
Muster Nummer 31b2

Zweisprachiges Ersuchen um Zustellung
– Deutsch/Englisch –
(zu Nummer 14 Absatz 3, Nummer 115)

Ersuchen
um Zustellung eines gerichtlichen oder staatsanwaltschaftlichen Schriftstücks im Ausland
gemäß dem Europäischen Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
Request
for the service abroad of a document from a court or from the public prosecutor in accordance
with the European Convention of 20 April 1959 on Mutual Assistance in Criminal Matters

Bezeichnung, Anschrift und Aktenzeichen der ersuchenden Stelle
Designation, address and reference of the requesting authority

Bezeichnung und Anschrift der Bestimmungsbehörde
Designation and address of the receiving authority

In einem strafrechtlichen Verfahren gegen In criminal proceedings against

Name, Staatsangehörigkeit name and nationality

wegen charged with

beehrt sich die ersuchende Stelle, der Bestimmungsbehörde die unten angegebenen Schriftstücke in zweifacher
Fertigung mit der Bitte zu übersenden, davon ein Stück gemäß Artikel 7 des oben bezeichneten Übereinkommens
unverzüglich dem Empfänger zustellen zu lassen, nämlich
the requesting authority has the honour to send to the receiving authority two copies of the documents listed below and
to ask the receiving authority to serve one copy without delay, in accordance with Article 7 of the aforementioned
Convention, on the addressee, namely

Name und Anschrift name and address

⃞ a) in einer der nach den Rechtsvorschriften des ersuchten Staates für die Zustellung gleichartiger Schriftstücke
vorgesehenen Formen1.
in a manner provided for the service of analogous documents under the law of the requested Party1

⃞ b) in der folgenden besonderen Form, sofern sie mit den Rechtsvorschriften des ersuchten Staates vereinbar ist1:
in the following special manner if consistent with the law of the requested Party1:

Die Bestimmungsbehörde wird gebeten, die beigefügte Mehrfertigung dieses Antrages auf der Rückseite mit dem
Zustellungszeugnis zu versehen und sodann an die ersuchende Stelle zurückzusenden oder zurücksenden zu lassen.
The receiving authority is asked to make a declaration of service on the rear of the enclosed duplicate of this application
and then to send it or to have it sent to the requesting authority.

1 Zutreffendes ankreuzen. Cross where appclicable.

2 Muster Nummer 31b ist in den Sprachen Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch,
Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch und Ungarisch vorhanden. Die Muster werden von der obersten
Justizbehörde zur Verfügung gestellt.



Verzeichnis der Schriftstücke List of documents Ausgefertigt in Done at

am on

Unterschrift und Siegel signature and seal

Name, Amtsbezeichnung name, official title

Telefon Tel:
(Ländervorwahl)-(Ortsnetzkennzahl)-(...)
(country code)-(area code)-(…)
+49-(0)- . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .

Telefax Fax:
(Ländervorwahl)-(Ortsnetzkennzahl)-(...)
(country code)-(area code)-(…)
+49-(0)- . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail Email:



Zustellungszeugnis
Declaration of Service

Die unterzeichnete Behörde beehrt sich, nach Artikel 7 des Übereinkommens zu bescheinigen,
The undersigned authority has the honour to declare, in accordance with Article 7 of the Convention,
⃞ 1. dass der Antrag erledigt worden ist* that service was effected*

– am (Datum) on (date)

– in (Ort, Straße, Nummer) at (town, street, number)

– in einer der folgenden Formen: in one of the following ways:
⃞ a) in einer nach den Rechtsvorschriften des ersuchten Staates für die Zustellung gleichartiger Schrift-

stücke vorgesehenen Form*.
in a manner provided for the service of analogous documents under the law of the requested Party*.

⃞ b) in der folgenden mit den Rechtsvorschriften des ersuchten Staates vereinbarten besonderen Form*:
in the following special manner with the law of the requested Party*:

Die in dem Antrag erwähnten Schriftstücke sind übergeben worden an:
The documents referred to in the application have been handed to:

– Name und Stellung der Person name and position

– Verwandschafts-, Arbeits- oder sonstiges Verhältnis zum Zustellungsempfänger
family, work or other relationship to the person on whom service is to be effected

⃞ 2. dass der Antrag aus folgenden Gründen nicht erledigt werden konnte*:
that service could not be effected for the following reasons*:

Zurück an: Please return to:

Bezeichnung, Anschrift und Aktenzeichen der ersuchenden
Stelle
Designation, address and reference of the requesting authority

Ausgefertigt in Done at

am on

unterzeichnete Behörde signing authority

Unterschrift und Siegel signature and seal

Name, Amtsbezeichnung name, official title




