
P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien  WoGZ 213U
281

10 III    43

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2000 Ausgegeben am 14. April 2000 Teil III

52. Vereinbarung zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Italienischen Republik über die polizeiliche Zusammenarbeit

52.

Vereinbarung zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Italienischen Republik über die polizeiliche Zusammenarbeit

Die Österreichische Bundesregierung und die Regierung der Italienischen Republik,
im Bewußtsein der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern;
als Bestätigung ihres Willens, die polizeiliche Zusammenarbeit, insbesondere in der Nähe der

gemeinsamen Grenze, mit dem Ziel zu verstärken, die öffentliche Ordnung und die nationale Sicherheit zu
wahren und die Kriminalität wirksam zu bekämpfen;

im Geiste des Europäischen Integrationsprozesses;
in Ausführung des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 *) zur Durchführung des Übereinkommens

von Schengen vom 14. Juni 1985, insbesondere Titel III Polizei und Sicherheit, Kapitel I Polizeiliche
Zusammenarbeit, Artikel 39 und folgende, denen Österreich und Italien beigetreten sind;

unter Berufung auf das in Wien am 12. November 1986 unterzeichnete Abkommen zwischen
Österreich und Italien über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, der
internationalen organisierten Kriminalität und des illegalen Rauschgifthandels;

Vereinbaren wie folgt:

Abschnitt I

Allgemeine polizeiliche Zusammenarbeit

Artikel 1

Polizeiliche Zusammenarbeit
Mit der vorliegenden Vereinbarung verpflichten sich die Vertragsparteien alle Maßnahmen zu setzen,

um die Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften im Bereich der Vorbeugung und der Bekämpfung
von strafbaren Handlungen zu verstärken.

Artikel 2

Zentralstellen
Die im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit zuständigen Zentralstellen sind:
a) für die Republik Österreich:

– Bundesministerium für Inneres
Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit

b) für die italienische Republik:
– Innenministerium

Abteilung der öffentlichen Sicherheit

Artikel 3

Aufgaben der Zentralstellen
Zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und der nationalen Sicherheit, sowie der Vorbeugung und

Bekämpfung strafbarer Handlungen arbeiten die Zentralstellen direkt zusammen, indem sie einander

*) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 90/1997 und BGBl. III Nr. 203/1997
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gegenseitig Hilfe leisten und unter Einhaltung der innerstaatlichen Bestimmungen und der für beide
Vertragsparteien geltenden internationalen Abkommen sämtliche für zweckmäßig befundene Daten und
Informationen austauschen.

Artikel 4

Datenschutz

Der auf der Grundlage der vorliegenden Vereinbarung vorgesehene Austausch von Daten und Infor-
mationen erfolgt in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Gesetzen und den entsprechenden völker-
rechtlichen Bestimmungen.

Artikel 5

Verbindungsbeamte

(1) Jede Vertragspartei kann auf bestimmte oder unbestimmte Zeit einen oder mehrere Verbindungs-
beamte zu den Zentralstellen der anderen Vertragspartei entsenden.

(2) Die Verbindungsbeamten führen Informations- und Beratungstätigkeiten aus. Sie haben insbe-
sondere folgende Aufgaben:

a) den Informationsaustausch zur Vorbeugung und Bekämpfung von strafbaren Handlungen zu för-
dern;

b) in Durchführung von Ersuchen um Unterstützung zwischen Polizeibehörden zusammenzu-
arbeiten;

c) bei Tätigkeiten von Überwachungsorganen an den Außengrenzen Unterstützung zu gewähren.

(3) Die Verbindungsbeamten verfügen über keine Exekutivbefugnisse.

Artikel 6

Entsendung von Polizeiexperten für Einsätze kurzer Dauer

(1) Bei grenzüberschreitenden polizeilichen Einsatzlagen oder bei Ermittlungen von besonderer
Komplexität kann jede Vertragspartei für die gesamte Dauer der Einsätze oder Ermittlungen einen oder
mehrere Experten in das Staatsgebiet der anderen Vertragspartei entsenden, um mit den sachlich und
örtlich zuständigen Stellen zusammenzuarbeiten. Artikel 5 Absatz 3 gilt sinngemäß.

(2) Die gemäß diesem Artikel beauftragten Experten sind nicht ermächtigt, Waffen und andere
Zwangsmittel mit sich zu führen.

(3) Die Entsendung von Experten bedarf der schriftlichen Zustimmung der Zentralstellen der anderen
Vertragspartei.

Artikel 7

Aus- und Fortbildung des Personals

Die Zentralstellen:
– informieren einander über die Aus- und Forbildung des Polizeipersonals,
– können besondere Aus- und Fortbildungskurse organisieren, die für eine Beteiligung des Perso-

nals beider Vertragsparteien zugänglich sind,
– können Beamte austauschen, um die gegenseitige Kenntnis über die Polizeiorganisation, deren

Aufgaben und die Einsatztechniken zu vertiefen.

Artikel 8

Durchführungsvereinbarungen

Die Zentralstellen können weitere Vereinbarungen zur Durchführung dieses Abkommens schließen,
um die darin vorgesehenen Aufgaben und Vorgangsweisen der Zusammenarbeit im einzelnen zu regeln.

Abschnitt II

Zusammenarbeit in den Grenzgebieten

Artikel 9

Grenzgebiete

Im Sinne dieser Vereinbarung und in Anwendung des Artikels 39 Absatz 4 des Übereinkommens
vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 gelten als
Grenzgebiete:
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a) für die Republik Österreich:
die Gebiete der Bundesländer Kärnten, Tirol und Salzburg;

b) für die italienische Republik:
die Gebiete der Provinzen Bozen, Belluno und Udine.

Artikel 10

Verbindungsstellen

In den Grenzgebieten der beiden Vertragsparteien wirken jeweils folgende Verbindungsstellen:
a) für die Republik Österreich:

– die Sicherheitsdirektion für das Bundesland Kärnten,
– die Sicherheitsdirektion für das Bundesland Tirol,
– die Sicherheitsdirektion für das Bundesland Salzburg;

b) für die italienische Republik:
– die Quästur Bozen,
– die Quästur Belluno,
– die Quästur Udine.

Artikel 11

Aufgaben der Verbindungsstellen

(1) Zum Zwecke der Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sowie der Vorbeugung und
Bekämpfung von strafbaren Handlungen arbeiten die Verbindungsstellen in den Grenzgebieten, unbe-
schadet der Bestimmungen des Artikels 3 der vorliegenden Vereinbarung, unmittelbar zusammen. Sie
tauschen gegenseitig Informationen aus und gewähren einander die notwendige Unterstützung.

(2) Die Verbindungsstellen wenden darüber hinaus auch die Verfahren und gemeinsamen Einsatz-
pläne nach Artikel 14 der vorliegenden Vereinbarung an.

Artikel 12

Direkte Zusammenarbeit zwischen anderen in den Grenzgebieten tätigen Stellen

(1) Zum Zwecke einer rascheren und effizienteren Zusammenarbeit können die Zentralstellen der
beiden Vertragsparteien unter Anwendung der im Artikel 8 vorgesehenen Verfahrensweisen andere in den
Grenzgebieten wirkende Dienststellen bestimmen, die unter Einhaltung der von der vorliegenden Ver-
einbarung den Verbindungsstellen übertragenen Aufgaben den gegenseitigen Informationsaustausch unter
gleichzeitiger Information der eigenen Verbindungsstelle pflegen.

(2) Die innerstaatlichen Genehmigungs- und Berichtspflichten werden dadurch nicht berührt.

Artikel 13

Technische Systeme der direkten Kommunikation

Die Zentralstellen werden gemäß den Verfahren nach Artikel 8 der vorliegenden Vereinbarung in der
kürzestmöglichen Zeit festsetzen, welche Systeme der direkten Kommunikation, insbesondere über
Funkwellen, kostengünstig realisiert werden können, um die Verbindungsstellen und die anderen in den
Grenzgebieten wirkenden Dienststellen der Vertragsparteien miteinander zu verbinden, in Erwartung der
Durchführung der Gemeinschaftsbestimmungen im Bereich des Funkverkehrs zwischen Organen der
öffentlichen Sicherheit (Europäische Polizeifunknorm).

Artikel 14

Verfahren bei der Präventivinformation und gemeinsame Einsatzpläne

(1) Die Verbindungsstellen der beiden Vertragsparteien vereinbaren in folgenden Fällen Verfahren
der Präventivinformation und gemeinsame Einsatzpläne:

a) in Fällen drohender oder tatsächlicher Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit (Kund-
gebungen, Demonstrationen u. dgl.), die die Anwendung von besonderen polizeilichen Maß-
nahmen in Grenzgebieten erfordern;

b) bei besonderen schweren kriminellen Ereignissen im Staatsgebiet einer Vertragspartei, die das
Staatsgebiet und insbesondere Grenzgebiete der anderen Vertragspartei betreffen könnten;

c) bei grenzüberschreitenden Observations- oder Verfolgungseinsätzen nach Artikel 40 und 41 des
Schengener Durchführungsübereinkommens und Artikel 16 und 17 der vorliegenden Verein-
barung.
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(2) In den Verfahren der Präventivinformation und in den gemeinsamen Einsatzplänen gemäß
Absatz 1 nennen die Verbindungsstellen die Anwendungsmodalitäten der verfügbaren Mittel der direkten
Kommunikation, insbesondere der Funkverbindung, gemäß den Bestimmungen des Artikels 13 der vor-
liegenden Vereinbarung.

Artikel 15

Einsatz von Luftfahrzeugen
Die zuständigen innerstaatlichen Behörden der Vertragsparteien werden eine gesonderte Durch-

führungsvereinbarung schließen, um Regelungen für den polizeilichen Einsatz von Luftfahrzeugen in
erforderlichen und dringenden Fällen zum Überfliegen der gemeinsamen Staatsgrenze zu treffen.

Abschnitt III

Grenzüberschreitende Observation und Nacheile

Artikel 16

Grenzüberschreitende Observation

(1) Die grenzüberschreitende Observation erfolgt unter Einhaltung der in Artikel 40 des Schengener
Durchführungsübereinkommens festgelegten Bedingungen.

(2) In allen Fällen ist, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 40 Absatz 1 und 2 des genannten
Übereinkommens, die Verbindungsstelle jener Vertragspartei, auf deren Staatsgebiet die Observation
stattfindet, rechtzeitig, spätestens jedoch von den observierenden Beamten beim Grenzübertritt zu infor-
mieren.

(3) Unter Beachtung der Verfahren und Einsatzpläne nach Artikel 14 der vorliegenden Vereinbarung
und der allenfalls von den eigenen Zentralstellen ausgegebenen Richtlinien, erteilt die betreffende
Verbindungsstelle die erforderliche Unterstützung, um den Erfolg der Einsätze zu gewährleisten.

Artikel 17

Grenzüberschreitende Nacheile

(1) Die grenzüberschreitende Nacheile erfolgt unter Einhaltung der in Artikel 41 des Schengener
Durchführungsübereinkommens festgelegten Bedingungen und gemäß den Erklärungen nach Artikel 41
Absatz 9 des genannten Übereinkommens.

(2) Spätestens zum Zeitpunkt des Grenzübertritts veranlassen die nacheilenden Beamten die Infor-
mation der Verbindungsstelle jener Vertragspartei, auf deren Staatsgebiet die Nacheile erfolgt und
benachrichtigen allenfalls eine gemäß Artikel 12 der vorliegenden Vereinbarung zu nennende Dienst-
stelle.

(3) Unter Einhaltung der Verfahren und Einsatzpläne nach Artikel 14 werden die Verbindungsstelle
und die anderen beteiligten Dienststellen die erforderliche Unterstützung gewähren, um den Erfolg der
Einsätze zu sichern.

(4) In Ergänzung der Erklärungen gemäß Artikel 41 Absatz 9 des Schengener Durchführungs-
übereinkommens vereinbaren die Vertragsparteien, daß die im Eisenbahnverkehr durchgeführte Nacheile
jedenfalls bis zum ersten fahrplanmäßigen Anhalten des Zuges nach dem Grenzübertritt erfolgen darf.

Artikel 18

Waffen, Zwangsmittel und Ausrüstungen

(1) Die in Artikel 40 Absatz 4 und Artikel 41 Absatz 7 des Schengener Durchführungsüberein-
kommens genannten Beamten sind beim grenzüberschreitenden Observations- und Nacheileeinsatz gemäß
Artikel 40 und 41 des genannten Übereinkommens ermächtigt, jene Dienstwaffen und anderen Zwangs-
mittel sowie Vorrichtungen und Ausrüstungsgegenstände mit sich zu führen, mit denen sie zur Ausübung
der polizeilichen Dienste üblicherweise ausgestattet sind.

(2) Gemäß den Bestimmungen des Artikels 40 Absatz 3 Punkt d des genannten Übereinkommens
können die zuständigen Stellen der Vertragspartei, auf deren Staatsgebiet die Observation erfolgen soll,
im Einzelfall entscheiden, daß die mit der Observation beauftragten Beamten der anderen Vertragspartei
keine Dienstwaffen und anderen Zwangsmittel mit sich führen dürfen.

(3) Die bei der Observation und Nacheile verwendeten Waffen, Zwangsmittel und Geräte werden
gemäß Artikel 8 der vorliegenden Vereinbarung durch die Zentralstellen genannt. Sie unterrichten einan-
der über allfällige spätere Änderungen.
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Artikel 19

Vorschriften der Straßenverkehrsordnung
Bei der Durchführung von grenzüberschreitenden Observations- oder Nacheileeinsätzen finden auf

die in Artikel 40 Absatz 4 und Artikel 41 Absatz 7 des Schengener Durchführungsübereinkommens
genannten Beamten die gleichen Ausnahmevorschriften für das Lenken von Polizeikraftfahrzeugen
Anwendung, wie sie im Staatsgebiet jener Vertragspartei, auf welchem die Oberservation oder die
Nacheile erfolgt, für die eigenen Beamten gelten.

Abschnitt IV

Schlußbestimmungen

Artikel 20
Die Bestimmungen dieser Vereinbarung lassen die Verpflichtung der Vertragsparteien, die auf Grund

anderer völkerrechtlicher Verpflichtungen bestehen, unberührt.

Artikel 21
Allfällige Streitigkeiten, die aus der Durchführung und Auslegung der vorliegenden Vereinbarung

entstehen sollten und nicht im Wege von Konsultationen durch die Zentralstelle gelöst werden können,
werden auf diplomatischem Wege beigelegt.

Artikel 22
(1) Die vorliegende Vereinbarung tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach der gegenseitigen

Mitteilung auf diplomatischem Wege über die erfolgte Erledigung der entsprechenden nationalen
Genehmigungsverfahren in Kraft, mit Ausnahme der Artikel 16, 17, 18 Absatz 1 und 2 und 19, deren
Inkrafttreten von der tatsächlichen Durchführung des Schengener Durchführungsübereinkommens durch
die österreichische und italienische Seite abhängt.

(2) Artikel 19 tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach Inkrafttreten der dafür in der Republik
Österreich erforderlichen gesetzlichen Grundlagen in Kraft.

(3) Die vorliegende Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Sie kann schriftlich auf
diplomatischem Weg aufgekündigt werden und in einem solchen Fall tritt sie am ersten Tag des sechsten
Monats nach der Zustellung der Aufkündigung außer Kraft.

GESCHEHEN ZU Wien am 15. Dezember 1997 in zwei Urschriften, in deutscher und italienischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Schlögl m. p.

Für die Regierung der Italienischen Republik:

Napolitano m. p.

Accordo fra il governo federale della Repubblica d’Austria ed il governo della Repubblica
Italiana sulla Cooperazione di Polizia

Il governo federale della repubblica d’austria ed il governo della repubblica italiana,
consapevoli dei rapporti amichevoli fra i due Paesi;
a conferma della loro volontà di rafforzare la cooperazione di polizia, in particolare in prossimità

della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale e per
combattere efficacemente la criminalità;

nello spirito del processo d’integrazione europea;
in attuazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della Convenzione del 19 giugno 1990

di applicazione di detto Accordo, in particolare il Titolo III Polizia e Sicurezza, Capitolo I Cooperazione
di Polizia, articoli 39 e seguenti, ai quali hanno aderito l’Austria e l’Italia;

nel richiamare l’Accordo tra l’Austria e l’Italia per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo
internazionale, la criminalità organizzata internazionale ed il traffico illegale di stupefacenti, firmato a
Vienna il 12. Novembre 1986;

III    44
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Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Cooperazione di polizia in generale

Articolo 1

Cooperazione di polizia

Con il presente Accordo le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure al fine di
intensificare la cooperazione tra le Forze di polizia nel settore della prevenzione e della repressione dei
reati.

Articolo 2

Organi centrali

Gli Organi entrali competenti in materia di cooperazione di polizia sono:
a) per la Repubblica d’Austria:

– Ministero Federale dell’Interno
Direzione Generale per la Pubblica Sicurezza;

b) per la Repubblica Italiana:
– Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Articolo 3

Competenze degli Organi centrali

Ai fini della salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonchè per la prevenzione
e la repressione dei reati, gli Organi centrali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e fermo restando
quanto già stabilito dagli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti, collaborano direttamente
tra loro, prestandosi reciproca assistenza e procedendo allo scambio di tutte le notizie e le informazioni
ritenute utili.

Articolo 4

Protezione dei dati

Lo scambio di dati ed informazioni previsto dal presente Accordo potrà aver luogo solo in
conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con le norme di diritto internazionale vigenti in
materia.

Articolo 5

Funzionari di collegamento

(1) Ciascuna Parte contraente può distaccare, a tempo determinato o indeterminato, presso gli Organi
centrali dell’altra Parte contraente, uno o più Funzionari di collegamento.

(2) I Funzionari di collegamento sono chiamati a svolgere attività informativa e di consultazione.
Essi, in particolare, hanno il compito di:

a) promuovere lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e repressione dei reati;
b) collaborare nell’esecuzione di richieste di assistenza fra le autorità di polizia;
c) prestare la propria assistenza in relazione alle attività di organi di sorveglianza delle frontiere

esterne.

(3) I Funzionari di collegamento non possono esercitare alcuna funzione esecutiva.

Articolo 6

Invio di esperti di polizia per missioni di breve durata

(1) In occasione di operazioni di polizia oltre frontiera o di indagini di particolare complessità,
ciascuna Parte contraente può inviare nel territorio dell’altra Parte contraente uno o più esperti per tutta la
durata di tali operazioni o indagini per collaborare con gli organi competenti di quest’ultima. In tali casi si
applica il terzo comma dell’art. 5.

(2) Gli esperti, incaricati a norma del presente articolo, non sono autorizzati a portare con sé armi ed
altri mezzi di coazione fisica.

(3) L’invio di esperti è subordinato all’assenso scritto degli Organi centrali dell’altra Parte
contraente.
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Articolo 7
Formazione e aggiornamento del personale

Gli Organi centrali:
– si informano reciprocamente sulla formazione e l’aggiornamento del personale di polizia;
– possono organizzare specifici corsi di formazione e di aggiornamento, aperti alla partecipazione

del personale delle due Parti contraenti;
– possono procedere a scambi di personale al fine di approfondire la reciproca conoscenza

dell’organizzazione delle forze di polizia, dei loro compiti e delle tecniche operative impiegate.

Articolo 8
Intese di applicazione

Gli Organi centrali possono concludere ulteriori intese di applicazione del presente Accordo per
disciplinare nei dettagli le attività e le procedure di cooperazione da esso previste.

Titolo II

Cooperazione nelle Zone di frontiera

Articolo 9
Zone di frontiera

Ai fini del presente Accordo e in attuazione dell’art. 39, paragrafo 4 della Convenzione del
19 giugno 1990 per l’applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, sono considerate Zone
di frontiera:

a) per la Repubblica d’Austria:
i territori dei Bundesländer Carinzia, Tirolo e Salisburgo;

b) per la Repubblica Italiana:
i territori delle Province di Bolzano, Belluno ed Udine.

Articolo 10
Uffici di collegamento

Nelle Zone di frontiera delle due Parti contraenti operano rispettivamente i seguenti uffici di
collegamento:

a) per la Repubblica d’Austria:
– la Direzione per la Sicurezza del Bundesland Carinzia;
– la Direzione per la Sicurezza del Bundesland Tirolo;
– la Direzione per la Sicurezza del Bundesland Salisburgo;

b) per la Repubblica Italiana:
– la Questura di Bolzano;
– la Questura di Belluno;
– la Questura di Udine.

Articolo 11

Competenze degli Uffici di collegamento

(1) Ai fini della salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonchè per la prevenzione e la
repressione dei reati nelle Zone di frontiera, gli Uffici di collegamento, fermo restando quanto previsto
dall’art. 3 del presente Accordo, collaborano direttamente tra loro. Essi si scambiano reciprocamente le
informazioni e si prestano la necessaria assistenza.

(2) Gli Uffici di collegamento adottano altresì le procedure e i piani comuni di cui all’art. 14 del
presente Accordo.

Articolo 12

Cooperazione diretta tra gli altri Uffici operanti nelle Zone di frontiera

(1) Per una più rapida ed efficace cooperazione, gli Organi centrali delle due Parti contraenti,
ricorrendo alle procedure previste dall’art. 8, possono individuare gli altri Uffici operanti nelle Zone di
frontiera che, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente Accordo agli Uffici di collegamento,
potranno procedere al reciproco scambio di informazioni, dandone nel contempo comunicazione al
proprio Ufficio di collegamento.

(2) Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto interno relativamente alle autorizzazioni
necessarie e all’esigenza di informare altri organi.
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Articolo 13

Sistemi tecnici di comunicazione diretta

Gli Organi centrali stabiliranno, nel più breve tempo possibile, con le modalità di cui all’art. 8 del
presente Accordo, quali sistemi di comunicazione diretta, in particolare su onde radio, potranno essere
realizzati, a costi contenuti, per collegare tra loro gli Uffici di collegamento e gli altri Uffici operanti nelle
Zone di frontiera delle Parti contraenti, nelle more dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di
comunicazioni radio tra gli organi di pubblica sicurezza.

Articolo 14

Procedure di informazione preventiva e piani di intervento comuni

(1) Gli Uffici di collegamento delle due Parti contraenti concordano procedure di informazione
preventiva e piani di intervento comuni da attivare nei seguenti casi:

a) situazioni di potenziale o effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (manifestazioni,
dimostrazioni e simili) che richiedono l’adozione di particolari misure di polizia nelle Zone di
frontiera;

b) eventi criminosi di particolare gravità verificatisi nel territorio di una delle Parti contraenti e che
possono interessare il territorio, e segnatamente le Zone di frontiera, dell’altra Parte contraente;

c) operazioni di osservazione o di inseguimento oltre frontiera, previste dagli articoli 40 e 41 della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e disciplinate dagli articoli 16 e 17 del
presente Accordo.

(2) Nelle procedure di informazione preventiva e nei piani di intervento comuni die cui al comma 1,
gli Uffici di collegamento indicano le modalità di utilizzazione dei  mezzi di comunicazione diretta
disponibili, segnatamente di tipo radiofonico, in conformità con quanto stabilito dall’art. 13 del presente
Accordo.

Articolo 15

Impiego di mezzi aerei

I competenti Organi centrali delle Parti contraenti concluderanno una specifica intesa di applicazione
per disciplinare l’impiego, nei casi di necessità ed urgenza, di mezzi aerei in servizio di polizia per il
sorvolo della frontiera commune.

Titolo III

Osservazione e Inseguimento oltre frontiera

Articolo 16

Osservazione oltre frontiera

(1) L’osservazione oltre frontiera viene effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 40
della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

(2) Per tutti i casi, fermo restando quanto previsto dall’art. 40, paragrafi 1 e 2 della Convenzione
citata, l’Ufficio di collegamento della Parte contraente nel cui territorio avrà luogo l’osservazione, dovrà
essere informato, a cura degli organi che effettuano l’osservazione, al più tardi all’atto del passaggio del
confine da parte di questi ultimi.

(3) L’Ufficio di collegamento interessato, in osservanza di quanto previsto nelle procedure e nei
piani di cui all’art. 14 del presente Accordo e nel rispetto delle direttive eventualmente emanate dai propri
Organi centrali, presterà tutta l’assistenza necessaria per assicurare il buon esito delle operazioni.

Articolo 17

Inseguimento oltre frontiera

(1) L’inseguimento oltre frontiera viene effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 41
della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ed in conformità con le dichiarazioni rese ai
sensi dell’art. 41, paragrafo 9 della Convenzione citata.

(2) Al più tardi all’atto di attraversare la frontiera, gli organi impegnati nell’inseguimento
provvedono ad informare l’Ufficio di collegamento della Parte contraente nel cui territorio ha luogo
l’inseguimento ed eventualmente uno degli Uffici di cui all’art. 12 del presente Accordo.
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(3) L’Ufficio di collegamento e gli altri Uffici interessati, in osservanza di quanto previsto nelle
procedure e nei piani di cui all’art. 14, presteranno tutta l’assistenza necessaria per assicurare il buon esito
delle operazioni.

(4) Ad integrazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 41, paragrafo 9 della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen, le Parti contraenti convengono che l’inseguimento operato a
bordo di convogli ferroviari possa in ogni caso proseguire fino alla prima fermata successiva al passagio
del confine prevista dall’orario ferroviario.

Articolo 18

Armi, mezzi di coazione fisica ed equipaggiamenti

(1) Gli agenti delle due Parti contraenti indicati dall’art. 40, paragrafo 4 e dall’art. 41, paragrafo 7
della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, sono autorizzati, durante le operazioni di
osservazione o di inseguimento oltre frontiera di cui agli articoli 40 e 41 della Convenzione citata, a
portare con sè le armi d’ordinanza e gli altri mezzi di coazione fisica, nonchè le attrezzature e gli
equipaggiamenti di cui sono normalmente dotati per l’espletamento dei servizi di polizia.

(2) In conformità con quanto stabilito dall’art. 40, paragrafo 3, lettera d della Convenzione citata, gli
organi competenti della Parte contraente nel cui territorio dovrà aver luogo l’osservazione possono
decidere, nel caso singolo, che gli agenti dell’altra Parte contraente addetti all’osservazione non debbano
portare con sè le armi d’ordinanza e gli altri mezzi di coazione fisica.

(3) Le armi, i mezzi di coazione fisica e gli strumenti in dotazione agli agenti che effettuano
l’osservazione o l’inseguimento saranno specificati, conformemente all’art. 8 del presente Accordo, a cura
degli Organi centrali. Questi si terranno altresì reciprocamente informati delle modifiche che dovessero
successivamente verificarsi.

Articolo 19

Norme in materia di circolazione stradale

Nel corso delle operazioni di osservazione e di inseguimento oltre frontiera, per gli agenti di cui agli
articoli 40, paragrafo 4 e 41, paragrafo 7 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen si
applicano le stesse norme di eccezione in materia di circolazione stradale degli autoveicoli e dei
motoveicoli applicabili ai servizi di polizia della Parte contraente nel cui territorio ha luogo l’osservazione
o l’inseguimento.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 20

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti
dagli accordi internazionali in materia di cooperazione di polizia in vigore tra le Parti stesse.

Articolo 21

I problemi relativi all’applicazione del presente Accordo saranno risolti mediante consultazioni tra le
Autorità centrali. Qualsiasi controversia derivante dall’applicazione e dall’interpretazione del presente
Accordo verrà risolta per via diplomatica.

Articolo 22

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica
reciproca per via diplomatica dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali di
approvazione, eccezion fatta per gli articoli 16, 17, 18, commi primo e secondo, e 19, la cui entrata in
vigore è subordinata all’efettiva applicazione, da parte austriaca e italiana, della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen.

(2) L’art. 19 entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello die entrata in
vigore nella Repubblica d’Austria delle necessarie disposizioni normative.
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(3) Il presente Accordo viene concluso per un periodo ti tempo indeterminato. Esso potrà essere
denunciato, per iscritto, per via diplomatica e in tal caso cessarà di aver vigore il primo giorno del sesto
mese successivo alla notifica della denuncia.

FATTO A Vienna il 15 dicembre 1997 in due originali, in lingua tedesca e in lingua italiana,
entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il governo federale della Repubblica d’Austria:

Schlögl m. p.

Per il governo della repubblica Italiana:

Napolitano m. p.

Die Mitteilungen gemäß Art. 22 Abs. 1 der Vereinbarung wurden am 26. Jänner 1998 bzw.
12. Jänner 2000 abgegeben; die Vereinbarung tritt gemäß ihrem Art. 22 Abs. 1 mit 1. März 2000 in Kraft.

Schüssel


