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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
Petición a los fines de notificación o traslado en el extranjero de documento judicial o extrajudicial
Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre 1965
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle
Identidad y dirección del requirente
Adresse der Bestimmungsbehörde
Dirección de la autoridad destinataria
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:
El requirente infrascrito tiene el honor de remitir - en doble ejemplar - a la autoridad destinataria los documentos abajo enumerados, rogándole, conforme al artículo 5° del Convenio precitado, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber:
Identidad y dirección
Name und Adresse
a)
in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5. Abs. 1 Bst. a) *.
según las formas legales (artículo 5°, párrafo primero, letra a).
* (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) *:
según la forma particular siguiente (artículo 5°, párrafo primero, letra b):
* (a), (b) oder (c) markieren. Die zwei nicht zutreffenden Angaben (auf dem ausgedruckten Formular) streichen
c)
gegebenenfalls durch einfache Übergabe (Art. 5 Abs. 2) *.
en su caso por simple entrega al interesado, si acepta voluntariamente (articulo 5°, párrafo segundo).
* (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.
Se ruega a esa autoridad envíe  o haga enviar al requirente un ejemplar del documento                                    con la certificación que figura en la página siguiente.
Verzeichnis der Schriftstücke
Enumeración de los documentos
Ausgefertigt in / am
Hecho en /el
Unterschrift und/oder Stempel
Firma y/o sello
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
Certificación
Die unterzeichnete Behörde beehrt sich, nach Artikel 6 des Übereinkommens zu bescheinigen,
La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6° de dicho Convenio,
1)
que la petición ha sido ejecutada
- am (Datum)
- el (fecha)
- in (Ort, Strasse, Nummer)
- en (localidad, calle, número)
- in einer der folgenden Formen nach Artikel 5:
- en una de las formas siguientes previstas en el artículo quinto:
a)
- in einer der gesetzlichen Formen (Art. 5 Abs. 1 Bst. a) *.
- según las formas legales (artículo 5°, párrafo primero, letra a).
b)
- in der folgenden besonderen Form *:
- según la forma particular siguiente:
c)
- durch einfache Übergabe *.
- por simple entrega al destinatario que lo aceptó voluntariamente
Die in dem Ersuchen erwähnten Schriftstücke sind übergeben worden an:
Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:
- Name und Stellung der Person:
- identidad y calidad de la persona:
- Verwandtschafts-, Arbeits- oder sonstiges Verhältnis zum Zustellungsempfänger:
- vinculos de parentesco, subordinación y otros, con el destinatario del documento:
2)
que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes:
Conforme al artículo 12, párrafo segundo, de dicho Convenio, se ruega al requirente el pago o reembolso de los gastos cuyo detalle figura en la declaración adjunta.
Beilagen: Zurückgesandte Schriftstücke:
Anexos: Documentos reenviados
Gegebenenfalls Erledigungsstücke:
En su caso los documentos justificativos de la ejecución
Hecho en/el
Ausgefertigt in / am
Unterschrift und/oder Stempel
Firma y/o sello
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
Elementos Esenciales Del Documento
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)
Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos  judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el 15 de noviembre de 1965 (Articulo 5°, párrafo cuarto)
Name und Adresse des Empfängers:
Identificación y dirección del interesado:
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:
Muy importante
El documento adjunto es de naturaleza jurídica y puede afectar a sus derechos y obligaciones. Los "elementos esenciales del acta" le proporcionan una información sobre su naturaleza y objeto. Es, sin embargo, indispensable que lea atentamente el texto del documento, pudiendo llegar a serle necesario un asesoramiento jurídico.
Si sus recursos fueren insuficientes, infórmese sobre la posibilidad de obtener el beneficio de justicia gratuita así como un asesoramiento jurídico, ya sea en su país o en el país de origen del documento.
Las peticiones de información sobre la posibilidad de obtener el beneficio de justicia gratuita o el asesoramiento jurídico en el país de origen del documento podrán dirigirse a:
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.
Se recomienda que los contenidos impresos en esta nota estén redactados en lengua francesa e inglesa y, en su caso, además, en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado de origen del acto. Los espacios en blanco podrán rellenarse, bien en la lengua del Estado al que el documento deba dirigirse, o bien en la lengua francesa o en la inglesa.
Bezeichnung und Adresse der ersuchenden Stelle:
Nombre y dirección de la autoridad requirente:
Identidad de la partes:
Documento judicial
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Naturaleza y objeto del documento:
Art und Gegenstand des Verfahrens, gegebenenfalls Betrag der geltend gemachten Forderung:
Naturaleza y objeto del procedimiento y, en su caso, cuantía del litigio:
Fecha y lugar para verificar la comparecencia:
Autoridad judicial que ha dictado la resolución:
Fecha de resolución:
Indicación de los plazos que figuran en el documento:
Documento extrajudicial
Art und Gegenstand des Schriftstücks:
Naturaleza y objeto del documento:
Indicación de los plazos que figuran en el documento:
* 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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