
Gesetzblatt Teil I Nr. 22 — Ausgabetag: 16. April 1959 309

(2) Nach Möglichkeit sind dem Ersuchen um Auslie
ferung eine Beschreibung des Auszuliefernden, Angaben 
über seine persönlichen Verhältnisse, seine Staats
angehörigkeit und seinen Aufenthaltsort sowie seine 
Fotografie und Fingerabdrücke beizufügen.

(3) Der ersuchende Vertragspartner ist nicht verpflich
tet, dem Ersuchen Beweise für die Schuld der ange
forderten Person beizufügen.

Artikel 61
Ergänzung des Auslieferungsersuchens

(1) Reichen die übersandten Unterlagen nicht zur Ent
scheidung über das Auslieferungsersuchen aus, so kann 
der ersuchte Vertragspartner deren Ergänzung verlan
gen. Er kann dem ersuchenden Vertragspartner eine an
gemessene Frist setzen, die nicht mehr als zwei Monate 
betragen soll. Auf entsprechendes Ersuchen kann die 
Frist verlängert werden.

(2) Gibt der ersuchende Vertragspartner innerhalb 
der ihm gesetzten Frist die zur Ergänzung des Er
suchens erforderlichen Erklärungen nicht ab, so kann 
der ersuchte Staat die Person, um deren Auslieferung 
ersucht wird, aus der Haft entlassen.

Auslieferungshaft
Artikel 62

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 63
(1) Schon vor Eingang des Auslieferungsersuchens sind 

Personen in Haft zu nehmen, um deren Verhaftung von 
einem Vertragspartner unter Berufung auf einen Haft
befehl, ein rechtskräftiges Urteil oder eine entspre
chende andere gerichtliche Entscheidung und unter 
gleichzeitiger Ankündigung des Auslieferungsersuchens 
ersucht wird. Das Ersuchen um Verhaftung kann von 
den zuständigen Organen auf dem Postwege, telegra
fisch, telefonisch oder durch Funkspruch gestellt wer
den.

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

(3) Von der Verhaftung (Absätze 1 und 2) ist der 
andere Vertragspartner unverzüglich zu benachrichtigen,

Artikel 64
(1) Eine nach Artikel 63 Abs. 1 verhaftete Person kann 

freigelassen werden, wenn nicht innerhalb zweier Mo
nate nach Absendung der Benachrichtigung über die 
Verhaftung ein Ersuchen um Auslieferung eingeht.

(2) Eine nach Artikel 63 Abs. 2 verhaftete Person 
kann freigelassen werden, wenn nicht innerhalb eines 
Monats nach der Absendung der Benachrichtigung von 
der Verhaftung ein Ersuchen nach Artikel 63 Abs. 1 
eingeht. Das gleiche gilt, wenn nicht innerhalb eines 
weiteren Monats ein ordnungsgemäßes Ersuchen um 
Auslieferung eingeht.

Artikel 65 
Aufschub der Auslieferung

Wird die Person, um deren Auslieferung ersucht wor
den 1st, von einem Gericht oder einer Staatsanwalt
schaft des ersuchten Vertragspartners wegen einer an-

(2) Kerkeses per dorezim duhet mundösisht tl 
bashkangjitet edhe pershkrimi i karakteristikave te 
jashteme te personit, dorezimi i te cilit kerkohet, te 
dhenat biografike mbi ate, shtetesia dhe vend qendrimi, 
si dhe fotografia dhe shenjat e gishterinjve tö tij.

(3) Pala Kontraktonjese qe drejton kerkesen, nuk 
eshte e detyruar ti bashkangjite kerkeses provat e 
fajit te personit, qe kerkohet tö dorezohet.

Neni 61.
Informatat plotesuese per kerkesen e dorezimit

(1) Kur informatat e dhena nuk jane te mjaftueshme 
per zgjidhjen e geshtjes se dorezimit, Pala Kontrakto
njese, se ciles i eshte dorezuar kerkesa, mund te ker- 
kojö informata plotesuese. Pör ketö ajo mund ti caktoje 
Pales Kontraktonjöse qe i ka paraqitur kerkesen nje 
afat i cili nuk duhet te kalojö dy muaj.

Me kerkese perkatese ky afat mund te zgjatet.
(2) Kur Pala Kontraktonjese, qe ka paraqitur ker

kesen, nuk paraqit informatat e nevojeshme plotesuese 
brenda afatit te caktuar, shteti te cilit 1 drejtohet ker
kesa mund te liroje nga arestimi personin qe kerkohet 
per dorezim.

Arestimi i personit qe duhet te dorezohet
Neni 62.

Me marrjen e kerkeses per dorezim, Pala Kontrak
tonjese, se ciles i eshte drejtuar kerkesa, duhet te 
marre menjihere masat per arestimin e personit, qe 
kerkohet per dorezim.

Neni 63.
(1) Person!, qe duhet tö arestohet, mund tö arestohet 

edhe para marrjes se kerkeses per dorezim, kur aresti
mi i tij kerkohet nga njera prej Paleve Kontraktonjese 
per shkak se ka vendim per arestimin e ketij personi, 
ose vendim qe ka marre formö te prere, ose ndonje 
vendim tjeter perkates te gjykates, me kusht qe te 
jete bere lajmerimi se kerkesa per dorezim do te 
paraqitet.

Kerkesa per arestim mund tö dergohet nga organet 
kompetente me ane te postes, telegrafit, telefonit ose te 
radios. t

(2) Personi mund tö arestohet edhe pa marjen e 
kerkeses se parashikuar ne piken 1 kur ekzistojne 
prova tö mjaftueshme se ay ka kryer ne teritorin e 
Pales tjeter Kontraktonjese krimin qe shkakton dorö- 
zimin.

(3) Ne rastet e arestimeve te parashikuara nö pikat 
1 dhe 2, duhet te njoftohet menjihere Pala tjeter 
Kontraktonjese.

Neni 64.
(1) Personi i arestuar ne perputhje me piken 1 te 

nenit 63, mund te lirohet ne qofte se brenda nje muaji 
nga dita e nisjes se lajmörimit per arestimin nuk do 
tö paraqitet kerkesa per dorözim.

(2) Personi 1 arestuar ne perputhje me piken 2 
neni 63 mund te lirohet ne qofte se brenda nje muaji 
nga dita e nisjes se lajmerimit per arestimin nuk do 
te paraqitet kerkesa simbas pikes 1 te nenit 63. Ky 
person mund tö lirohet gjithashtu ne qoftö se gjate 
muajit te ardheshem nuk do te paraqitet kerkesa per 
dorezim.

Neni 65.
Shtytja e dorezimit

Kur personi, qe kerkohet per dorezim, öshte marr# 
ne pergjegjesi penale, ose eshte dönuar per kryerjen 
e nje krimi tjeter, dorezimi i tij mund te shtyhet gjer


