
In dynamischen Zeiten
ist es erforderlich, recht-
zeitig und konsequent

auf neuartige und komple-
xe Herausforderungen zu
reagieren. Im Zentrum der
Handlungsmöglichkeiten
stehen moderne Formen
der grenzüberschreitenden
polizeilichen Zusammen-
arbeit. Hinsichtlich der
vollen Beteiligung der
Schweiz und Liechten-
steins an der Schengener
Zusammenarbeit wurde im
Dezember 2011 begonnen,
ein trilaterales Polizeiko-
operationsabkommen mit
diesen für Österreich stra-
tegisch wichtigen Partnern
und Nachbarstaaten zu
verhandeln. 

Das Polizeikooperationsabkommen
und die korrespondierende Durch-
führungsvereinbarung bilden die
Grundlage für eine effiziente Koopera-
tion der österreichischen Beamten mit
ihren schweizerischen und liechtenstei-
nischen Kollegen zur Kriminalitäts-
und Terrorismusbekämpfung sowie im
fremdenpolizeilichen Bereich und im
Bereich der Straßenverkehrssicherheit
im Grenzgebiet. Basis der bisherigen
Kooperation war ein Abkommen aus
1999, dem schon damals eine Pionier-
rolle auf dem Gebiet der Polizeizusam-
menarbeit zukam und das nun an aktu-
elle Notwendigkeiten und Entwicklun-
gen angepasst wurde.

Erweiterte Befugnisse. Nach Ab-
schluss des parlamentarischen Geneh-
migungsverfahrens ist das Polizeiko-
operationsabkommen am 1. Juli 2017
in Kraft getreten. Die Durchführungs-
vereinbarung ist am 1. August 2017 in
Kraft getreten. Als wesentliche Neue-
rung bei der gemeinsamen Krimina-
litätsbekämpfung ist es nunmehr unter
gewissen Voraussetzungen möglich,
verdeckte Ermittlungen einzelfallbezo-
gen und zeitlich befristet auf dem Ho-
heitsgebiet der Schweiz oder Liechten-
steins fortzusetzen. Bedeutsam ist fer-

ner, dass Polizeibeamte bei einer un-
mittelbaren erheblichen Gefahr seit In-
krafttreten des Abkommens die ge-
meinsame Staatsgrenze auch ohne vor-
herige Zustimmung überschreiten dür-
fen, um im grenznahen Bereich vorläu-
fige Maßnahmen zu setzen. 

Darüber hinaus erhalten die Polizei-
beamten auch bei der grenzüberschrei-
tenden Nacheile weitergehende Befug-
nisse. So kann eine grenzüberschreiten-
de Nacheile ab sofort – innerhalb einer
auf 80 km ausgedehnten Entfernung
von der Staatsgrenze – zur Verfolgung
einer Person fortgesetzt werden, die
sich einer polizeilichen Kontrolle ent-
zieht; dies ungeachtet des Grundes der
Kontrolle. 

Im Bereich der polizeilichen Zu-
sammenarbeit wird durch das Polizei-
kooperationsabkommen auch insofern
Neuland beschritten, als dass nunmehr
der Schweiz oder Liechtenstein sowie
umgekehrt auch Österreich Polizeibe-
amte zur Regelung und Sicherung des
Verkehrs bei Großereignissen, Kata-
strophen und schweren Unglücksfällen
unterstellt werden können. 

Im Zuge der aktuellen Verhandlun-
gen der Schweiz und Liechtensteins
mit der EU über eine Teilnahme an der
„Prümer Polizeikooperation“ sieht das
neue Polizeikooperationsabkommen
schon jetzt auch vergleichbare Maß-

nahmen zur Verhinderung
terroristischer Straftaten
(Einsatz von Dokumenten-
beratern) und zur Bekämp-
fung der illegalen Migrati-
on (Rück- und Durchbeför-
derung von Drittstaatsan-
gehörigen) vor.

Verfolgung von Ver-
kehrsdelikten. Eine weite-
re bedeutsame Neuerung
des trilateralen Polizeiko-
operationsabkommens be-
steht darin, dass dieses
nunmehr auch Bestimmun-
gen für die Zusammenar-
beit zur grenzüberschrei-
tenden Verfolgung von
Straßenverkehrsdelikten,
wie etwa zur Ahndung von

Rasern, Alkohollenkern oder Falsch-
parkern, enthält. Im Zentrum dabei
steht ein automatisierter Kfz-Halterda-
tenaustausch. 

Wesentlich ist vor allem die Mög-
lichkeit, die aus einem in Österreich
begangenen Verkehrsdelikt resultieren-
de Geldstrafe unter bestimmten Vor-
aussetzungen von den zuständigen
Behörden in der Schweiz oder Liech-
tenstein vollstrecken zu lassen. Die
technischen und administrativen De-
tails dazu werden in der Durch-
führungsvereinbarung geregelt.

Ausblick. In der Gesamtschau bieten
das neue trilaterale Polizeikooperati-
onsabkommen samt der korrespondie-
renden Durchführungsvereinbarung ef-
fiziente und zeitgemäße Instrumente
für die grenzüberschreitende Bewälti-
gung und Bekämpfung vielfältiger
Herausforderungen. 

In diesem Sinne ist auch davon aus-
zugehen, dass deren Umsetzung in der
Praxis Meilensteine in der grenzüber-
schreitenden polizeilichen Zusammen-
arbeit setzen und die Vertragswerke,
wie schon das Abkommen aus 1999,
eine Vorreiterrolle einnehmen werden.
Dem gesamtgesellschaftlichen Erfor-
dernis, die Sicherheit in Österreich zu
erhöhen, wird damit Rechnung getra-
gen.                            Dominik Brunner
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Das trilaterale Polizeikooperationsabkommen enthält unter 
anderem Bestimmungen über die grenzüberschreitende 
Verfolgung von Straßen verkehrsdelikten. 

Mehr Befugnisse 
Die Polizeikooperation mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein
wird ausgebaut. Die Polizisten erhalten mehr Befugnisse in der grenzüberschreitenden Polizeiarbeit.


