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deren strafbaren Handlung verfolgt oder ist sie von 
einem Gericht dieses Staates wegen einer anderen straf
baren Handlung verurteilt worden, so kann die Aus
lieferung aufgeschoben werden bis zur Einstellung des 
Verfahrens oder Verbüßung oder Erlaß der Strafe.

Artikel 66 
Auslieferung auf Zeit

(1) Im Falle des Artikels 65 kann auf Ersuchen eine 
zeitweilige Auslieferung erfolgen, wenn durch den Auf
schub der Auslieferung eine Verjährung oder eine er
hebliche Gefährdung der Strafverfolgung eintreten 
würde.

(2) Die auf Zeit ausgelieferte Person wird nach Durch
führung der Strafverfolgung, wegen der sie ausgeliefert 
wurde, wieder zurückgeführt.

Artikel 67 
Mehrheit von Auslieferungsersuchen

Liegen Auslieferungsersuchen mehrerer Staaten vor, 
so entscheidet der ersuchte Staat darüber, welchem Er
suchen entsprochen wird.

Artikel 68 
Grenzen der Strafverfolgung

(1) Der Ausgelieferte darf ohne Zustimmung des 
ersuchten Vertragspartners nicht wegen einer vor der 
Auslieferung begangenen Tat, wegen der die Ausliefe
rung nicht erfolgt ist, verfolgt, bestraft oder einem 
dritten Staat ausgeliefert werden.

(2) Die Zustimmung nach Abs. 1 ist nicht erforderlich, 
wenn der Ausgelieferte innerhalb eines Monats nach 
Beendigung des Strafverfahrens und im Falle der Ver
urteilung nach Beendigung der Vollstreckung oder des 
Erlasses der Strafe das Gebiet des ersuchenden Ver
tragspartners nicht verläßt oder wenn er dorthin zu
rückkehrt. In diese Frist wird die Zeit nicht eingerech
net, in der der Ausgelieferte ohne sein Verschulden am 
Verlassen des Gebietes des ersuchenden Vertrags
partners verhindert ist.

Artikel 69
Übergabe

Der ersuchte Vertragspartner ist verpflichtet, dem 
ersuchenden Vertragspartner den Ort und die Zeit der 
Auslieferung bekanntzugeben. Übernimmt der er
suchende Vertragspartner die auszuliefernde Person 
nicht innerhalb eines Monats nach dem festgesetzten 
Auslieferungszeitpunkt, so kann diese aus der Haft ent
lassen werden.

Artikel 70 
Wiederholte Auslieferung

Entzieht sich der Ausgelieferte der Strafverfolgung 
und begibt er sich wieder auf das Gebiet des ersuchten 
Vertragspartners, so ist er auf Ersuchen zu verhaften 
und auszuliefern, ohne daß es der Vorlage der in Ar
tikel 60 und 61 genannten Unterlagen bedarf.

Artikel 71
Bekanntgabe des Ergebnisses der Strafverfolgung

Der ersuchende Vertragspartner hat dem ersuchten 
Vertragspartner das Ergebnis der Strafverfolgung gegen 
den Ausgelieferten bekanntzugeben. Ist in der Sache ein 
rechtskräftiges Urteil ergangen, so ist eine Abschrift 
dieses Urteils zu übersenden. Dies gilt auch für die in 
Artikel 68 angeführten Fälle.

| ne pushimin e geshtjes, ose gjersa te kete vuajtur 
denimin ose gjersa te lirohet para kohe nga vuajtja e 
denimit.

Neni 66.
Dorezimi i perkohshem

(1) Ne rastet e parashikuara ne nenin 65, me ker- 
kese, mund te behet dorezimi perkohesisht ne qofte 
se shtytja e dorezimit do te shkaktonte kalimin e 
afatit te parashkrimit ose do t’i shkaktonte dem te 
madh hetimit te geshtjes penale.

(2) Me perfundimin e progedimit penal, per periudhen 
e vazhdimit te te cilit ishte bere dorezimi, personi i 
dorezuar do te kthehet perseri.

Neni 67.
Paraqitja e shume kerkesave per dorezim

Kur kerkesat per dorezim behen nga disa shtete, 
Pala Kontraktonjese, se ciles i drejtohen keto ker- 
kesa, vendos se cila nga keto duhet te pranohet.

Neni 68.
Kufitc e ndjekjes penale kundra personit te dorezuar

(1) Pa pelqimin e Pales Kontraktonjese, se ciles i 
eshte drejtuar kerkesa, personi i dorezuar nuk mund 
te meret ne pergjegjesi penale, te denohet ose ti dore- 
zohet nje shteti te trete, per nje krim te kryer para 
dorezimit, per te cilin ay nuk u dorezua.

(2) Nuk kerkohet pelqimi i permendur ne piken 1 
ne qofte se personi i dorezuar, mbas pushimit te 
geshtjes penale dhe, ne rast denimi, pas vuajtjes se 
denimit, ose pas perjashtimit nga vuajtja e denimit, 
brenda nje muaji nuk largohet nga teritori i Pales 
Kontraktonjese, qe ka paraqitur kerkesen, ose kthehet 
perseri. Ne kete afat nuk llogaritet koha, gjate se ciles 
personi, jo per faj te tij, nuk ka mundur te largohet 
nga teritori i Pales Kontraktonjese qe ka paraqitur 
kerkesen.

Neni 69.
D o r e z i m i

Pala Kontraktonjese, se ciles i eshte drejtuar kerkesa, 
detyrohet ta njoftoje Palen Kontraktonjese, qe ka para
qitur kerkesen per vendin dhe kohen e dorezimit. Ne 
qofte se Pala Kontraktonjese, qe ka paraqitur kerkesen 
nuk e mer ne dorezim personin e kerkuar brenda nje 
muaji pas dates se caktuar per dorezim, ky person 
mund te lirohet nga arestimi.

Neni 70.
Dorezimi rishtas

Ne qofte se personi i dorezuar u shmanget ndjekjeve 
penale dhe kthehet ne teritorin e Pales Kontraktonjese, 
se ciles i eshte drejtuar kerkesa atehere, me kerkese, 
ai duhet te arestohet dhe te dorezohet pa u paraqitur 
dokumentat qe permenden ne nenet 60 dhe 61.

Neni 71.
Njoftimi i perfundimit te ndjekjes penale

Pala Kontraktonjese qe ka paraqitur kerkesen duhet 
te njoftoje Palen Kontraktonjese se ciles i eshte drej
tuar kerkesa mbi perfundimin e ndjekjes penale kun- 
der personit te dorezuar. Ne qofte se per geshtjen 
eshte dhene vendim dhe ky ka marre forme te prere, 
duhet te dergohet kopja e tij. Kjo vlen edhe per rastet 
e parashikuara ne nenin 68,


