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sein Einverständnis mit der Durchführung des Straf
verfahrens erklärt, ln diesem Fall ist dem ersuchten 
Vertragspartner eine beglaubigte Abschrift des Proto
kolls zu übersenden, das die Erklärung des Einverständ
nisses enthält.

Artikel 77
Übergabe

Der ersuchte Vertragspartner ist verpflichtet, dem 
ersuchenden Vertragspartner den Ort und die Zeit der 
Übergabe bekanntzugeben. Übernimmt der ersuchende 
Vertragspartner die auszuliefernde Person nicht inner
halb eines Monats nach Absendung der die Bekannt
gabe enthaltenen Benachrichtigung, so kann diese 
Person aus der Haft entlassen werden.

Artikel 73 
Wiederholte Auslieferung '

Entzieht sich der Ausgelieferte der Strafverfolgung 
und begibt er sich wieder in das Gebiet des ersuchten 
Vertragspartners, so ist er auf erneutes Ersuchen zu 
verhaften und auszuliefem, ohne daß es der Vorlage 
weiterer Unterlagen bedarf.

Artikel 79 
Durchleitung

(1) Jeder Vertragspartner hat auf Ersuchen des an
deren Vertragspartners den Transport solcher Personen 
durch sein Gebiet vorzunehmen, die ein dritter Staat 
dem anderen Vertragspartner ausliefert. Das gilt nicht, 
wenn nach den Bestimmungen dieses Vertrages keine 
Auslieferungspflicht bestehen würde.

(2) Ein Ersuchen nach Abs. 1 ist wie ein Ausliefe
rungsersuchen zu stellen und zu behandeln.

* Artikel 80
Bekanntgabe des Ergebnisses des Strafverfahrens
Der ersuchende Vertragspartner hat dem ersuchten 

Vertragspartner das Ergebnis der Strafverfolgung gegen 
den Ausgelieferten bekanntzugeben. Ist gegen diesen ein 
rechtskräftiges Urteil ergangen, so ist eine Abschrift 
dieses Urteils zu übersenden. Dies gilt auch für die im 
Artikel 76 dieses Vertrages angeführten Fälle.

Artikel 81 
Kosten

Die Kosten der Auslieferung werden von dem Ver
tragspartner getragen, in dessen Gebiet sie entstanden 
sind; die Kosten der Durch lei tung fallen dem ersuchen
den Vertragspartner zur Last.

b) S o n s t i g e  R e c h t s h i l f e  i n  S t r a f s a c h e n

Artikel 82
Ausnahmen von der Pflicht zur Leistung der

Rechtshilfe
Eine Verpflichtung zur Rechtshilfe in Strafsachen, 

soweit es sich nicht um Auslieferungssachen handelt, 
besieht außer den in Artikel 13 genannten Fällen auch 
dann nicht, wenn

a) das Strafverfahren eine strafbare Handlung be
trifft, für die keine Auslieferungspflicht besteht;

b) die Gerichte oder die Staatsanwa^chaften des er
suchten Vertragspartners für die Erledigung des 
Ersuchens nicht zuständig sind.

Artikel 83
Vorübergehende Überführung und Durchführung 

verhafteter Personen
(1) Werden Zeugen oder Sachverständige vorgeladen, 

die sich im Gebiet des ersuchten Vertragspartners in

leegyezik a büntetö eljäräs lefolytatäsäba. Ebben az 
esetben a beleegyezösröl keszült jegyzökönyv hiteles 
mäsolatät meg keil küldeni a megkeresett Szerzödö 
Felnek.

77. eikk.

Atadäs.
A megkeresett Szerzödö Fel köteles a megkeresö 

Szerzödö Feiet az atadäs helyeröl es idejeröl ertesiteni. 
A kiadni kert szemelyt szabadläbra lehet helyezni, ha 
a megkeresö Szerzödö Föl az ertesites elküldesetöl szä- 
mitott egy hönapon belül nem veszi ät.

78. eikk.

Ismctelt kiadatäs.
Ha a kiadott szemely a büntetö eljäräs alöl kivonja 

magät es ujra a megkeresett Szerzödö Fel területere 
lep, öt ujabb kerelemre le keil tartöztatni es minden 
toväbbi alakisäg nelkül ki keil adni.

79. eikk.

Ätszällitäs.
(1) A Szerzödö Felek kötelesek azokat a szemelyeket, 

akiket valamelyik harmadik ällam a mäsik Szerzödö 
Fel reszere kiad, ennek a Szerzödö Felnek a kerelmere 
sajät területükön atszällitani. Ez vonatkozik arra az 
esetre, ha a jelen szerzödesnek rendelkezesei szerint 
nines kiadatäsi kötelezettseg.

(2) Az (1) bekezdesben emlitett kerelmet ugyanugy 
keil elöterjeszteni es elbirälni, mint a kiadatäsi kerel
met.

80. eikk.

A büntetö eljäräs eredmenyenek közlese.
A megkeresö Szerzödö Fel köteles a megkeresett Szer

zödö Feiet a kiadott szemely elleni büntetö eljäräs ered- 
mönyeröl örtesiteni. Ha a kiadott szemely eilen jogerös 
iteletet hoztak, ennek mäsolatät is meg keil küldeni. 
Ez a kötelezettsög kiterjed a jelen szerzödes 76. eikkö- 
ben szabälyozott esetekre is.

81. eikk.
Költsegek.

A kiadatäs költsegeit az a Szerzödö Fel viseli, amely- 
nek területen azok felmerültek, mig az ätszällitäs 
költsegei a megkeresö Szerzödö Feiet terhelik.

b) Egyeb bünügyi jogsegely.

82. eikk.

Kivetel a bünügyi jogsegely teljesitesenek 
kötelezettsäge alöl.

Az olyan bünügyi jogsegely, amely nem kiadatäsi 
ügyekre vonatkozik, a 13. eikkben emlitett eseteken 
kivül megtagadhatö akkor is, ha

a) a büntetö eljäräs olyan büntett miatt folyik, amely- 
re a kiadatäsi kötelezettseg nem terjed ki;

b) a megkeresett Szerzödö Fel birösägainak vagy 
ügyeszsegeinek a megkeresös teljesitesöre nines 
hatäsköre.

83. eikk.

Letartöztatott szemelyek ideiglenes ätkiserese es 
etszällitäsa.

(1) Ha a tanukent vagy szakertökönt idezett szemöly 
a megkeresett Szerzödö Fel területen letartöztatäsban


