Up-Feld zu öffnen. 
3. Die Eingabefelder anklicken, um sie auszufüllen.
Ort und Datum
* Wenn nicht zutreffend (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
Zustellungszeugnis
Certificate
Die unterzeichnete Behörde beehrt sich, nach Artikel 6 des Übereinkommens zu bescheinigen,
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with  article 6 of the Convention,
1)
that the document has been served
- am (Datum)
- the (date)
- in (Ort, Strasse, Nummer)
- at (place, street, number)
- in einer der folgenden Formen nach Artikel 5:
- in one of the following methods authorised by article 5: 
a)
- in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5 Abs. 1 Bst. a) *.
- in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention.
b)
- in der folgenden besonderen Form *:
- in accordance with the following particular method:
c)
- durch einfache Übergabe *.
- by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily
Die in dem Ersuchen erwähnten Schriftstücke sind übergeben worden an:
The documents referred to in the request have been delivered to:
- Name und Stellung der Person:
- identity and description of person:
- Verwandtschafts-, Arbeits- oder sonstiges Verhältnis zum Zustellungsempfänger:
- relationship to the addressee (family, business or other):
2)
that the document has not been served, by reason of the following facts:
In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the expenses detailed in the attached statement.
Beilagen: Zurückgesandte Schriftstücke:
Annexes: Documents returned:
Gegebenenfalls Erledigungsstücke:
In appropriate cases, documents establishing the service:
Done at / the
Ausgefertigt in / am
Unterschrift und/oder Stempel
Signature and/or stamp
Ort und Datum
* Nicht zutreffende Ziffer 1) oder 2) (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* Wenn nicht zutreffend (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
* Nicht zutreffende Ziffer 1) oder 2) (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks
Summary of the document to be served
Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, unterzeichnet in Den Haag am 15. November 1965 (Art. 5 Abs. 4)
Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, signed at The
Hague, the 15th of November 1965 (article 5, fourth paragraph)
Name und Adresse des Empfängers:
Identity and address of the addressee:
Sehr wichtig
Das beiliegende Schriftstück ist rechtlicher Art und kann Ihre Rechte und Pflichten berühren. Die "Angaben über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks" geben Ihnen einige Auskünfte über dessen Natur und Gegenstand. Es ist dennoch unerlässlich, den Text des Schriftstückes selber aufmerksam zu lesen. Es kann auch nötig sein, hierüber eine Rechtsauskunft zu verlangen.
Falls Ihre finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen, erkundigen Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe und der unentgeltlichen Rechtsberatung, und zwar entweder in Ihrem Land oder im Herkunftsland dieses Schriftstücks.
Auskunftsbegehren über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe oder der unentgeltlichen Rechtsberatung können im Herkunftsland dieses Schriftstücks gerichtet werden an:
Important
The enclosed document is of a legal nature and may affect your rights and obligations. The `summary of the document to be served' will give you some information about its nature and purpose. You should however read the document itself carefully. It may be necessary to seek legal advice.
If your financial resources are insufficient you should seek information on the possibility of obtaining legal aid or advice either in the country where you live or in the country where the document was issued.
Enquiries about the availability of legal aid or advice in the country where the document was issued may be directed to:
Auskunftsbegehren über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rechtshilfe oder der untentgeltlichen Rechtsberatung können im Herkunftsland dieses Schriftstücks gerichtet werden an:
Es ist empfohlen, die in dieser Note vorgedruckten Vermerke ebenfalls in die französische und englische Sprache abzu-
fassen. Sie können ausserdem in der Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ursprungsstaates abgefasst sein. Die Eintragungen können in der Sprache des ersuchten Staates oder in englischer oder französischer Sprache gemacht werden.
It is recommended that the standard terms in the notice be written in English and French and where appropriate also in the official language, or in one of the official languages of the State in which the document originated. The blanks could be completed either in the language of the State to which the document is to be sent, or in English or French.
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle:
Name and address of the requesting authority:
Particulars of the parties:
Judicial document
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Nature and purpose of the document:
Art und Gegenstand des Verfahrens, gegebenenfalls Betrag der geltend gemachten Forderung:
Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute:
Date and place for entering appearance :
Court which has given judgment:
Date of judgment:
Time-limits stated in the document
Extrajudicial document
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Nature and purpose of the document:
Time-limits stated in the document:
* Gegebenenfalls Name und Adresse der an der Übersendung des Schriftstücks interessierten Person
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
** Nicht zutreffende Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen.
Vor dem Absenden des Formulars bitte die mit einem (*) oder zwei (**) Sternchen markierten nicht zutreffenden Angaben streichen und Unterschrift und/oder Stempel setzen!
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