Certificate and order under the reciprocity arrangement between
the Republic of Austria and
(name of US-State)
Bescheinigung über die Erfolgsaussicht auf Grund des
Auslandsunterhaltsgesetzes
From Austria to a State/Von Österreich an einen Staat der USA
Court/Gericht

No./AZ

Petitioner/Antragsteller
Title/Titel
Last name/Nachname

First name/Vorname

Ex rel (Obligee)/Im Namen des (Unterhaltsberechtigter)
Title/Titel
Last name/Nachname

First name/Vorname

vs./gegen
Respondent/Antragsgegner
Title/Titel
Last name/Nachname

First name/Vorname

The undersigned, a Judge of the above entitled court, hereby certifies:
Der unterzeichnete Richter des oben genannten Gerichtes bestätigt hiermit:
1.

That on the

day of

, a petition duly verified by the above named petitioner was

filed in this Court in a proceeding against the above named respondent to compel the support of the dependent(s) named in that
Complaint commenced under the provisions of the Reciprocal Enforcement of Support Act of the Republic of Austria substantially
similar to
1.

(Citation to State RURESA Statute should be inserted here).

Dass der obengenannte Antragsteller am

einen ordnungsgemäß beglaubigten Unterhaltsantrag

gegen den obengenannten Antragsgegner eingereicht hat. Der Antrag fällt unter die Bestimmungen des
Auslandsunterhaltsgesetzes, das mit den RURESA-Gesetz des Staates
im Wesentlichen übereinstimmt.
2.

That the above named respondent is believed to reside at
and the

, City of

,

Court, located in the city of

State of

may obtain jurisdiction of the respondent or his/her property.
2.

Dass die Überzeugung besteht, dass der obengenannte Antragsgegner in
, wohnhaft ist und dass das Gericht
in der Stadt

, im Staat

gegen den Antragsgegner oder für die Vollstreckung in sein Vermögen zuständig ist.

, Stadt
,
, für die Durchsetzung der Ansprüche

3.

That the undersigned, a Judge of the above entitled Court, has examined the Complaint of the above named petitioner and finds that
the Complaint sets forth facts from which it may be determined that the respondent owes a duty of support to the dependent(s)
named in the verified Complaint for Support in the sum of EURO

3.

, per month.

Dass der unterzeichnete Richter des oben genannten Gerichts den Antrag des oben genannten Antragstellers geprüft und
festgestellt hat, dass der Unterhaltsberechtigte gegen den Antragsteller nach den vorgebrachten Umständen Unterhalt in Höhe von
EURO

4.

monatlich geltend machen kann.

That in the opinion of the undersigned Judge the respondent should be compelled to answer such Complaint and be dealt with
according to law.

4.

Dass nach Ansicht des unterzeichneten Richters der Antragsgegner angehalten werden sollte, sich zum Antrag zu äußern, und
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften verfahren werden sollte.

5.

That the
(name and address) is the proper department to which any and all
payments hereunder should be sent (name of bank and IBAN:
BIC:

5.

).

Dass die
(Name und Adresse der BH) die zuständige Stelle ist, an die alle
anfallenden Zahlungen geleistet werden sollen (IBAN:
bei der Bank

BIC)

.

Wherefore, it is hereby ordered that this certificate together with three certified copies of the Complaint and an authenticated copy of the
Reciprocal Enforcement of Support Act of the Republic of Austria be transmitted to

.

Zu diesem Zweck wird hiermit angeordnet, dass diese Bestätigung gemeinsam mit drei beglaubigten Kopien des Antrags und einer
beglaubigten Kopie des Auslandsunterhaltsgesetzes dem

Dated/Datum

Seal/Siegel

übersandt wird.

Judge/Richter

