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799.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DEM BUNDESMINISTER
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELE-
GENHEITEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DEM MINISTER FÜR
VERKEHR, TELEKOMMUNIKATION
UND ÖFFENTLICHE ARBEITEN DER

SLOWAKISCHEN REPUBLIK

über den Richtungsverlauf der geplanten Südum-
fahrung der Ortschaft Kittsee im Zuge der B 50
Burgenland Straße auf dem Gebiet der Republik
Österreich und der geplanten Autobahn D 61 auf
dem Gebiet der Slowakischen Republik betreffend
den österreichisch-slowakischen Staatsgrenzbereich
zwischen den Ortschaften Kittsee und Jarovce und

über deren Anschlußpunkt

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten der Republik Österreich und der
Minister für Verkehr, Telekommunikation und
öffentliche Arbeiten der Slowakischen Republik, in
der Folge kurz als „Vertragsparteien" bezeichnet,
haben
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D O H O D A

MEDZI SPOLKOVYM MINISTROM
HOSPODÄRSKYCH ZÄLEZITOSTI
RAKÜSKEJ REPUBLIKY A MINISTROM
DOPRAVY, SPOJOV A VEREJNYCH

PRÄG SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o smerovom vedenf plänovaneho juzn^ho obchvatu
obce Kittsee v t'ahu B 500 Burgenlandskä cesta na
üzemi Raküskej republiky a plänovanej dial'nice
D 61 na üzemi Slovenskej republiky tykajüci sä
raküsko-slovenskej oblasti stätnych hranic medzi
obcami Kittsee a Jarovce a o bode ich napojenia

Spolkovy minister hospodärskych zälezitostf
Rakiiskej republiky a Minister dopravy, spojov a
verejnych prdc Slovenskej republiky d'alej oznaceni
ako „zmluvn£ strany", sä

430
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— im Interesse einer Verbesserung des
Straßenverkehrs zwischen beiden Staaten
und

— im Zuge der Vorbereitung der Südumfah-
rung der Ortschaft Kittsee und des Ausbaus
der Autobahn D 61

folgendes vereinbart:

Artikel l

Die Vertragsparteien setzen auf Grund dieses
Abkommens den Richtungsverlauf der Südumfah-
rung Kittsee und der Autobahn D 61 zwischen den
Ortschaften Kittsee und Jarovce betreffend den
gemeinsamen österreichisch-slowakischen Staats-
grenzbereich fest und sichern den Anschlußpunkt
der angeführten Verkehrsverbindungen an dieser
Staatsgrenze.

Durch dieses Abkommen bleibt der Verlauf der
gemeinsamen österreichisch-slowakischen Grenze
unberührt.

Artikel 2

Die Vertragsparteien setzen als Anschlußstelle
der Südumfahrung Kittsee und der Autobahn D 61
jenen ca. 700 m östlich der Achse der Eisenbahn-
trasse Pama—Kittsee liegenden und im Artikel 3
angeführten Punkt fest, wo die Richtung der
Verkehrsverbindungen in einer Geraden, ungefähr
in Richtung Südost, senkrecht zur oben angeführ-
ten Eisenbahntrasse, verläuft.

Artikel 3

Die Vertragsparteien sichern als Anschlußpunkt
der Achse der Südumfahrung Kittsee mit der Achse
der Autobahn D 61 an der gemeinsamen österrei-
chisch-slowakischen Staatsgrenze jene Verbin-
dungslinie, die zwischen den Grenzzeichen 19-6
und XII/20 liegt.

Artikel 4

Die auf dem slowakischen Gebiet liegende
Autobahn D 61 wird bis an die österreichische
Staatsgrenze vierspurig und die Verkehrsverbin-
dung der Südumfahrung Kittsee auf österrei-
chischem Gebiet bis an die Staatsgrenze mit der
Slowakischen Republik zweispurig mit einer
künftig vierspurigen Ausbaumöglichkeit geführt.

Artikel 5

l Dieses Abkommen wird mit dem dreißigsten
Tag ab Unterfertigung durch beide Vertragspar-
teien unter Einhaltung der Rechtsvorschriften des
Staates der jeweiligen Vertragspartei gültig. Seine
Gültigkeit endet mit dem Tag der Inbetriebnahme
der Südumfahrung Kittsee und der Autobahn D 61
im Bereich der Staatsgrenze.

— v zäujme zlepsenia cestnej dopravy medzi
oboma stätmi a

— v ramci prfpravy vystavby juzneho obchvatu
obce Kittsee a dial'nice D 61

dohodli na nasledovnom:

Clanok l

Zmluvne strany stanovia na zäklade tejto
Dohody smerove^ vedenie juzneho obchvatu
Kittsee a dial'nice medzi obcami Kittsee a Jarovce
v spolocnom priestore raküsko-slovenskych
stätnych hrani'c a zabezpecia bod napojenia
uvedenych komunikäcii na tejto stätnej hranici.

Touto Dohodou ostava priebeh spolocnej
raküsko-slpvenskej hranice nedotknuty

Clanok 2

Zmluvne strany stanovujü miesto napojenia tych
cca. 700 m leziacich vychodnym smerom öd osi
zeleznicnej träte Pama—Kittsee .a v bode
uvedenom v Clänku 3, kde smer komunikäcii
prebieha v priamke, priblizne v juhovychodnom
smere, kolmo na höre uvedenü zeleznicnü trat'

Clanok 3

Zmluvne strany zabezpecia ako bod napojenia
osi juzneho obchvatu Kittsee s osou diaPnice D 61
na spolocnej raküsko-slovenskej stätnej hranici tu
spojnicu, ktorä lezf medzi hranicnymi znakmi
19-6 a XII/20.

Clänok 4

Komunikacia juzneho obchvatu Kittsee bude na
raküskom uzemi po stdtnu hranicu so Slovenskou
republikou dvojpruhova s moznost'ou budüceho
rozsfrenia na styri pruhy a dial'nica D 61 leziaca
na slovenskom üzemi bude po raküsku stätnu
hranicu stvorpruhovä.

Clänok 5

1. Tato Dohoda nadobudne platnost' tridsiatym
driom odo dna podpisu oboma zmluvnymi stranami
v sülade s pravnym poriadkom stätu kazdej
zmluvnej strany Jej platnost' konci dnom
uvedenia juzneho obchvatu Kittsee a dial'nice
D 61 v priestore stätnej hranice do prevadzky
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2. Dieses Abkommen kann nur auf Grund einer
gegenseitigen Vereinbarung beider Vertragspar-
teien in Schriftform abgeändert oder ergänzt
werden.

3. Dieses Abkommen kann schriftlich durch jede
Vertragspartei auf diplomatischem Weg gekündigt
werden. Eine derartige Kündigung beendet die
Gültigkeit dieses Abkommens mit dem dreißigsten
Tag ab dem Tag des Erhaltes derselben durch die
andere Vertragspartei, sofern die Kündigung vor
Fristablauf nicht widerrufen wird.

4. Das Abkommen kann dann nicht gekündigt
werden, wenn eine der Vertragsparteien die andere
Vertragspartei schriftlich von der Bewilligung des
Investitionsprogramms für den Ausbau der Ab-
schnitte der Südumfahrung Kittsee und der
Autobahn D 61 im gemeinsamen Staatsgrenzbe-
reich durch die zuständigen Organe des jeweiligen
Staates benachrichtigt.

Geschehen zu Wien, am 17 August 1994 in
zwei Urschriften, jeweils in deutscher und
slowakischer Sprache, wobei beide Texte in
gleicher Weise authentisch sind.

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
der Republik Österreich:

Schüssel

Minister für Verkehr, Telekommunikation und
öffentliche Arbeiten der Slowakischen Republik:

Dzurinda

2. Täto Dohoda moze byt' #zmenend alebo
doplnend len na zdklade vzdjomnej dohody oboch
zmluvnych strdn pfsomnou formou.

3. Tato Dohoda möze byt' vypovedand kazdou
• zmluvnou stranou pisomne diplomatickou cestou.
Takäto vypoved' ukonci platnosd tejto Dohody
tridsiatym dnom odo dna je obdrzania druhou
zmluvnou stranou, pokial' vypoved' nebude
odvolanä pred uplynutfm lehoty

4. Dohodu nemozno vypovedat' vtedy, ked'
jedna zo zmluvnych stran prostrednictvom
prislusnych organov svojho statu pisomne ozndmi
druhej zmluvnej strane schvalenie investicne'ho
programu vystavby juzn^ho obchvatu Kittsee a
dial'nice D 61 v priestore spolocnej stätnej hranice.

Däne v Viedeu, dna 17 8. 1994 v dvoch
pövodnych vyhotoveniach, kazde1 v nemeckom a
slovenskom jazyku, pricom obidve znenia majü
rovnakü platnost'

Spolkovy minister hospodärskych zdlezitostf
Raküskej republiky:

Schüssel

Minister dopravy, spojov a verejnych präc
Slovenskej republiky

Dzurinda

Das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 5 Abs. l mit 16. September 1994 in Kraft.

Vranitzky

800.
Der Nationalrat hat beschlossen.

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Erklärung über die Zurückziehung des öster-
reichischen Vorbehalts gemäß Artikel 8 Ab-
satz 3 des Zusatzprotokolls zum Europäischen
Übereinkommen über die Rechtshilfe in

Strafsachen

Die Republik Österreich gibt gemäß Art. 8
Abs. 3 des Zusatzprotokolls vom 17 März 1978
zum Europäischen Übereinkommen über die

Rechtshilfe in Strafsachen *) folgende Erklärung
ab:

Der von der Republik Österreich gemäß Art. 8
Abs. 2 des Zusatzprotokolls zum Europäischen
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Straf-
sachen erklärte Vorbehalt, Kapitel I nur hinsicht-
lich Abgaben-, Steuer- und Zollstrafsachen anzu-
nehmen, wird zurückgezogen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 296/1983

Der Empfang der Erklärung wurde vom Generalsekretär des Europarats am 6. September 1994
bestätigt.

Vranitzky
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801.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

V E R T R A G

zwischen der Republik Österreich und der
Republik Ungarn über die Ergänzung des
Europäischen Übereinkommens über die
Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April
1959 *) in der Fassung des Zusatzprotokolls
zum Europäischen Übereinkommen über die
Rechtshilfe in Strafsachen vom 17 März
1978 **) und die Erleichterung seiner Anwen-

dung

Artikel I

(zu Artikel l des Übereinkommens)

Rechtshilfe wird auch für Verfahren wegen
strafbarer Handlungen geleistet, zu deren Verfol-
gung in dem Zeitpunkt, in dem um Rechtshilfe
ersucht wird, die Justizbehörden des ersuchenden
Staates zuständig sind und im ersuchten Staat die
Justiz- oder Verwaltungsbehörden zuständig

Artikel II

(zu Artikel l des Übereinkommens in Verbindung
mit Artikel 3 des Zusatzprotokolls)

Das Übereinkommen und dieser Vertrag werden
auch angewendet:

1. in Gnadensachen;
2. in Verfahren über Ansprüche auf Entschädi-

gung für ungerechtfertigte Haft, andere
durch ein Strafverfahren, entstandene Nach-
teile oder für ungerechtfertigte Verurteilung,
soweit nicht Bestimmungen anderer zwischen-
staatlicher Vereinbarungen anzuwenden sind.

Artikel III

(zu Artikel 2 des Übereinkommens in Verbindung
mit Artikel l des Zusatzprotokolls)

(1) Bei der Beurteilung, ob für die Verfolgung
im ersuchten Staat eine Justiz- oder Verwaltungs-
behörde zuständig wäre, wird nicht geprüft, ob in

S Z E R Ö D E S

az Osztrak Köztärsasäg es a Magyar
Köztarsasäg között az 1978. märcius 17-i
kiegeszitö jegyzökönywel mödositott 1959,
äprilis 20-i a büntetöügyekben nyujtandö
jogsegelyröl szölö euröpai egyezmeny
kiegesziteseröl es alkalmazäsänak

megkönnyiteseröl

I. cikk

(az Egyezmeny 1. cikkehez)

Jogsegelyt olyan büncselekmenyek miatt indult
eljaräsban is nyujtanak, amelyek üldözesere akkor,
amikor a jogsegely iränti kerelem elöterjesztesre
kerül, a megkeresö Ällam igazsagügyi hatösagai
rendelkeznek hataskörrel, es annak üldözesere a
megkeresett Ällam igazsagügyi vagy közigazgatäsi
hatösagai rendelkeznenek hataskörrel.

H. cikk

(az Egyezmeny 1. cikkehez, a kiegeszitö jegyzö-
könyv 3. cikkevel összefüggesben)

Az Egyezmeny es a jelen Szerzödes
alkalmazdsra kerül

1. a kegyelmi ügyekben;
2. valammt a jogtalan örizetbevetel, mas a

büntetöeljäras miatt elöallott hätrany vagy a
jogtalan eliteles miatti karteritesi eljarasban is,
felteve ha mas allamközi szerzödes
redelkezeseit nem kell alkalmazni.

IH. cikk

(az Egyezmeny 2. cikkehez, a kiegeszitö jegyzö-
könyv 1. cikkevel összefüggesben)

(1) Annak megitelesenel, hogy a megkeresett
Allamban a a vonatkozö bünüldözesre igazsagügyi
vagy közigazgatäsi hatosag rendelkezik-e

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 41/1969
*») Kundgemacht in BGBl. Nr. 296/1983
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diesem Staat eine Abgabe oder Steuer, ein Zoll
oder Monopol gleicher An besteht.

(2) Die nach den Vorschriften der Vertragsstaa-
ten bestehenden Geheimhaltungspflichten in fiska-
lischen Angelegenheiten stehen der nach diesem
Artikel zu leistenden Rechtshilfe nicht entgegen.
Umstände oder Tatsachen, die den Justiz- oder
Verwaltungsbehörden eines Vertragsstaates im
Zusammenhang mit einem Rechtshilfeersuchen
bekanntwerden, unterliegen der nach den Vor-
schriften dieses Staates in fiskalischen Angelegen-
heiten bestehenden Geheimhaltungspflicht.

Artikel IV

(zu Artikel 3 des Übereinkommens)

(1) Gegenstände, die aus der mit Strafe
bedrohten Handlung herrühren oder als Entgelt
für solche Gegenstände erlangt worden sind,
werden zum Zweck der Aushändigung an den
Geschädigten übermittelt, sofern dies nach dem
Recht des ersuchten Staates zulässig ist und nicht

a) die Gegenstände im ersuchten Staat als
Beweisstücke für ein bei einem Gericht oder
einer Verwaltungsbehörde anhängiges Ver-
fahren benötigt werden,

b) die Gegenstände im ersuchten Staat der
Einziehung oder dem Verfall unterliegen
oder

c) Dritte Rechte an ihnen geltend machen.

(2) Für ein Ersuchen nach Absatz l ist eine
richterliche Anordnung der Beschlagnahme nicht
erforderlich.

(3) Ein Zollpfandrecht oder eine sonstige
dingliche Haftung nach den Vorschriften des
Zoll- oder Steuerrechts wird der ersuchte Staat
bei der Übermittlung von Gegenständen unter
Verzicht auf deren Rückgabe nicht geltend
machen, es sei denn, daß der durch die strafbare
Handlung geschädigte Eigentümer der Gegen-
stände die Abgabe selbst schuldet.

Artikel V

(zu Artikel 4 des Übereinkommens)

(1) Den Vertretern der am Strafverfahren
beteiligten Behörden sowie den sonstigen Beteilig-
ten und ihren Rechtsbeiständen wird auf Ersuchen
die Anwesenheit bei der Vornahme von Rechtshil-
fehandlungen im ersuchten Staat gestattet. Sie
können ergänzende Fragen oder Maßnahmen
anregen. Artikel 12 des Übereinkommens findet
sinngemäß Anwendung.

(2) Zur Dienstverrichtung der Behördenvertreter
des anderen Staates bedarf es in der Republik
Österreich der Zustimmung des Bundesministers

hatäskörrel, nem kerül vizsgalatra, hogy ebben az
ällamban is van-e azonos jellegü illetek vagy adö
väm vagy monopölium.

(2) A szerzödö Ällamok jogszabälyai szerint a
penzügyekkel kapcsolätos titoktartäsi kötelezettseg
nem akadälya az ezen cikk szerint nyujtandö
jogsege'lynek. Azok a körülmenyek vagy tenyek,
amelyek az egyik szerzödö Allam igazsägügyi vagy
közigazgatäsi hatösagai tudomäsära jutnak a
jogsegelykerelem folytan, ezen ällam
penzügyekben fennällö titoktartäsi kötelezettsegre
vonatkozo jogszabälyai szerint kezelendök.

IV cikk

(az Egyezmeny 3. cikkehez)

(1) Azokat a targyakat, amelyek
büncselekmenyböl szärmaznak vagy amelyeket az
ilyen tärgyak ertekesitesenek ellenertekekent
szereztek, meg kell küldeni a sertettnek tört^nö
kiszolgältatäs ve'gett, amennyiben ez a megkeresett
Ällam joga szerint megengedett es

a) ezekre a tärgyakra, bizonyitekkent nines
szükseg birösäg vagy közigazgatäsi hatösäg
elött folyamatban levö eljäräsban,

b) a tärgyak a megkeresett Ällamban nem esnek
elkobazäs vagy lefoglaläs alä,

e) harmadik szemely azokra jogot nem
ervenyesit.

(2) Az (1) bekezdes szerint elöterjeszett
kerelemhez nem szüksöges a lefoglaläst elrendelö
birösägi vegzes.

(3) A megkeresett Ällam nem fogja örvenyesiteni
a väm- es adöügyi szabälyai szerinti vämzälogjogot
es egyeb hasonlö jogot olyan tärgyak ätadäsakor,
amelyek visszaadäsäröl lemondott, kiveVe, ha a
tärgyak büncselekmöny ältal sörtett tulajdonosa
maga is adöval tartozik.

V cikk

(az Egyezmeny 4. cikkehez)

(1) A büntetö eljäräsban resztvevö hatösägok.
kepviselöinek, valamint az egy6b erdekelteknek es
jogi k^pviselöiknek k^relemre engedelyezni kell a
megkeresett Ällamban foganatositott
jogsege'lycselekme'nyekne'l a jelenle'tet. Az
emlitettek kiegdszitö kerdeseket es inte'zkede'seket
inditvanyozhatnak. Az Egyezmeny 12. cikke
örtelemszerüen alkalmazäst nyer.

(2) A mäsik Ällam hatösägi kepviselöinek a
szolgälatellätäsähoz az Oszträk Köztärsasägban a
szövetsegi igazsägügyminiszter hozzäjäruläsära, a
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für Justiz, in der Republik Ungarn, wenn sich das
Verfahren im Stadium vor der Anklageerhebung
befindet, der Zustimmung des Generalstaatsan-
walts, danach der Zustimmung des Justizministers.

Artikel VI

(zu Artikel 5 des Übereinkommens in Verbindung
mit Artikel 2 des Zusatzprotokolls)

Rechtshilfe durch Beschlagnahme von Gegen-
ständen oder Durchsuchung wird nur geleistet,
wenn die dem Ersuchen zugrundeliegende Hand-
lung in dem Zeitpunkt, in dem um Rechtshilfe
ersucht wird, in beiden Staaten in die Zuständigkeit
der Gerichte fällt.

Artikel VH

(zu Artikel 6 des Übereinkommens)

Auf die Rückgabe der in Artikel 3 Absatz l des
Übereinkommens erwähnten Beweisstücke und
Schriftstücke wird keinesfalls verzichtet, wenn
Dritte, die Rechte an ihnen geltend machen, dem
Verzicht nicht zustimmen.

Artikel VIII

(zu Artikel 10 des Übereinkommens)

Artikel 10 Absatz 2 des Übereinkommens findet
auf alle Fälle der Vorladung eines Zeugen oder
Sachverständigen Anwendung. Diese Personen
können selbst einen Vorschuß nach Artikel 10
Absatz 3 des Übereinkommens verlangen.

Artikel IX

(zu Artikel 11 und 12 des Übereinkommens)

(1) Gestattet der ersuchte Staat die Anwesenheit
einer im Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates in
Haft befindlichen Person bei der Erledigung eines
Rechtshilfeersuchens, so hat er sie für die Dauer
ihres Aufenthaltes in seinem Hoheitsgebiet in Haft
zu halten und sie nach Vornahme der Rechtshilfe-
handlung dem ersuchenden Staat unverzüglich zu
überstellen, sofern nicht dieser die Freilassung
verlangt.

(2) Gestattet ein dritter Staat die Anwesenheit
einer im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates in
Haft befindlichen Person bei der Erledigung eines
Rechtshilfeersuchens, so gelten für die Beförderung
dieses Häftlings durch das Hoheitsgebiet des
anderen Vertragsstaates die Absätze 2 und 3 des
Artikels 11 des Übereinkommens entsprechend.

(3) Die Bestimmungen des Artikels 12 des
Übereinkommens sind auf die in den vorstehenden
Absätzen l und 2 erwähnten Fälle entsprechend
anzuwenden.

Magyar Köztärsasägban, ha az eljäräs a vädemeles
elötti szakaszban van a legföbb ügyesz
hozzäjäruläsära, azt követöen az
igazsägügyminiszter hozzajäruläsära van szüks6g.

VI. cikk

(az Egyezmeny 5. cikkehez, a kiegeszitö jegyzö-
könyv 2. cikkevel összefüggesben)

Tärgyak lefoglaläsära vagy häzkutatäsra
vonatkozo jogsegelyt csak akkor lehet teljesiteni,
ha a megkereses alapjäul szolgälö cselekmeny a
megkereses elöterjesztesenek idöpontjäban
mindket. Allamban birösägi hatäskörbe tartozik.

VII. cikk

(az Egyezme'ny 6. cikkehez)

Az Egyezmeny 3. cikk (1) bekezdese'ben emlitett
bizonyitekok es iratok visszaadäsäröl semmik^pp
sem lehet lemondani, ha harmadik szemely, aki
azokkal kapcsolatban jogokat kivän ervenyesiteni,
a lemondäshoz nem järul hozzä.

VIII. cikk

(az Egyezmeny 10. cikkehez)

Az Egyezmeny 10. cikk (2) bekezdese
alkalmazäst nyer tanu vagy szake'rtö
megidezesenek minden eseteben. Ezen szemelyek
maguk k6rhetnek az Egyezmeny 10. cikk (3)
bekezdese szerint elöleget.

IX. cikk

(az Egyezmeny 11. es 12. cikkehez)

(1) Ha a megkeresett Allam engedelyezi a
jogsegely teljesite'se'nel egy olyan szeme'ly jelenletet,
aki a megkeresö Allam felsegterületen örizetben
van, köteles e szemelyt a felsegterületen törtenö
tartozkodäs idötartamära örizetben tartani, es a
jogsegely foganatositäsa utän a megkeresö
Aliamnak haladektalanul visszaadni, amennyiben
ezen Allam nem keri a szabadonbocsätäsät.

(2) Ha egy harmadik ällam engedelyezi a
jogsegely teljesitesenel egy olyan szemely
jelenletet, aki az egyik szerzödd Ällam
felsegterületön örizetben van, akkor e fogoly
ätszällitäsära a mäsik szerzödo Ällam
felsegterületen az Egyezmeny 11. cikk (2) is (3)
bekezdesei az iränyadöak.

(3) Az Egyezmeny 12. cikkenek rendelkezesei
kerülnek alkalmazäsra az elözö (1) ^s (2)
bekezdesben emlitett esetekben.
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Artikel X X. cikk

(zu Artikel 13 des Übereinkommens)

Der ersuchte Staat übermittelt von den Sicher-
heitsbehörden des anderen Staates für Zwecke der
Strafrechtspflege erbetene Auskünfte aus dem
Strafregister in dem Umfang, in dem seine
Sicherheitsbehörden sie in vergleichbaren Fällen
erhalten können.

Artikel XI

(zu Artikel. 14 des Übereinkommens)

Einem Ersuchen um Durchsuchung oder Be-
schlagnahme von Beweisstücken oder Schriftstück-
en wird eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift der richterlichen Anordnung beigefügt:

Artikel XII

(zu Artikel 15 des Übereinkommens)

(1) Soweit dieser Vertrag nichts anderes
bestimmt, können die Staatsanwaltschaften der
beiden Staaten sowie die österreichischen Gerichte
einerseits und die ungarischen Staatsanwaltschaften
andererseits bis zur Erhebung der Anklage
unmittelbar miteinander verkehren. Die Vermitt-
lung durch den Bundesminister für Justiz der
Republik Österreich einerseits und den General-
staatsanwalt der Republik Ungarn andererseits
wird dadurch nicht ausgeschlossen. Ab Erhebung
der Anklage ist der in Artikel 15 Absatz l des
Übereinkommens vorgesehene Geschäftsweg ein-
zuhalten.

(2) Ersuchen um Vornahme einer Durchsuchung
oder Beschlagnahme, um Übermittlung von
Gegenständen, um Überstellung oder Durchbeför-
derung von Häftlingen werden im Wege des
Bundesministers für Justiz der Republik Österreich
einerseits und des Justizministers oder des General-
staatsanwalts der Republik Ungarn andererseits
übermittelt.

(3) Verständigungen des Geschädigten von der
Einstellung des Verfahrens und Schriftstücke,
deren Zustellung keine Rechtswirkung hat, kön-
nen unmittelbar durch die Post nach den für den
Postverkehr zwischen den Vertragsstaaten gelten-
den Vorschriften zugestellt werden. Wird ein
Zustellschein benötigt, so ist das Schriftstück mit
internationalem Rückschein zu versenden. Im
Postweg übermittelte Schriftstücke gelten als dem
Empfänger nicht zugekommen, wenn

1. ihre Zustellung nach dem Übereinkommen
und diesem Vertrag nicht zulässig wäre oder

(az Egyezmeny 13. cikk£hez)

A megkeresett Ällam a mdsik Ällam biztonsdgi
hatösdgai dltal a büntetö igazsdgszolgdltatds
celjaböl kert felvilagositasokat a bünügyi
nyilvdntartdsböl olyan me'rtekben teljesiti, amilyen
me'rte'kben sajdt biztonsdgi hatösdgai hasonlö
esetekben kapndnak.

XI. cikk

(az Egyezme'ny 14. cikke'hez)

Hdzkutatdsra vagy bizonyite'kok vagy iratok
lefoglalasara vonatkozö megkereseshez csatolni
kell a birösdgi rendelkez^s kiadmdnydt vagy
hitelesitett masolatdt.

XII. cikk

(az Egyezme'ny 15. cikkehez)

(1) Amennyiben e Szerzödes mdskepp nem
rendelkezik, a k^t Ällam ügye'szse'gei, valamint az
osztrak bi'rösagok egyreszröl es a magyar
ügye'szse'gek mdsreszröl a vddemele'sig közvetlenül
erintkezhetnek egymdssal. Ez nem zdrja ki
egyreszröl az 'Osztrak Köztdrsasdg Szövets6gi
Igazsdgügyi MiniszteViunidn, mdsr^szröl a Magyar
Köztdrsasdg Legföbb Ügye'szse'gen keresztül
törtenö erintkeze'st. A vademeles utan az
Egyezmeny 15. cikk (1) bekezde'se szerint elöirt
hivatalos utat kell betartani.

(2) A hdzkutatdsra vagy lefoglaldsra, tdrgyak
dtaddsdra, foglyok dtadasdra vagy dtszallitdsara
vonatkozö megkereseseket egyreszröl az Osztrdk
Köztdrsasdg Szövetsegi Igazsdgügyi
Miniszte'riumdn, masre'szröl' a Magyar
Köztdrsasdg Igazsdgügyi Miniszte'riumdn vagy
Legföbb Ügyeszsegen keresztül kell tovabbitani.

(3) A se'rtett resze're sz616, az eljdrds
megszüntetese're vonatkozö örtesiteseket, valamint
olyan iratokat, amelyek kdzbesitöse nem von maga
utdn jögkövetkezm^nyt, közvetlenül posta utjdn
lehet kezbesiteni a ket szerzödö Ällam között a
postai forgalomra vonatkozö elöirasok szerint.
Amennyiben tertiveve'ny alkalmazasa szükse'ges,
az iratot nemzetközi tdrtivev^nnyel kell elldtni. A
postai uton tovdbbitott iratokat ugy kell tekinteni,
hogy azokat a cimzett nem kapta meg, ha

1. azok ke'zbesite'se az Egyezmeny vagy ezen
Szerzödes alapjan nem lett volna
megengedett, vagy
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2. dem Schriftstück keine beglaubigte Über-
setzung in die Sprache des Staates, in dem
zugestellt werden soll, angeschlossen ist.

(4) Die in Artikel X dieses Vertrages erwähnten
Ersuchen werden durch den Bundesminister für
Inneres der Republik Österreich einerseits und
durch den Innenminister der Republik Ungarn
andererseits übermittelt.

Artikel XIII

(zu Artikel 16 des Übereinkommens)

(1) Soweit im folgenden nichts anderes bestimmt
ist, müssen den Ersuchen und sonstigen Schrift-
stücken, die in der Sprache des ersuchenden
Staates abgefaßt sind, keine Übersetzungen anges-
chlossen werden.

(2) Den zuzustellenden Schriftstücken, insbeson-
dere Verfahrensurkunden und Gerichtsentschei-
dungen, ist eine Übersetzung in die Sprache des
ersuchten Staates anzuschließen, die von einem
beeideten Dolmetscher des ersuchenden Staates
angefertigt ist. Eine Beglaubigung der Unterschrift
des Dolmetschers ist nicht erforderlich. Ist das
zuzustellende Schriftstück nicht mit einer beglau-
bigten Übersetzung in die Sprache des ersuchten
Staates versehen, so hat sich das ersuchte Gericht
darauf zu beschränken, die Zustellung durch
Übergabe des Schriftstückes an den Empfänger
zu bewirken, wenn dieser zur Annahme bereit ist.

(3) Ersuchen nach diesem Vertrag, welche
gemäß Artikel XII Absatz l des Vertrages im
unmittelbaren Behördenverkehr übermittelt oder
Schriftstücken, die im Postweg zugestellt werden,
ist in jedem Fall eine beglaubigte Übersetzung in
die Sprache des ersuchten Staates anzuschließen.

Artikel XIV

(zu Artikel 20 des Übereinkommens)

Die durch die Übermittlung von Gegenständen
zum Zwecke der Aushändigung an den Geschä-
digten (Artikel IV) und durch die Überstellung
oder Durchbeförderung von Häftlingen (Arti-
kel IX) entstandenen Kosten werden vom ersu-
chenden Staat erstattet.

Artikel XV

(zu Artikel 21 des Übereinkommens)

(1) Anzeigen gemäß Artikel 21 des Übereinkom-
mens werden im Wege des Bundesministers für
Justiz der Republik Österreich und des General-
staatsanwalts der Republik Ungarn übermittelt.

Für Mitteilungen gemäß Artikel 21 Absatz 2 des
Übereinkommens ist der unmittelbare Verkehr
zwischen den Staatsanwaltschaften zulässig.

2. az irathoz nem volt azon Ällam nyelven
keszült hiteles forditäs esatolva, ahoi azt
kezbesiteni kellett.

(4) Ezcn Szerzödes X. cikkeben emlitett
megkeresest egyreszröl az Oszträk Köztärsasäg
Szövetsegi Belügyminiszteriumän, mäsreszröl ä
Magyar Köztärsasäg Belügyminiszteriumän
keresztül kell toväbbitani.

XIII. cikk

(az Egyezmeny 16. cikkehez)

(1) Elterö rendelkezes hiänyäban a
megkeresesekhez es egyeb iratokhoz, amelyek a
megkeresö Ällam nyelven keszültek, nem kell
forditäst csatolni.

(2) A kezbesitendö iratokhoz, különösen a
birösägi eljäräsi es eVdemi hatärozatokhoz, a
megkeresö Ällam hites tolmäcsa ältal a
megkeresett Ällam nyelven keszült forditäst kell
csatolni. Nines szüks^g a tolmäcs aläiräsänak
hitelesitesere. Amennyiben a kezbesitendö irathoz
nines a megkeresett Ällam nyelven keszült hiteles
forditäs esatolva, akkor a megkeresett birösäg arra
szoritkozik, hogy kezbesitest az iratnak a cimzett
reszere törtenö ätadässal akkor teljesiti, ha azt a
cimzett önkent ätveszi.

(3) Az ezen Szerzödes alapjän eldterjesztett
megkeresesekhez amelyeket a Szerezödes
XII. cikk (1) bekezde'se szerint a hatösägok
közvetlen erintkezesben küldenek meg, vagy
iratokhoz, amelyeket postai uton kezbesitenek,
minden esetben csatolni kell a megkeresett Ällam
nyelven keszült hiteles forditäst.

xrv cikk
(az Egyezmeny 20. cikkehez)

Azokat a költsegeket, amelyek tärgyaknak a
sertett reszere valö ätadäs vegett törtenö
megküldesevel (IV cikk), es amelyek foglyok
ätadäsäval vagy ätszällitäsäval kapcsolatban
merülnek fei, a megkeresö Ällam viseli.

XV cikk
(az Egyezmeny 21. cikkehez)

(1) Az Egyezmeny 21. cikke szerinti feljelentest
az Osztrak Köztärsasäg Szövetsegi Igazsägügyi
Miniszteriumän es a Magyar Köztärsasäg Legföbb
Ügyeszsegen keresztül kell toväbbitani.

Az Egyezmeny 21. cikk (2) bekezdese szerinti
ertesiteseknel az ügyeszsegek közötti közvetlen
erintkezes megengedett.
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(2) Auf Grund einer nach Artikel 21 des
Übereinkommens übermittelten Anzeige werden
die zuständigen Behörden die Verfolgung nach
Maßgabe der Rechtsvorschriften des ersuchten
Staates in derselben Weise wie bei einer im
eigenen Staatsgebiet begangenen strafbaren Hand-
lung einleiten. Die Verfolgung strafbarer Handlun-
gen "gegen fremdes Vermögen ist auch dann
zulässig, wenn im ersuchten Staat im Hinblick
auf die Schadenshöhe die Verwaltungsbehörden
zuständig sind.

(3) Der Beurteilung von Verkehrsstraftaten sind
im ersuchten Staat die am Tatort geltenden
Verkehrsregeln zugrunde zu legen.

(4) Eine zur Einleitung eines Strafverfahrens
notwendige Erklärung des Geschädigten (Antrag
oder Ermächtigung), die im ersuchenden Staat
vorliegt, ist auch im ersuchten Staat wirksam. Eine
nur nach dem Recht des ersuchten Staates
erforderliche Erklärung kann innerhalb einer von
diesem zu bestimmenden angemessenen Frist
nachgeholt werden.

(5) Die Anzeige hat eine kurze Darstellung des
Sachverhaltes zu enthalten. Ihr werden beigefügt:

a) die Akten in Urschrift oder beglaubigter
Abschrift sowie in Betracht kommende
Beweisgegenstände;

b) eine Abschrift der Bestimmungen über den
Tatbestand und die Strafe, die nach dem am
Tatort geltenden Recht auf die Tat anwend-
bar sind;

c) bei Verkehrsstraftaten außerdem eine Ab-
schrift der für die Beurteilung maßgebenden
Verkehrsregeln.

(6) Die Gegenstände und die urschriftlichen
Unterlagen im Sinne des Absatzes 5 werden dem
ersuchenden Staat sobald wie möglich zurückge-
stellt, sofern auf die Rückgabe nicht verzichtet
wird. Etwa bestehende Rechte des ersuchten
Staates oder dritter Personen an den übermittelten
Gegenständen bleiben unberührt.

(7) Eine Anzeige gemäß Artikel 21 des Über-
einkommens hemmt den Fortlauf der Verjährung
im ersuchten Staat. Maßgebend hiefür ist der
Zeitpunkt der Absendung des Ersuchens an den
ersuchten. Staat.

(8) Die durch die Anwendung des Artikels 21
des Übereinkommens und dieses Artikels entstan-
denen Kosten werden nicht erstattet.

Artikel XVI

(zu Artikel 21 des Übereinkommens)

Die Justizbehörden des ersuchenden Staates
sehen von weiteren Verfolgungsmaßnahmen und,
falls die beschuldigte Person bereits verurteilt
wurde, von Vollstreckungsmaßnahmen wegen der
angezeigten Tat ab

(2) Az Egyezmeny 21 cikke szerint megküldött
feljelentes alapjan az illetekes hatösägok a
bünüldözest a megkeresett Ällam jogszabälyai
szerint ugy inditjäk meg, mint azt teszik a
területüköri elkövetett büncselekmenyek eseteben.
Az idegen tulajdon eilen elkövetett
büncselekmenyek miatti eljäräs akkor is
megengedett, ha a megkeresett Ällamban a
kärösszegre tekintettel a közigazgatäsi hatösägok
rendelkeznek hataskörrel.

(3) Közlekedesi büncselekmenyek megitele'sene'l
a megkeresett Allamban a cselekmeny helyen
hatälyos közlekedesi szabalyok az iranyadök.

(4) A büntetö eljäräs meginditäsähoz szüksdges
sertetti nyilatkozat (inditväny vagy felhatalmazäs),
amely a megkeresö Allamban rendelkezdsre all,
hatalyos a megkeresett Allamban is. Kizärölag a
megkeresett Ällam joga szerint szükseges
nyilatkozatot ezen Ällam ältal meghatärozott
megfelelö idötartam alatt pötolni lehet.

(5) A feljelentesnek tartalmaznia kell a tenydlläs
rövid leiräsät. A feljelenteshez csatolni kell:

a) az ügyiratot eredetben vagy hiteles
mäsolatban, valamint a figyelembe veendö
tärgyi bizonyitekokat;

b) a tenyällasra es a büntetesre vonatkozö, az
elkövetesi hely szerint a cselekmenyre
alkalmazandö jogszabälyok leiräsät;

c) közlekede'si büncselekmenyeknel ezen kivül a
megiteleshez iränyadö közlekedesi szabalyok
mäsolatät.

(6) Az (5) bekezdesben emlitett tärgyakat es az
eredeti ügyiratokat a megkeresö Ällam reszere a
lehetö legrövidebb idön belül vissza kell küldeni,
amennyiben annak visszaadäsäröl nem törtenik
lemondäs. A megkeresett Ällamnak vagy harmadik
szeme'lynek a megküldött tärgyakkal käpscsolatban
fennällö jogai drintetlenek maradnak.

(7) Az Egyezmeny 21. cikke szerinti feljelentes
szünetelteti az elevüle's folyäsät a megkeresett
Allamban. Erre vonatkozölag a megkeresesnek a
megkeresett Ällamba törtenö elküldesenek az
ido'pontja az iränyadö.

(8) Az Egyezmeny 21. cikkenek es ezen cikknek
az alkalmazäsäval käpscsolatban felmerült
költse'gek nem kerülnek megte'ritesre.

XVI. cikk

(az Egyezmeny 21. cikkehez)

A megkeresö Ällam igazsägügyi hatösägai
eltekintenek a tovabbi bünüldözdsi intezkedesektöl
^s, amennyiben a terhelt szem61yt mär eliteltek, a
vegrehajtäsi intezkedesektöl a feljelentett
cselekmeny miau:
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a) wenn die im ersuchten Staat verhängte Strafe
oder vorbeugende Maßnahme vollstreckt
oder erlassen 'oder ihre Vollstreckung ganz
oder teilweise ausgesetzt oder verjährt ist;

b) wenn im ersuchten Staat aus Beweisgründen
oder deshalb, weil die Tat eine strafbare
Handlung nicht begründet, ein rechtskräfti-
ger Freispruch oder eine endgültige Einstel-
lung erfolgt ist;

c) solange die Vollstreckung der Strafe oder
vorbeugenden Maßnahme ganz oder teil-
weise ausgesetzt ist.

Artikel XVII

(zu Artikel 22 des Übereinkommens in Verbindung
mit Artikel 4 des Zusatzprotokolls)

Die Strafnachrichten werden mindestens einmal
vierteljährlich zwischen dem Bundesminister für
Inneres der Republik Österreich und dem
Innenminister der Republik Ungarn ausgetauscht.

Artikel XVIII

Im Sinne dieses Vertrages bedeutet der Aus-
druck „vorbeugende Maßnahme" eine die Freiheit
entziehende Maßnahme, die durch ein Erkenntnis
eines Strafgerichtes neben oder an Stelle einer
Strafe angeordnet wird.

Artikel XIX

(zu Artikel 29 des Übereinkommens)

Kündigt einer der Vertragsstaaten das Überein-
kommen, so wird die Kündigung im Verhältnis
zwischen der Republik Österreich und der
Republik Ungarn zwei Jahre nach Eingang der
Notifikation der Kündigung beim Generalsekretär
des Europarates wirksam.

Artikel XX

(1) Dieser Vertrag tritt mit dem ersten Tag des
dritten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt,
in dem die Vertragsstaaten einander schriftlich auf
diplomatischem Wege mitgeteilt haben, daß ihre
jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für
das Inkrafttreten erfüllt sind.

(2) Der Vertrag bleibt auf unbestimmte Zeit in
Kraft, sofern nicht einer der Vertragsstaaten den
Vertrag schriftlich auf diplomatischem Wege
kündigt; in diesem Fall tritt der Vertrag ein Jahr
nach der Kündigung, spätestens aber zu dem
Zeitpunkt außer Kraft, in dem das Europäische
Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsa-
chen in der Fassung des Zusatzprotokolles
zwischen den Parteien des vorliegenden Vertrages
außer Kraft tritt.

a) ha a megkeresett Allamban kiszabott
büntetest vagy megelözö intezkedest
yegrehajtottäk vagy elengedtek vagy a
vegrehajtast teljesen vagy reszben
felfüggesztettek vagy az elevült;

b) ha a megkeresett Allamban biszonyitäsi
okokböl vagy azert, mert a cselekmeny nem
volt büncselekmenynek tekinthetö, egy
jogerös felmentes vagy az eljäräs
megszüntetese következett be;

d) illetöleg mindaddig, amig a büntetes vagy a
megelözö inte'zkedes vegrehajtäsa teljesen
vagy reszben felfüggesztesre került.

XVII. cikk

(az Egyezmeny 22. cikkehez a kiege'szitö jegyzö-
könyv 4. cikkevel összefüggesben)

Az elitelesekrol szolö ertesitest az Oszträk
Köztärsasäg szövetsegi belügyminisztere es a
Magyar Köztärsasag belügyminisztere legaläbb
egyszer negyedevenkent egymäs között kicserelik.

XVIII. cikk

Ezen Szerzödes ertelmeben a „megelözö
intezkedes" kifejezes egy olyan, a büntetöbirösag
ältal elrendelt szabadsägot elvonö intezkedest
jelent, amelyet a büntetes mellett vagy helyette
rendelnek el.

XIX. cikk

(az Egyezmeny 29. cikkehez)

Abban az esetben, ha a szerzödö Allamok egyike
felmondja az Egyezmenyt, a felmondäs az Oszträk
Köztärsasag es a Magyar Köztärsasag
viszpnylatäban azt az idöpontot követö k^t ewel
lep hatälyba, amikor a felmondäsröl valö ertesite's
az Europa Tanäcs Fötitkärähoz beerkezett.

XX. cikk

(1) Ezen Szerzödes azon hönapot követö
harmadik hönap elsö napjän lep hatälyba, amikor
a szerzödö Allamok diplomäciai uton iräsban
ertesitettek egymäst, hogy a hatälybale'pe'shez
szükseges mindenkori belsö felteteleket
teljesitettek.

(2) A Szerzödes hatärozatlan ideig marad
hatälyban, mindaddig, amig az egyik szerzödö
Allam a Szerzöd^st iräsban diplomäciai uton fei
nem mondja; ebben az esetben a Szerzödes a
felmondäst követö egy ev utän, de legkesöbb azon
idöpontban hatälyät veszti, amikor a kiegeszitö
jegyzökönywel mödositott euröpai bünügyi
jogsege"ly egyezm6ny ezen Szerzödes felei között
hatälyät veszti.
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Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
der beiden Vertragsstaaten diesen Vertrag un-
terzeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Budapest, am 27 Oktober 1993,
in zwei Urschriften in deutscher und ungarischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Republik Österreich.
Kussbach m. p.

Für die Republik Ungarn:
Balsai m. p.

Ennek hitele'ül a k^t szerzödö Ällam
meghatalmazottjai ezen Szerzödest aläirtak es
pecsetjükkel lattäk el.

Keszült Budapesten, 1993. oktöber 27-en kdt
eredeti pelddnyban ne'met 6s magyar nyelven,
mindke't szöveg egyardnt hiteles.

Az Oszträk Köztarsasag:
Kussbach m. p.

A Magyar Köztdrsasdg:
Balsai m. p.

Die Mitteilungen gemäß Art. XX Abs. l des Vertrages wurden am 12. September bzw am
2. September 1994 abgegeben; der Vertrag tritt gemäß seinem Art. XX Abs. l mit 1. Dezember 1994 in
Kraft.

Vranitzky

802.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

V E R T R A G

zwischen der Republik Österreich und der
Republik Ungarn über die Ergänzung des
Europäischen Auslieferungsübereinkommens
vom 13. Dezember 1957 *) in der Fassung
des Zweiten Zusatzprotokolls zum Euro-
päischen Auslieferungsübereinkommen vom
17 März 1978 **) und die Erleichterung

seiner Anwendung

Artikel I

(zu Artikel 5 des Übereinkommens in Verbindung
mit Artikel 2 des 2. Zusatzprotokolls)

In Abgaben-, Steuer- und Zollstrafsachen wird
die Auslieferung nur bewilligt, wenn die dem
Ersuchen zugrundeliegende Handlung nach dem
Recht des ersuchten Staates mit gerichtlicher Strafe
bedroht ist.

S Z E R Z Ö D E S

az Oszträk Köztarsasag es a Magyar
Köztarsasag között az 1978. märcius 17-i
mäsodik kiegeszitö jegyzökönywel mödositott
1957 december 13-i euröpai kiadatäsi
egyezmeny kiegesziteserol es alkalmazäsanak

megkönnyitese'röl

I. cikk

(az Egyezmeny 5. cikkehez, a 2. kiegeszitö
jegyzökönyv 2. cikkeVel összefügge'sben)

Ad6-, illete'k- £s vambüncselekm6nyek eset£n a
kiadatäst csak akkor engedely'ezik, ha a
megkeres6s alapjäul szolgälö cselekm6ny a
megkeresett Ällam joga szerint birösägi uton
bündetendo.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 320/1969
*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 297/1983
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Artikel II

(zu Artikel 7 und 8 des Übereinkommens)

Der ersuchte Staat wird die Auslieferung einer
Person wegen einer strafbaren Handlung, die nach
seinen Rechtsvorschriften seiner Gerichtsbarkeit
unterliegt, bewilligen, wenn ihre Aburteilung
durch die Justizbehörden des ersuchenden Staates
im Interesse der Wahrheitsfindung, aus Gründen
der Strafzumessung und des Strafvollzuges oder im
Interesse der Resozialisierung des Rechtsbrechers
zweckmäßig ist.

Artikel III

(zu Artikel 9 des Übereinkommens)

(1) Die Auslieferung wird auch nicht bewilligt,
wenn die dem Auslieferungsersuchen zugrundelie-
genden Handlungen in einem dritten Vertragsstaat
des Übereinkommens verübt worden sind und dort
eine der in Artikel 9 des Übereinkommens
erwähnten Entscheidungen ergangen ist.

(2) Die Auslieferung wird nicht abgelehnt, wenn
im ersuchten Staat nur wegen Mangels der eigenen
Gerichtsbarkeit kein Strafverfahren eingeleitet
worden ist oder ein bereits eingeleitetes Strafver-
fahren aus diesem Grund nicht zu einer Verurtei-
lung geführt hat.

Artikel IV

(zu Artikel 10 des Übereinkommens)

Für die Hemmung der Verjährung sind allein die
Rechtsvorschriften des ersuchenden Staates
maßgebend.

Artikel V

(zu Artikel 4 des 2. Zusatzprotokolls)

(1) Eine im ersuchten Staat erlassene Amnestie
steht der Auslieferung nicht entgegen, wenn die
strafbare Handlung der Gerichtsbarkeit dieses
Staates nicht unterliegt.

(2) Die Verpflichtung zur Auslieferung wird
durch das Fehlen einer Erklärung des Geschädigten
(Antrag oder Ermächtigung), die nach dem Recht
des ersuchten Staates zur Einleitung oder Fort-
setzung des Strafverfahrens erforderlich wäre, nicht
berührt.

Artikel VI

(zu Artikel 12 des Übereinkommens)

In den Fällen des Strafaufschubes, der Strafun-
terbrechung und der bedingten Aussetzung der
Vollstreckung einer Strafe oder vorbeugenden
Maßnahme sind auch die zur Feststellung der
Vollstreckbarkeit dienenden Urkunden beizufügen.

II. cikk

(az Egyezmöny 7 es 8. cikkehez)

A megkeresett Ällam egy szemelynek a
kiadatdsdt olyan büncselekmeny miatt, amely a
jogszabalyai szerint a joghatösäga alä tartozik,
akkor engedelyezi, ha annak a megkeresö Ällam
igäzsdgszolgdltatdsa ältal törtenö megitelese az
igazsäg megallapitasdnak erdekeben,
bünteteskiszabds es büntetesvegrehajtdsi okokbol,
vagy a bünelkövetönek a tarsadalomba va!6
visszailleszkedese erdekeben celszerü.

III. cikk

(az Egyezme'ny 9 cikkehez)

(1) A kiadatäs engedelyezesere akkor sem kerül
sor, ha a kiadatasi kerelem alapjäul szolgdlö
cselekmenyeket az Egyezmeny egyik harmadik
tagallamaban követte'k el, es ott az Egyezmeny
9. cikkeben emlitett hatärozatot hoztak.

(2) A kiadatast nem fogjdk megtagadni, ha a
megkeresett Allamban a büntetöeljaräs
meginditasdra a joghatösäg hiänya miatt nem
került sor, vagy ha a mär meginditott
büntetöeljdras ezen ok miatt nem vezetett
eliteleshez.

IV cikk

(az Egyezmeny 10. cikkehez)

Az elevüles nyugvasära csak a megkeresö Ällam
jogszabdlyai az irdnyadöak.

V cikk

(a 2. kiegeszitö jegyzökönyv 4. cikköhez)

(1) A megkeresett Allamban kihirdetett
közkegyelem nem akadalya a kiadatasnak, ha a
büncselekmeny nem tartozik ezen Ällam
büntetöjoghatösdga aid.

(2) A kaidatasra valö kötelezettseget nem erinti a
sertett olyan nyilatkozatanak (inditvdnyanak vagy
felhatalmazdsdnak) hiänya, amelyre a megkeresett
Ällam joga szerint a büntetoeljdras meginditasahoz
vagy folytatasahoz szüksey lenne.

VI, cikk

(az Egyezmeny 12. cikkehez)

A büntetes vagy a megelozö intezkedes
vegrehajtasa elhalasztasanak, felbeszakitasanak
vagy felteteles felfüggesztesenek eseteiben
mellekelni kell a vegrehajthatösag megallapitasara
szolgalö okiratokat is.
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Artikel VII

(zu Artikel 14 des Übereinkommens)

(1) Die bedingte Entlassung einer ausgelieferten
Person ohne eine ihre Bewegungsfreiheit ein-
schränkende Anordnung steht der endgültigen
Entlassung gleich.

(2) Im Sinne des Artikels 14 Absatz 2 des
Übereinkommens kann der ersuchende Staat auch
Maßnahmen treffen, um die für ein Ersuchen um
Zustimmung nach Artikel 14 Absatz l lit. a des
Übereinkommens erforderlichen Unterlagen zu
erhalten; zu diesem Zweck ist die Vernehmung
der ausgelieferten Person und ihre Vorführung zur
Vernehmung zulässig.

Artikel VIII

(zu Artikel .15 des Übereinkommens)

Einem Ersuchen um Zustimmung zur Weiterlie-
ferung an eine andere Vertragspartei des Über-
einkommens oder an einen dritten Staat sind die im
Artikel 12 Absatz 2 des Übereinkommens erwähn-
ten Unterlagen beizufügen, die dem um Zustim-
mung ersuchenden Vertragsstaat übermittelt
worden sind. Die Zustimmung wird erteilt, wenn
wegen der dem Auslieferungsersuchen zugrunde-
liegenden strafbaren Handlung die Auslieferung
durch den um Zustimmung ersuchten Vertragsstaat
an die andere Vertragspartei oder an den dritten
Staat zulässig wäre.

Artikel IX

(zu Artikel 17 des Übereinkommens)

Zugleich mit der Entscheidung nach Artikel 17
des Übereinkommens wird der ersuchte Staat auch
über die Zulässigkeit der Weiterlieferung entschei-
den; er wird diese Entscheidung allen beteiligten
Staaten bekanntgeben.

Artikel X

(zu Artikel 19 des Übereinkommens)

(1) Artikel 19 Absatz l des Übereinkommens
wird auch beim Vollzug einer vorbeugenden
Maßnahme angewendet.

(2) Um die vorläufige Übergabe im Sinne des
Artikels 19 Absatz 2 des Übereinkommens kann
zur Durchführung dringender Prozeßhandlungen
ersucht werden. Diese sind im Ersuchen näher zu
bezeichnen. Die Übergabe kann abgelehnt werden,
solange durch sie die "gerichtliche Verfolgung im
ersuchten Staat erheblich verzögert oder erschwert
wäre. Nach Durchführung der Prozeßhandlungen
im ersuchenden Staat oder auf Verlangen des
ersuchten Staates wird die übergebene Person ohne
Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit zurückge-
stellt.

VII. cikk

(az Egyezmeny 14. cikkehez)

(1) A kiadott szeme'ly mozgäsi szabadsdgät
korlätozö intezkedes nelküli felteteles
szabadonbocsätasa a vegleges szabadonbocsätässal
egyenerte'kü.

(2) Az Egyezmeny 14. cikk (2) bekezdesenek
ertelmeben a megkeresö Ällam intezkedeseket is
tehet annak erdeke'ben hogy az Egyezmeny
14. cikk (1) bekezdes a) pontja szerinti
hozzäjäruläs iränti kerelemhez szükseges
mellekleteket megszerezze; ebböl a celböl
megengedett a kiadott szemely meghallgatäsa es a
meghallgatasra valö elövezetese.

VIII. cikk

(az Egyezmeny 15. cikkehez)

Az Egyezmeny egy masik szerzödö ällamäba
vagy egy harmadik ällamba törtenö tbväbbi
kiadatäsära iranyulö hozzajärulas iränti
kerelemhez csatolni kell az Egyezmeny 12. cikk
(2) bekezdeseben emlitett azon mellekleteket,
amelyeket a hozzajärulas erdekeben megkeresest
elöterjesztd szerzödö ällamnak megküldtek.
A hozzäjäruläst meg kell adni, ha a kiadatäsi
kerelerri alapjäul szolgälö büncselekmeny miau a
kiadatäst a hozzajärulas vegett megkeresett
szerzödö Allam egy mäsik szerzödö ällamba vagy
egy harmadik ällamba engedelyezne.

IX. cikk

(az Egyezmeny 17 cikkehez)

A megkeresett Allam az Egyezmdny 17 cikke
szerinti döntessel egyidejüleg hatäroz a toväbbi
kiadatäs megengedhetös^gere vonatkozöan is; ezt
a dönte'set közli valamennyi resztvevö ällammal.

X. cikk

(az Egyezmeny 19 cikkehez)

(1) Az Egyezmeny 19 cikkenek (1) bekezdeset
alkalmazni kell egy megelözö intezkedes
vegrehajtäsänäl is.

(2) Az Egyezmeny 19 cikk (2) bekezdesenek
ertelmeben törtenö ideiglenes ätadäst sürgös
eljäräsi cselekmenyek lefolytatäsa vegett lehet
kerni. Ezeket a kerelemben közelebbröl meg kell
jelölni. Az ätadäst meg lehet tagadni, amennyiben
azältal a birösäg elötti büntetöeljäräs a megkeresett
Allamban jelentösen elhuzodna vagy
megnehezülne. Az eljäräsi cselekmenyeknek a
megkeresö Allamban törte'nt lefolytatäsa utän,
vagy a megkeresett Ällam kivänsägära az ätadott
szemelyt ällampolgärsägära valö tekintet nelkül
vissza kell adni.
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(3) Im Falle der vorläufigen Übergabe wird die
übergebene Person im ersuchenden Staat für die
Dauer ihres Aufenthaltes in Haft gehalten. Diese
Haft wird im ersuchten Staat angerechnet.

(4) Die durch eine vorläufige Übergabe im
Hoheitsgebiet des ersuchten Staates entstandenen
Kosten werden nicht erstattet.

Artikel XI

(zu Artikel 20 des Übereinkommens)

(1) Wird die Auslieferung einer Person bewilligt,
so werden auch ohne besonderes Ersuchen die
Gegenstände, die im Artikel 20 des Übereinkom-
mens bezeichnet sind oder als Entgelt für solche
Gegenstände erlangt worden sind, wenn möglich
zugleich mit der auszuliefernden Person überge-
ben. Sie werden auch dann übergeben, wenn die
bereits bewilligte Auslieferung wegen des Todes
oder der Flucht der Person nicht vollzogen werden
kann; weiters dann, wenn die Auslieferung, die
nach dem Übereinkommen zulässig wäre, nicht
bewilligt werden kann, weil die auszuliefernde
Person geflüchtet oder gestorben ist oder im Inland
nicht betreten werden konnte.

(2) Der ersuchte Staat gibt dem ersuchenden
Staat bekannt, welche der in Artikel 20 des
Übereinkommens bezeichneten Gegenstände si-
chergestellt worden sind und ob die auszuliefernde
Person mit der unmittelbaren Rückgabe an den
Geschädigten einverstanden ist. Der ersuchende
Staat teilt dem ersuchten Staat sobald wie möglich
mit, ob er auf die Übergabe der Gegenstände unter
der Bedingung verzichtet, daß sie gegen Vorweis
einer Bescheinigung seiner zuständigen Justizbe-
hörde dem Geschädigten oder dessen Beauftragten
ausgehändigt werden.

(3) Ein Zollpfandrecht oder eine sonstige
dingliche Haftung nach den Vorschriften des
Zoll- oder Steuerrechts wird der ersuchte Staat
bei der Übergabe von Gegenständen unter
Verzicht auf deren Rückgabe nicht geltend
machen, es sei denn, daß der durch die strafbare
Handlung geschädigte Eigentümer der Gegen-
stände die Abgabe selbst schuldet.

Artikel XII

(zu Artikel 21 des Übereinkommens)

(1) Für die Dauer der Durchlieferung hat der
darum ersuchte Staat die ihm übergebene Person in
Haft zu halten.

(2) Soll eine Person, die von einem dritten Staat
an einen Vertragsstaat ausgeliefert wird, auf dem
Luftweg durch das Hoheitsgebiet des anderen
Vertragsstaates ohne Zwischenlandung in diesen
Staat befördert werden, so ist eine Befassung des
Vertragsstaates, dessen Hoheitsgebiet überflogen

(3) Az ideiglenes ätadäs eseten az atadott
szemelyt a megkeresö Ällamban valö
tartözkodasänak idötartama alatt örizetben kell
tartani. Ezt az örizetet a megkeresett Allamban be
kell szamitani.

(4) Az ideiglenes ätadäs altal a megkeresett
Ällam felsegterületen felmerült költsegek
megteritesere" nem kerül sor.

XL cikk

(az Egezmeny 20. cikkehez)

(1) Ha egy szemely kiadatasät engedelyezik,
akkor külön kerelem nelkül lehetöleg a kiadni kert
szemellyel együtt atadjdk az Egyezmeny
20. cikkeben megjelölt tärgyakat, vagy ezen
tärgyak ellenertek^t. Ezek ätaddsara akkor is sor
kerül, ha a mär engedelyezett kiadatas a szemely
haläla vagy szökese folytan nem hajthatö vdgre;
valamint akkor is, ha a kiadatäst, amely az
Egyezmeny szerint megengedett lenne, azert nem
lehet engedelyezni, mert a kaidni kert szemely
megszökött vagy meghalt vagy belföldön nem
kerithetö kezre.

(2) A megkeresett Ällam közli a megkeresö
Ällammal, hogy milyen, az Egyezmeny
20. cikkeben megjelölt tärgyak kerültek
lefoglaläsra es, hogy a kiadni kert szemely
egyetert-e ezeknek a sertett reszere törtenö
közvetlen visszadäsäval. A megkeresö Ällam a
lehetö legrövidebb idön belül közli a megkeresett
Ällammal, hogy lemond-e a tärgyak ätadasäröl
azzal a felte'tellel, hogy azokat az illetekes
igazsägügyi hatösäg igazoläsa alapjän a sertettnek
vagy meghatalmazottjänak kiadjäk.

(3) A megkeresett Ällam vam- vagy adöjogi
elöirdsai alapjdn olyan tärgyak ätadäsakor,
amelyeknel lemondtak a visszaadasröl nem fog
ervenyesiteni vam- vagy egyeb zalogjogot, kiveve,
ha a tärgyak büncselekmeny altal sertett
tulajdonosa maga is adöval tartozik.

XII. cikk

(az Egyezmeny 21. cikkehez)

(1) Az atszallitäs idötartama alatt az aziränt
megkeresett Ällamnak a neki atadott szemelyt
örizetben kell tartania.

(2) Ha valamely szemelyt, akit egy harmadik
dllam az egyik szerzödö' Ällamnak kiad, legi uton
közbensö leszälläs nelkül szallitanak a mäsik
szerzödö Ällam felseyterületen keresztül, annak a
szerzödö Ällamnak, amelynek a felsegterületet
atrepülik, nem kell a hozzdjarulasat kerni, ha
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werden soll, nicht erforderlich, wenn die Person
dessen Staatsangehörigkeit nicht besitzt und die
strafbare Handlung, derentwegen ausgeliefert wird,
keine politische oder rein militärische strafbare
Handlung im Sinne der Artikel 3 und 4 des
Übereinkommens ist.

Artikel XIII

(zu Artikel 23 des Übereinkommens)

Übersetzungen von Ersuchen, die nach dem
Übereinkommen oder diesem Vertrag gestellt
werden, sowie von beigefügten Unterlagen können
nicht gefordert werden.

Artikel XIV

(zu Artikel 25 des Übereinkommens)

Im Sinne dieses Vertrages bedeutet der Aus-
druck „vorbeugende Maßnahme" eine die Freiheit
entziehende Maßnahme, die durch ein Erkenntnis
eines Strafgerichtes neben oder an Stelle einer
Strafe angeordnet wird. Ist die Dauer der
angeordneten Maßnahme unbestimmt, so ist für
die Zwecke dieses Vertrages der Zeitpunkt
maßgebend, zu dem die Maßnahme nach dem
Recht des ersuchenden Staates spätestens aufzuhe-
ben ist.

Artikel XV

(zu Artikel 31 des Übereinkommens)

Kündigt einer der Vertragsstaaten das Überein-
kommen, so wird die Kündigung im Verhältnis
zwischen der Republik Ungarn und der Republik
Österreich zwei Jahre nach Eingang der Notifika-
tion der Kündigung beim Generalsekretär des
Europarates wirksam.

Artikel XVI

(1) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des dritten
Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem
die Vertragsstaaten einander schriftlich auf diplo-
matischem Weg mitgeteilt haben, daß ihre
jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für
das Inkrafttreten erfüllt sind.

(2) Der Vertrag bleibt auf unbestimmte Zeit in
Kraft, sofern nicht einer der Vertragsstaaten den
Vertrag schriftlich auf diplomatischem Weg
kündigt; in diesem Fall tritt der Vertrag ein Jahr
nach der Kündigung, spätestens aber zu dem
Zeitpunkt außer Kraft, in dem das Europäische
Auslieferungsübereinkommen in der Fassung des
2. Zusatzprotokolls zwischen den Parteien des
vorliegenden Vertrages außer Kraft tritt.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
der beiden Vertragsstaaten diesen Vertrag un-
terzeichnet und mit Siegeln versehen.

ezen szem£ly nem az dllampolgara 6s a
büncselekmeny, amely miau kiadjäk az
Egyezmeny 3. 6s 4. cikke ertelmeben nem politikai
vagy tisztan katonai büncselekmeny

XIII. cikk

(az Egyezmeny 23. cikkehez)

Az Egyezmeny vagy ezen Szerzödes alapjan
elöterjeszett kerelmekhez 6s a hozzajuk csatolt
mell^kletekhez forditas nem követelhetö.

xrv cikk
(az Egyezmeny 25. cikkehez)

Ezen Szerzödes ertelm^ben a „megelözö
intezkedes" kifejezes egy olyan, a büntetöbirösag
altal elrendelt szabadsagot elvonö intezkedest
jelent, amelyet a büntetes mellett vagy helyette
rendelnek el. Ha az elrendelt intezkede's
hatarozatlan idötartamu, akkor ezen Egyezm6ny
vonatkozdsaban az az idöpont az iranyadö, amikor
az intezkedest a- megkeresö Allam joga szerint a
legkesöbb meg kell szüntetni.

XV. cikk

(az Egyezmeny-31. cikkehez)

Abban az esetben, ha a szerzödö Allamok egyike
felmondja az Egyezmdnt, a felmondas az Os.zträk
Köztdrsasag .6s a Magyar Köztärsasäg
viszonylataban azt az iddpontot követö ket ewel
lep hatalyba, amikor a felmondasrol valö e'rtesite's
az Europa Tanäcs Fötitkdrdhoz be^rkezett.

XVI. cikk

(1) Ezen Szerzödes azon hönapqt követö
harmadik hönap elsö napjän lep hatälyba, amikor
a szerzödö Allamok diplomaciai uton irdsban
ertesitettek egymdst, hogy a hatdlybalepeshez
szükse'ges mindenkori belsö felteteleket
teljesitettek.

(2) A Szerzödes hatarozatlan ideig marad
hatalyban, mindaddig amig egyik szerzödö Allam
a Szerzödest irasban diplomaciai uton azt fei nem
mondja; ebben az esetben a Szerzödes a
felmondäst követö egy eV utan, de legkesöbb
azon idöpontban hatalyat veszti, amikor a masodik
kiegeszitö jegyzökönywel mödositott euröpai
kiadatasi egyezmeny ezen Szerzödes felei között
hatalyat veszti.

Ennek hiteldül a ket szerzödö Allam
meghatalmazottjai ezen Szerzödest alairtak es
pecsetjükkel el.
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Geschehen zu Budapest, am 27. Oktober 1993,
in zwei Urschriften in deutscher und ungarischer
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Republik Österreich:

Kussbach m. p.

Für die Republik Ungarn:

Balsai m. p.

Keszült Budapesten, 1993. oktöber 27-en ket
eredeti peldänyban nemet es magyar nyelven,
mindket szöveg egyaränt hiteles.

Az Oszträk Köztärsasäg:

Kussbach m. p.

A Magyar Köztärsasäg:

Balsai m. p.

Die Mitteilungen gemäß Art. XVI Abs. l des Vertrages wurden am 14. September bzw. am
2. September 1994 abgegeben; der Vertrag tritt gemäß seinem Art. XVI Abs. l mit 1. Dezember 1994 in
Kraft.

Vranitzky

Druck der österreichischen Staatsdruckerei


