
Neue Herausforderungen erfordern
neue Formen der Zusammenar-
beit. Wo die organisierte Krimi-

nalität oder der internationale Terroris-
mus Grenzen überschreiten, darf auch
die polizeiliche Zusammenarbeit – vor
allem mit den Nachbarstaaten – nicht
stehen bleiben. Am 4. September 2017
wurde ein neues Polizeikooperationsab-
kommen mit Ungarn unterzeichnet, das
der Polizei zeitgemäße Werkzeuge in
die Hand gibt, um erfolgreicher mit un-
garischen Kollegen zu kooperieren und
im Grenzraum tätig zu werden. Basis
der bisherigen Kooperation war ein bi-
laterales Abkommen aus 2006, das nun
an aktuelle Notwendigkeiten und Ent-
wicklungen angepasst wurde.

Nach parlamentarischer Genehmi-
gung des neuen Abkommens wird die
Polizei etwa in der grenzüberschreiten-
den Nacheile weitergehende Befugnisse
erhalten. Die Verfolgung eines Terror-
verdächtigen kann von Österreich über
die Slowakei bis nach Ungarn fortge-
setzt werden. Eine grenzüberschreitende
Nacheile kann nun zur Verfolgung einer
Person fortgesetzt werden, die sich ei-
ner fremden- oder grenzpolizeilichen
Kontrolle entzieht. Weitere Kompeten-
zen wie gemischte Streifen ohne räumli-
che Begrenzung oder grenzüberschrei-
tende Maßnahmen im Eisenbahnver-
kehr dienen vor allem der Bekämpfung
der illegalen Migration. Österreichische
Polizisten erhalten die Befugnis, beim
letzten fahrplanmäßigen Halt in Ungarn

zuzusteigen, um ab Überschreiten der
Grenze Personen festzunehmen. Außer-
dem werden sie dazu ermächtigt, eine in
Österreich begonnene Amtshandlung
auf ungarischem Staatsgebiet fortzuset-
zen. 

Weitere Regelungen des Abkom-
mens umfassen grenzüberschreitende
Observationen (die Fortsetzung kann
auch auf dem Luft- und Wasserweg er-
folgen) und Fahndungsaktionen, den In-
formationsaustausch über alle Formen
illegaler Migration und die Unterstüt-
zung bei grenzüberschreitenden Sport-
veranstaltungen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit mit der
ungarischen Polizei leisten tagtäglich
der österreichische Verbindungsbeamte
in Budapest sowie die Mitarbeiter der
Polizeikooperationszentren Nickelsdorf
und Dolga Vas.

Abkommen mit Italien. Italien war
der letzte Nachbarstaat Österreichs, mit
dem kein umfassender polizeilicher
Staatsvertrag bestand. Seit 1. April 2017
gilt ein neues Polizeikooperationsab-
kommen mit Italien. Die Möglichkeiten
zur Zusammenarbeit mit der italieni-
schen Polizei werden erweitert und aus-
gebaut. Die grenzüberschreitende Nach-
eile kann nun auf dem Luftweg und oh-
ne räumliche Begrenzung durchgeführt
werden. Bisher war es nur erlaubt,
Straftäter zwanzig Kilometer auf Auto-
bahnen und zehn Kilometer auf Land-

straßen in Italien zu verfolgen. Zur
Bekämpfung der illegalen Migration
wurden polizeiliche Befugnisse für ge-
meinsame Streifen und grenzüberschrei-
tende Maßnahmen im Eisenbahnverkehr
geschaffen. Ein neuer Bereich umfasst
die Zusammenarbeit beim Zeugen- und
Opferschutz, der bei der Bekämpfung
der organisierten Kriminalität eine ent-
scheidende Rolle spielt. 

Darüber hinaus haben sich in der Zu-
sammenarbeit mit Italien neue Entwick-
lungen ergeben, deren Fokus in der
Bekämpfung der illegalen Migration
liegt. 2017 wurden wieder österreichi-
sche Polizisten in italienischen Adriahä-
fen, am Flughafen Rom und in Sizilien
zum Schutz der EU-Außengrenzen ein-
gesetzt. Die italienische Polizei wird bei
der Dokumentenprüfung und Registrie-
rung unterstützt.

Im Zeichen der Bekämpfung der il-
legalen Migration stand eine Minister-
konferenz europäischer und nordafrika-
nischer Länder am 19. und 20. März
2017 in Rom. Während sich die Situati-
on auf der Westbalkanroute beruhigte,
stieg die Anzahl von Migranten in Itali-
en stark an. Libyen kommt dabei eine
Schlüsselrolle zu, von dort geht ein
Großteil der Anlandungen in Italien
aus. Für Innenminister Mag. Wolfgang
Sobotka ist die Unterstützung Libyens
bei der Sicherung seiner Küsten und
seiner Südgrenze entscheidend, um den
Schlepperorganisationen die Geschäfts-
grundlage zu entziehen.  Florian Walter
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Grenzüberschreitende Einsätze 
Die Polizeikooperation mit Ungarn und Italien wird verbessert. Mit zwei Polizeikooperationsabkommen 

erhalten Österreichs Polizisten neue Befugnisse bei grenzüberschreitenden Einsätzen. 

Unterzeichnung des Polizeikooperationsabkommens mit 
Ungarn: Sándor Pintér und Wolfgang Sobotka.

Innenminister Wolfgang Sobotka mit Polizisten des Polizei -
kooperationszentrums Nickelsdorf im Burgenland.


