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Die Generalstaatsanwälte der Vertragspartner können 
in diesen Angelegenheiten im Rahmen ihrer Zuständig
keit auch unmittelbar miteinander verkehren.

Artikel 68 
Auslieferungsersuchcn

(1) Dem Ersuchen um Auslieferung sind beizufügen:

a) bei einem Ersuchen um Auslieferung zur Strafvoll
streckung eine Ausfertigung des rechtskräftigen 
Urteils mit 'Begründung sowie der Wortlaut der 
gesetzlichen Bestimmungen, die sich auf die durch 
den Verurteilten begangene strafbare Handlung 
und deren Strafe beziehen;

b) bei einem Ersuchen um Durchführung eines Straf
verfahrens eine beglaubigte Abschrift des Haft
befehls sowie die Beschreibung der strafbaren 
Handlung unter. Darlegung des Sachverhalts 
sowie den Wortlaut der gesetzlichen Bestimmun
gen, die sich auf die Auslieferungsstraftat und 
deren Strafe beziehen; bei strafbaren Handlungen 
gegen das Vermögen ist außerdem die Höhe des 
durch die strafbare Handlung entstandenen Scha
dens anzugeben.

(2) Nach Möglichkeit sind dem Ersuchen auf Aus
lieferung eine Beschreibung des Auszuliefernden, An
gaben über seine persönlichen Verhältnisse, seine 
Staatsangehörigkeit und seinen Aufenthaltsort sowie 
seine Fotografie und Fingerabdrücke beizufügen.

(3) Der ersuchende Vertragspartner ist nicht ver
pflichtet, dem Ersuchen Beweise für die Schuld der 
angeforderten Person beizufügen.

Artikel 69 
Ergänzung des Auslieferungsersuchens

Reichen die übersandten Unterlagen zur Prüfung des 
Auslieferungsersuchens nicht aus, so kann der ersuchte 
Vertragspartner deren Ergänzung verlangen. Er kann 
hierfür eine angemessene Frist setzen, die nicht weni
ger als einen Monat und nicht mehr als zwei Monate 
betragen soll. Auf entsprechendes Ersuchen kann die 
Frist verlängert werden.

Auslieferungshaft
Artikel 70

Geht ein Auslieferungsersuchen ein, so hat der er
suchte Vertragspartner unverzüglich Maßnahmen zur 
Verhaftung der Person zu treffen, um deren Ausliefe
rung ersucht wird.

Artikel 71
(1) Schon vor Eingang des Auslieferungsersuchens 

sind Personen ih Haft zu nehmen, um deren Verhaftung 
unter Berufung auf einen Haftbefehl, ein rechtskräfti
ges Urteil oder eine entsprechende andere gerichtliche 
Entscheidung und unter gleichzeitiger Ankündigung des 
Auslieferungsersuchens ersucht wird. Das Ersuchen um 
Verhaftung kann von den zuständigen Gerichten oder 
den sonstigen staatlichen Organen unmittelbar auf dem 
Postwege, telegrafisch, telefonisch oder durch Funk
spruch gestellt werden.

(2) Auch ohne ein Ersuchen nach Abs. 1 kann in Haft 
genommen werden, wer dringend verdächtig ist, in 
dem Gebiet des anderen Vertragspartners eine Aus
lieferungsstraftat begangen zu haben.

(3) Von der Verhaftung ist der andere Vertragspart
ner unverzüglich zu benachrichtigen.

zödö Felek legföbb ügyeszei ezekben az ügyekben — 
hatäskörükön belül — szinten közvetlenül erintkezhet- 
nek egymässal.

68. cikk.

Kiadatäsf kerelem.
(1) A kiadatäsi kerelemhez csatolni keil:

a) a büntetes vegrehajtäsära iränyulö kiadatäsi 
kerelemhez az indokolässal ellötott jogerös itelet 
kiadmänyät, valamint az elitelt ältal elkövetett 
büntettre äs annak büntetesere vonatkozö jogsza- 
bälyok szöszerinti szöveget;

b) a büntetö eljäras lefolytatäsära iränyulö kerelem
hez az elfogatöparancs hiteles mäsolatät, a bün- 
cselekmeny tenyälläsänak leiräsät, valamint a 
kiadatäsi büntettre es annak büntetesere vonat
kozö jogszabälyok szöszerinti szöveget; vagyon 
elleni büncselekmenyek eseten ezen kivül meg 
keil jelölni a büntett ältal okozott kär összeget is.

(2) A kiadatäsi kerelemhez lehetöseg szerint melle- 
kelni keil a kiadni kert szemely szemelyleiräsät, kö- 
zölni keil a szemelyi adataira, ällampolgäräsägära es 
tartözkodäsi helyere vonatkozö adatokat, valamint meg 
keil küldeni fenykepet es ujjlenyomatät is.

(3) A megkeresö Szerzödö Fel nem köteles a kiadni 
kert szemely bünössögere vonatkozö bizonyitekokat a 
kerelemhez mellekekii.

69. cikk.

A kiadatäsi kerelem kiegeszitese.
Ha a megküldött mellekletek nem elegendök a kiada

täsi kerelem elbiräläsära, a megkeresett Szerzödö Fel a 
kerelem kiegesziteset kivänhatja. A megkeresett Szer
zödö Fel megfelelö — egy hönaptöl ket hönapig terjedö 
— hatäridöt ällapithat meg a kiegeszitesre. Ez a hatär- 
idö kerelemre meghosszabbithatö.

Kiadatäsi letartöztatäs.

70. cikk.

A kiadatäsi megkereses megerkezese utän a meg
keresett Szerzödö Felnek haladektalanul intezkednie 
keil a kiadni kert szemely letartöztatäsa iränt.

71. cikk.

(1) Mär a kiadatäsi kerelem megerkezese elött le keil 
tartöztatni az olyan szemelyt, akinek letartöztatäsät 
elfogatö parancsra, jogerös iteletre vagy mäs megfelelö 
biröi hatärozatra hivatkozva, a kiadatäsi kerelem 
egyidejü bejelentesevel kerik. Az illetekes birösägok 
vagy egyeb hatösägok a letartöztatäsra iränyulö kerel- 
met közvetlenül postän, tävirö, tävbeszelö vagy rädiö 
utjän is elöterjeszthetik.

(2) Az (1) bekezdesben emlitett megkereses nelkül is 
letartöztathatö az a szemely, akit alapos gyanu terhel, 
hogy a mäsik Szerzödö Fel területen kiadatäsi büntettet 
követett el.

(3) A letartöztatäsröl a mäsik Szerzödö Feiet hala-
döktalanul ärtesiteni keil.


