
Muster Nummer 2a*

Zweisprachiges Begleitschreiben bei ausgehenden Ersuchen – Deutsch/Englisch –
(zu Nummer 11 Absatz 1 Buchstabe b, Nummer 14 Absatz 3, Nummer 30 Absatz 1)

(Bezeichnung der ersuchenden Stelle)
(Designation of requesting authority)

(Anschrift der ersuchenden Stelle)
(Address of requesting authority)

Bezeichnung und Anschrift der Bestimmungsbehörde
Designation and address of receiving authority

Bearbeitet von Prepared by

Telefon (Ländervorwahl)-(Ortsnetzkennzahl)-(...)
Tel: (country code)-(area code)-(…)

+49-(0) ………………-………………………

Telefax (Ländervorwahl)-(Ortsnetzkennzahl)-(...)
Fax: (country code)-(area code)-(…)

+49-(0) ………………-………………………

E-Mail Email:

Aktenzeichen Our ref.: (Ort, Datum Place and date)

Rechtshilfeverkehr in strafrechtlichen Angelegenheiten;
Mutual Judicial Assistance in Criminal Matters
hier: Ersuchen vom Ref.: Application of

⃞ um Zustellung for service of document(s)

⃞ um Vernehmung for questioning

⃞ um sonstige Ermittlungshandlungen for other investigation acts

in einem strafrechtlichen Verfahren gegen in criminal proceedings against

Mit 1 Rechtshilfeersuchen
With one Letter Rogatory

⃞ nebst Anlagen along with annexes

⃞ und Übersetzungen and translations

(je zweifach each in duplicate)

Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Madam/Sir,

das vorbezeichnete Rechtshilfeersuchen übersende ich mit der Bitte, es an die für die Erledigung zuständige
Justizbehörde weiterzuleiten und mir die Erledigungsstücke möglichst bald zu übermitteln.
I am sending you the aforementioned Letter Rogatory and ask you to forward it to the competent judicial authority and to
dispatch documents in proof of execution to me as soon as possible.
1

Mit vorzüglicher Hochachtung
Yours faithfully

(Unterschrift Signature) (Dienstsiegel Seal)

(Name, Amtsbezeichnung Name, official title)

1 Mögliche Zusätze: 1 Possible additions:

Die Sache ist besonders eilbedürftig, weil This matter is particularly urgent because

a) der Beschuldigte sich in Haft befindet;

b) Termin zur Hauptverhandlung bereits auf ………… festgesetzt
ist;

c) Verjährung droht.

a) the accused person is in custody;

b) the date of the main court hearing has already been set down for
…………;

c) the limitation deadline is approaching.

* Muster Nummer 2a ist in den Sprachen Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch,
Spanisch, Tschechisch, Ukrainisch und Ungarisch vorhanden. Die Muster werden von der obersten Justizbehörde zur Verfügung gestellt.




