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Stand: April 2002 
A B K O M M E N 

 
zwischen 

 
der Regierung der Republik Bulgarien 

und 
der Regierung von  ……………….. 

ueber die Zusammenarbeit zwischen den Grenzschutzbehoerden in den 
Grenzgebieten 

 
Die Regierung der Republik Bulgarien 
und 
die Regierung von …………. haben, 
 
in der Absicht, die beiderseitigen Beziehungen zu intensivieren und die 
Zusammenarbeit zwischen den Grenschutzbehoerden zu vertiefen, 
 
in der Ueberzeugung, dass die grenzpolizeiliche Zusammenarbeit  von 
aeusserst grosser Bedeutung fuer die nationale Sicherheit und oeffentliche 
Ordnung ist; 
 
mit dem Ziel, der illegalen Migration, dem Menschenschmuggel und den 
anderen Erscheinungsformen der grenzueberschreitenden Kriminalitaet 
wirksamer zu begegnen, 
 
in dem Bemühen, den grenzüberschreitenden Verkehr so wenig wie möglich 
zu belasten, 
 
unter Beruecksichtigung der Bestimmungen der nationalen Gesetzgebung 
und der internationalen Vertraege, die in den Vertragsstaaten in Kraft sind, 
 

FOLGENDES VEREINBART: 

 



  

 
Kapitel I 

ALLGEMEINES 
 

 
Artikel 1 

Gegenstand der Zusammenarbeit 
 

(1) Die Vertragsstaaten intensivieren die Zusammenarbeit zwischen den 
Grenzschutzbehoerden bei der Abwehr von Gefahren und der 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in den Grenzgebieten, 
insbesondere zur Aufdeckung, Ermittlung und Verhinderung von 
Straftaten, die die Sicherheit der Grenze beeinträchtigen. Bei ihrer 
Zusammenarbeit  befolgen die zustaendigen Behoerden die 
Bestimmungen ihrer nationalen Gesetzgebungen, soweit dieses 
Abkommen nicht etwas anderes vorsieht. 

(2) Die Zusammenarbeit umfasst insbesondere die folgenden Bereiche: 
1.  Bekaempfung der illegalen Migration 
a) Bekaempfung des Menschenschmuggels 
b) Bekaempfung des Menschenhandels 
c) Aufdeckung und Ermittlung von ge- und verfaelschten 

Reisedokumenten. 
2. Bekaempfung sonstiger Verstoesse und Verbrechen, die die 

Sicherheit der Grenze beeintraechtigen 
 

 
Artikel 2 

Zustaendige Behörden 
 
(1)  In der Republik Bulgarien findet dieses Abkommen seine Anwendung 

durch: 
 1. Die Generaldirektion “Grenzschutz”; 
 2. Die Regionalen Direktionen “Grenzschutz” ……………… 
 
(2) In  ……………………….  findet dieses Abkommen seine Anwendung 
durch  die Grenzschutzbehoerden bei: 

……………………………………………………………… 
(3) Die Vertragsstaaten zeigen einander Aenderungen in der Bezeichnung der 

in Abs.1 u. 2 genannten Behoerden unverzueglich an. 
(4) Die Grenzgebiete im Sinne dieses Abkommens entsprechen den 

Zuständigkeitsbereichen der in Abs.1 und Abs.2 genannten Behörden. 

 



  

 
 

Kapitel II 
Allgemeine Formen der Zusammenarbeit 

 
Artikel 3 

Gemeinsame Sicherheitsrichtlinien
 
Die Vertragsstaaten unterrichten sich gegenseitig über Schwerpunkte ihrer 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität sowie über bedeutsame 
Vorhaben zum Schutz der Staatsgrenze oder zur Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs, die Auswirkung auf die Interessen des 
anderen Vertragsstaates haben können. Sie tragen bei der Erarbeitung von 
konkreten Projekten und der Durchführung grenzpolizeilicher Maßnahmen 
den gemeinsamen Sicherheitsinteressen angemessen Rechnung. Ist ein 
Vertragsstaat der Auffassung, dass der andere Vertragsstaat bestimmte 
Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit der gemeinsamen Grenze 
ergreifen sollte, kann er dazu einen Vorschlag unterbreiten. 
 
 

Artikel 4 
Gemeinsame Sicherheitsanalyse 

 
Die Vertragsstaaten streben einen möglichst einheitlichen Informationsstand 
über die grenzpolizeiliche Sicherheitslage an. Zu diesem Zweck tauschen 
sie periodisch und anlassbezogen nach festgelegten Kriterien erstellte 
Lagebilder aus und analysieren mindestens einmal jährlich gemeinsam die 
Schwerpunkte der Sicherheitslage an der Grenze. 
 
 

Artikel 5 
Informationsaustausch 

 
(1) Die im Artikel 2 genannten Behoerden der Vertragsstaaten 
werden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und in Uebereinstimmung mit den 
jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zusammenarbeiten, 
insbesondere durch: 
 
1. die rechtzeitige Uebermittlung von Informationen ueber mögliche 

Gefahren fuer die Sicherheit der gemeinsamen Grenze, insbesondere von 
Erkenntnissen über verdächtige Personen im Bereich des Grenzgebietes; 

2. die Uebermittlung von Informationen ueber Verbrechen und Verstoesse in 
den Grenzgebieten,, ueber deren Taeter und Teilnehmer, ueber 
Personen, die verdaechtig sind, Taeter oder Beteiligte solcher Straftaten 

 



  

zu sein, sowie ueber die Umstaende ihrer Begehung und die getroffenen 
Massnahmen; 

 



  

3. Der Informationsaustausch umfasst hauptsaechlich Informationen ueber 
Migrationsbewegungen, deren Ausmass, Struktur und Ziel, Information 
ueber moegliche Migrationsrouten und ueber die zu den illegalen 
Grenzuebertritten benuzten Transportmittel, sowie Informationen  ueber 
handelnde Verbrechensgruppen. 

4. die Uebermittlung von Informationen und Erfahrungen ueber neue 
Erscheinungsformen der Kriminalitaet in den Grenzgebieten; 

5. regelmaessigen Informationsaustausch zu vereinbarten Terminen, 
zwecks Erarbeitung gemeinsamer Lagebilder fuer die Grenzgebiete; 

6. rechtzeitige Unterrichtung ueber bevorstehende besondere Ereignisse, 
Aktionen und Einsaetze in den Grenzgebieten, 

7. den Austausch von Fachliteratur, Informationen und Dokumentationen 
aus dem wissenschaftlich-technischen Bereich; 

8. die gegenseitige Unterrichtung ueber die den Gegenstand dieses 
Abkommens betreffenden rechtlichen und internen Vorschriften, sowie 
ueber deren Aenderungen. 

 
(2) Zur Erfuellung der in diesem Abkommen festgelegten Ziele  
werden die im Art. 2 genannten regionalen Behoerden nur solche 
Informationen austauschen, die fuer das jeweilige Grenzgebiet von 
Bedeutung sind. Diese Beschraenkungen  des Informationsaustausches 
gelten nicht im Fall einer unmittelbaren Drohung fuer die Grenzsicherheit 
oder oeffentliche Ordnung. 
 
 

Artikel 6 
Kommunikation und Koordination 

 
(1) Die Vertragsstaaten treffen die erforderlichen Massnahmen, um die 

Kommunikation zwischen den zustaendigen Grenzschutzbehoerden 
beider Staaten zu verbessern. Dies erfolgt im Wege der: 

1. Bennenung von Ansprechpartnern mit, soweit moeglich, Kenntnissen der 
Sprache des jeweils anderen Vertragsstaates, 

2. kurzzeitigen Entsendung von Experten aufgrund eines Ersuchens, 
3. Durchfuehrung von Arbeitsbesuchen, 
4. gegenseitigen Bereitstellung von Informationen, zum Beispiel ueber 

wichtige Telefon- u. Telefaxnummer, Funkverbindungen, E-mail-Adressen 
der in Art. 2 genannten Behoerden, 

5. Schaffung von Uebergabepunkten zur Uebertragung von Sprache, Bild 
und Daten, 

6. bedarfsspezifichen Einrichtung und Abstimmung von Funkverbindungen 
auf koordinierten Frequenzen, 

7. Zusammenarbeit bei der Sicherstellung des ungestoerten Betreibens von 
polizeilichen Funksystemen. 

 



  

 
(2) Die Vertragsstaaten unternehmen konkrete Schritte zur Verbesserung der 

Koordination grenzpolizeilicher Einsaetze ihrer im Wege der: 
1. Benennung von Koordinierungsstellen zur 

Kriminalitaetsbekaempfung in den Grenzgebieten, 
2. Erstellung gemeinsamer Lagebilder und Einsatzplaene fuer die 

Grenzgebiete, 
3. Durchfuehrung koordinierter Massnahmen beiderseits der 

Staatsgrenze. 
 

(3) Die Grenzschutzbehoerden nach Art.2 koennen sich im Bedarfsfall 
polizeitechnische Mittel bereitstellen. 

 
Artikel 7 

Ausbildung 
 

Die Vertragsparteien werden im Bereich der Ausbildung zusammenarbeiten, 
insbesondere im Wege der: 
 
1. Weitergabe von Erfahrungen und Informationen ueber Methoden der 

Kriminalitätsbekämpfung, 
2. Unterstuetzung beim Unterricht in der Sprache des jeweils anderen 

Vertragsstaates, 
3. Durchfuehrung gemeinsamer Arbeitstagungen, 
4. Schulung von Spezialisten, 
5. Teilnahme von Beobachtern an Uebungen; 
 

Artikel 8 
Gemeinsame Besprechungen, Arbeits- und Ermittlungsgruppen 

 
(1) Zur Erfüllung der im vorliegenden Abkommen festgelegten Aufgaben, 

errichten die Vertragsstaaten im Bedarfsfall gemeinsame Arbeits- oder 
Ermittlungsgruppen unter Beteiligung der in Artikel 2 genannten 
Behörden. In Faellen ueberregionaler Bedeutung sind die nationalen 
Zentralstellen zu beteiligen. 

(2) Zur Intensivierung der Zusammenarbeit und zur Klärung von Fragen, die 
mit der Ausführung dieses Abkommens entstehen können, werden einmal 
jährlich oder im Bedarfsfall gemeinsame Besprechungen von  Vertretern 
der in Artikel 2 genannten Behörden durchgeführt. 

(3) Fragen der Zusammenarbeit, die von grundsätzlicher Bedeutung sind und 
die eine Behandlung auf hoeherer Ebene erfordern, werden durch 
Verhandlungen zwischen Vertretern des Innenministeriums der Republik 
Bulgarien und Vertretern des Innenministeriums der ……………. geklaert. 

 



  

 
Kapitel III 

Besondere Formen der Zusammenarbeit 
    
 

Artikel 9 
Zusammenarbeit auf Ersuchen 

 
 
(1) Die Grenzschutzbehörden  in den Vertragsstaaten leisten einander im 

Rahmen ihrer jeweiligen Zustaendigkeiten zum Schutz der Sicherheit der 
Grenze sowie zur Verhinderung von Straftaten Hilfe, sofern ein Ersuchen 
oder dessen Erledigung nach nationalem Recht nicht den Justizbehörden 
vorbehalten ist. Ist die ersuchte Behörde für die Erledigung nicht 
zuständig, leitet sie das Ersuchen an die zustaendige Behörde weiter. 

 
(2)  Ersuchen nach Absatz 1 werden grundsätzlich durch die zentralen 

Grenzschutzbehörden der Vertragsstaaten uebermittelt und beantwortet. 
Eine Übermittlung und Beantwortung von Ersuchen unmittelbar zwischen 
den in Artikel 2 genannten regionalen Behörden kann erfolgen, wenn: 

1.  diese sich auf Straftaten beziehen, die voraussichtlich in dem 
Grenzgebiet begangen oder verfolgt werden und die im 
Zuständigkeitsbereich der regionalen Behörde liegen, 

2. das Ersuchen nicht rechtzeitig ueber die Zentralstellen gestellt oder 
beantwortet werden kann,  

3. die direkte Zusammenarbeit und Mithilfe zweckmäßig ist und dazu 
das Einvernehmen der jeweiligen Zentralstellen vorliegt. 

 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 sind die jeweiligen nationalen Zentralstellen 

unverzueglich nachrichtlich zu beteiligen. 
 
(4) Ersuchen nach den Absätzen 1 bis 2 koennen insbesondere betreffen: 
a) Feststellung des Eigentuemers, Besitzers und des Fuehrers eines 

Strassen-, Luft- oder Wasserfahrzeuges, 
b) Informationen ueber Reisedokumente, Fahrzeugpapiere, Genehmigungen 

und andere vergleichbaren Dokumenten, die den Grenzuebertritt und 
Grenzkontrolle betreffen; 

c) Aufenthalts- und Wohnsitzfeststellungen, sowie Feststellungen der 
Aufenthaltsberechtigung auf dem Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates; 

d) Feststellungen von Telefon-, Telefax-, Telex- und 
Internetanschlussinhabern und in sonstigen Bereichen der Informations- 
und Kommunikationstechnik, 

e) Identitaetsfeststellungen, 

 



  

f) Informationen ueber Herkunft von Sachen, beispielsweise Waffen. 
Strassen-, Wasser- und Luftfahrzeuge, 

 



  

g) Ausloesung und Koordinierung erster Fahndungsmassnahmen, 
h) Polizeiliche Vernehmungen, 
i) Spurensuchen, –sicherungen und auswertungen, 
j) Erkenntnisse aus polizeilichen Ermittlungen und Unterlagen sowie aus 

Informationssystemen, sofern die innerstaatliche Gesetzgebung das 
zulaesst. 

 
Artikel 10 

Informationsuebermittlung ohne Ersuchen 
 
Die Grenzschutzbehoerden der Vertragsstaaten teilen einander im Einzelfall 
ohne Ersuchen Informationen mit, wenn diese fuer den Empfaenger zur 
Verhinderung einer Straftat oder anderer konkreter Gefahren fuer die 
oeffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich erscheinen. Der Empfänger 
ist verpflichtet, die Erforderlichkeit der übermittelten Daten zu überprüfen und 
nicht erforderliche Daten zu vernichten oder an die übermittelnde Stelle 
zurück zu uebermitteln. Für die Durchfuehrung des Informationsaustausches 
gilt Artikel 9 entsprechend. 
 

Artikel 11 
Gemeinsame Einsaetze 

 
(1) Die im Artikel 2 genannten Behoerden koennen zur Intensivierung der 

Zusammenarbeit nach Massgabe dieses Abkommens  
a) im Bedarfsfall gemeinsame Streifen und gemeinsam besetzte 

Kontrollgruppen einrichten, in denen die Beamten des einen 
Vertragsstaates auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates 
Unterstuetzungstaetigkeiten wahrnehmen, 

b) Beamte des anderen Vertragsstaates im Bedarfsfall zu 
Informations- und Konsultationszwecken an Einsaetzen beteiligen, bei 
denen insbesondere Staatsangehoerige des anderen Vertragsstaates 
betroffen sind, 

c) im Bedarfsfall gemeinsame Einsatzleitungen zu Informations- und 
Konsultationszwecken bilden, 

d) nach Massgabe abgestimmter Plaene auf dem Hoheitsgebiet ihrer 
Staaten an   grenzueberschreitenden Fahndungsaktionen teilnehmen, 

e) gemeinsame Programme der Kriminalitaetspraevention planen 
und durchfuehren. 

 
(2) Die Bestimmungen in Absatz 1 Buchstaben b und c finden bei der 

Zusammenarbeit im Rahmen des Strafverfahrens keine Anwendung. 
 

 



  

 
Artikel 12 

Unterstuetzung bei unmittelbarer Drohung 
 
 
(1) Jeder Vertragsstaat kann zur Verhinderung schwerer Straftaten und zur 

Abwehr von konkreten Gefahren fuer die oeffentliche Sicherheit und 
Ordnung im Grenzgebiet eigene Beamte der im Artikel 2 genannten 
Behoerden den jeweiligen Behoerden des anderen Vertragsstaates 
unterstellen, um jene bei der Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben 
zu unterstuetzen. 

(2) Die Unterstuetzung nach Absatz 1 kann nur erfolgen, wenn zwischen den 
hierzu  nach Massgabe des innerstaatlichen Rechtes berechtigten 
FuehrungsBeamten beider Vertragsstaaten Einvernehmen hergestellt 
worden ist. 

(3) Ein Bedarf zur Unterstuetzung nach Absatz 1 liegt vor, wenn die 
erforderlichen grenzpolizeilichen Massnahmen oder Ermittlungen ohne 
einen Einsatz von Beamten gemaess Absatz 1 vereitelt oder ernsthaft 
gefaehrdet wuerden. 

(4) Die nach Absatz 1 unterstuetzenden Beamten duerfen nur unter Leitung 
der einsatzfuehrenden Behoerden des anderen Vertragsstaates und in der 
Regel nur in Anwesenheit von Beamten des anderen Vertragsstaates 
grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnehmen. Das Handeln des 
unterstuetzenden Beamten ist dem Vertragsstaat, dessen Behoerde den 
Einsatz fuehrt, zuzurechnen. 

 
 

Artikel 13 
Hilfeleistung bei Grossereignissen, Katastrophen und schweren 

Ungluecksfaellen 
 
(1) Die zuständigen Behörden beider Vertragsstaaten unterstützen sich im 
Rahmen des nationalen Rechts gegenseitig bei Massenveranstaltungen und 
aehnlichen Grossereignissen, Katastrophen sowie schweren Unglücksfällen, 
indem sie: 

1. sich gegenseitig so zeitig wie moeglich über entsprechende 
Ereignisse mit grenzüberschreitenden Auswirkungen und 
Erkenntnisse darüber unterrichten, 

2. bei Lagen mit grenzueberschreitenden Auswirkungen die auf 
ihrem Hoheitsgebiet erforderlichen grenzpolizeilichen  Maßnahmen 
vornehmen und koordinieren, 

3. auf Ersuchen des Vertragsstaates auf dessen Hoheitsgebiet 
die Lage eintritt, soweit möglich durch Entsendung von Spezialisten 
und Beratern und/oder durch Gestellung von 
Ausrüstungsgegenstaenden Hilfe leisten. 

 



  

(2) In den Fällen von Absatz 1 Nummer 3 kann die Grenze bei besonderer 
Dringlichkeit auch außerhalb der zugelassenen Grenzübergangsstellen und 
festgesetzter Verkehrsstunden überschritten werden. Die Beamten 
unterliegen denselben verkehrsrechtlichen Bestimmungen wie die Beamten 
des Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet die Hilfe geleistet wird. 

 



  

 
Artikel 14 

Grenzueberschreitende Observation 
 
(1) Beamte der Grenzschutzbehoerden sind berechtigt, eine Observation im 

Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen einer im ersuchten Staat 
auslieferungsfaehigen Straftat oder zur Verhinderung einer Straftat nach 
Artikel 1 auf dessen Hoheitsgebiet fortzusetzen, wenn dieser der 
grenzueberschreitenden Observation auf der Grundlage eines zuvor 
gestellten Ersuchens zugestimmt hat. Gleiches gilt für eine Observation 
mit dem Ziel der Sicherstellung der Strafvollstreckung. Die Zustimmung 
kann mit Auflagen verbunden werden. Auf Verlangen ist die Observation 
an Beamte des Vertragsstaats, auf dessen Hoheitsgebet die Observation 
stattfindet, zu übergeben. Das Ersuchen nach Satz 1 ist an die jeweiligen 
Zentralbehoerden der Vertragsstaaten zu richten, die befugt sind, die 
erbetene Zustimmung zu erteilen oder zu uebermitteln. Die Grenze darf  
auch ausserhalb der zugelassen Grenzuebergaenge und festgelegter 
Verkehrsstunden ueberschritten werden. 

 
(2) Die Observation darf unter folgenden Voraussetzungen auch dann 

grenzüberschreitend fortgesetzt werden, wenn die vorherige Zustimmung 
des anderen Vertragsstaates wegen besonderer Dringlichkeit nicht 
rechtzeitig beantragt werden kann: 
1. Wenn eine der nachstehenden Straftaten zugrunde liegt: 

- Mord, 
- Totschlag, 
- Vergewaltigung, 
- Vorsaetzliche Brandstiftung, 
- Falschmuenzerei, 
- Schwerer Diebstahl, 
- Hehlerei und Raub 
- Erpressung, 
- Entfuehrung und Geiselnahme 
- Menschenhandel, 
- Unerlaubter Verkehr mit Betaeubungsmitteln 
- Verstoss gegen die gesetzliche Vorschriften ueber Waffen und 

Sprengstoffe, 
- Vernichtung durch Sprengstoffe, 
- Unerlaubter Verkehr mit giftigen und schaedlichen Abfaellen. 

2. Der im Rahmen der Observation erfolgte Grenzuebertritt ist sofort den 
zustaendigen Behoerden des Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet 
die Observation fortgesetzt werden soll, mitzuteilen. 

Zustaendige Behoerde ist 
- in der Republik Bulgarien die Generaldirektion Grenzschutz, 
- in......................die............. 

 



  

 
3. Das Ersuchen nach Absatz 1, in dem auch die Gruende dargelegt 

werden, die den Grenzuebertritt ohne vorherige Zustimmung 
bedingten, ist unverzueglich nachzureichen. 

(3) Die Observation ist einzustellen, sobald der Vertragsstaat; auf dessen 
Hoheitsgebiet die Observation stattfindet, dies verlangt oder wenn die 
Zustimmung nicht fünf Stunden nach Grenzübertritt vorliegt. 

(4) Die Observation nach Absätzen 1 und 2 ist ausschließlich unter den 
nachstehenden allgemeinen Voraussetzungen zulässig: 

1. Die observierenden Beamten sind an die Bestimmungen dieses 
Artikels und das Recht des Vertragsstaates, auf dessen 
Hoheitsgebiet sie auftreten, gebunden. Sie haben die Anordnungen 
der örtlich zuständigen Behörden zu befolgen. 

2. Ausser in den Faellen des Absatzes 2 ist waehrend der Observation 
ein Dokument mitzufuehren, aus dem sich ergibt, dass die 
Zustimmung erteilt worden ist. 

3. Die observierenden Beamten müssen in der Lage sein, jederzeit 
ihre amtliche Funktion nachzuweisen. 

4. Das Betreten von Wohnungen und oeffentlich nicht zugaenglichen 
Grundstuecken ist nicht zulaessig. Der Öffentlichkeit zugängliche 
Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume dürfen während ihrer 
jeweiligen Öffnungszeiten betreten werden.  

5. Ueber jede Observation wird den Behoerden des Vertragsstaates, 
auf dessen Hoheitsgebiet die Observation stattgefunden hat, 
Bericht erstattet. Dabei kann das persoenliche Erscheinen der 
observierenden Beamten gefordert werden. 

6. Die Behörden des Vertragsstaates, aus dessen Hoheitsgebiet die 
observierenden Beamten kommen, unterstützen auf Ersuchen die 
nachtraeglichen Ermittlungen, einschließlich gerichtlicher Verfahren 
des Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet observiert wurde. 

7. Zur Unterstützung der grenzüberschreitenden Observation 
erforderliche technische Mittel duerfen eingesetzt werden, soweit 
dies nach dem Recht des Vertragsstaates zulässig ist, auf dessen 
Hoheitsgebiet observiert wurde.  

8. Wird die observierte Person auf frischer Tat bei der Begehung von 
oder der Teilnahme an einer im ersuchten Vertragsstaat 
auslieferungsfaehigen Straftat betroffen oder verfolgt, so duerfen 
die observierenden Beamten die Person festhalten und einer 
Sicherheitsdurchsuchung unterziehen. Während der Befoerderung 
duerfen ihr Handfesseln angelegt werden. Die von der Person 
mitgefuehrten Gegenstaende duerfen bis zum Eintreffen der oertlich 
zustaendigen Behoerde vorlaeufig sichergestellt werden. 

(5) Die grenzüberschreitende Observation zur Verhinderung einer Straftat 
nach Artikel 1 ist beschraenkt auf die Zustaendigkeitsbereiche der in 

 



  

Artikel 2 genannten regionalen Behoerden, sofern sie nicht unter Leitung 
des ersuchten Staates fortgesetzt wird. 

 
Artikel 15 

Grenzueberschreitende  Nacheile 
 
(1) Beamte der Grenzschutzbehoerden eines Vertragsstaates , die eine 

Person verfolgen, die 
- auf frischer Tat bei der Begehung oder der Teilnahme an einer 

auslieferungsfaehigen Straftat betroffen oder verfolgt wird, 
- sich in Untersuchungshaft oder Strafhaft befand und aus der Haft 

geflohen ist, 
- sich innerhalb des Zustaendigkeitsbereichs einer der in Artikel 2 

genannten regionalen Behoerden einer grenzpolizeilichen Kontrolle 
entzogen hat, 

sind befugt, die Verfolgung  auf dem Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates ohne dessen vorherige Zustimmung fortzusetzen, wenn 
die zustaendigen Behoerden des anderen Vertragsstaates wegen der 
besonderen Dringlichkeit nicht zuvor unterrichtet werden konnten oder 
nicht rechtzeitig zur Stelle sind, um die Verfolgung zu uebernehmen.  

(2) Die in dem Absatz 1 vorgesehene Nacheile wird mit einer zeitlichen 
Begrenzung von………… Stunden und einer raeumlichen Begrenzungen 
von ………. km unter den nachfolgenden Voraussetzungen ausgeuebt: 

1. Die nacheilenden Beamten sind an die Bestimmungen dieses Abkommens 
und das Recht des Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet sie 
auftreten, gebunden. Sie haben die Anordnungen der örtlich zuständigen 
Behörden zu befolgen. 

2. Die nacheilenden Beamte nehmen unverzueglich, im Regelfall bereits vor 
dem Grenzuebertritt, Kontakt mit den zustaendigen Behoerden des 
anderen Vertragsstaates auf. Die Verfolgung ist einzustellen, sobald der 
Vertragsstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Verfolgung stattfinden soll, 
dies verlangt. Auf Ersuchen der nacheilenden Beamten ergreifen die 
oertlich zustaendigen Behoerden die betroffene Person, um ihre Identitaet 
festzustellen oder die Festnahme vorzunehmen. 

3. Wird die Einstellung der Verfolgung nicht verlangt und können die örtlichen 
Behörden nicht rechtzeitig herangezogen werden, dürfen die nacheilenden 
Beamten die Person festhalten, bis die Beamten des anderen 
Vertragsstaates, die unverzüglich zu unterrichten sind, die 
Identitaetsfeststellung oder die Festnahme vornehmen. 

4. Die nacheilenden Beamten müssen als solche eindeutig erkennbar sein, 
entweder durch eine Uniform, eine Armbinde oder durch an den Fahrzeug 
angebrachte Zusatzeinrichtungen; das Tragen von Zivilkleidung unter 
Benutzung eines getarnten Polizeifahrzeugs ohne die vorgenannte 
Kennzeichnung ist nicht zulässig.  

 



  

5. Die nacheilenden Beamten melden sich nach jedem Einschreiten 
gemaess Absatz 1 unerverzueglich bei den oertlich zustaendigen 
Behoerden des anderen Vertragsstaates und erstatten Bericht. Auf 
Ersuchen dieser Behoerden sind sie verpflichtet, sich bis zur Klaerung des 
Sachverhalts vor Ort bereit zu halten. Gleiches gilt, wenn die verfolgte 
Person nicht festgenommen werden konnte.  

6. Die Behörden des Vertragsstaates, aus dessen Hoheitsgebiet die 
nacheilenden Beamten kommen, unterstützen auf Ersuchen die 
nachtraeglichen Ermittlungen, einschließlich gerichtlicher Verfahren des 
Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet die Verfolgung stattgefunden 
hat. 

7. Bei der Durchfuehrung der o.g. Handlungen nach Art. 15 gelten die 
Bestimmungen des Artikels 14, Absatz 4 Nr. 3, 4, 6 und 8. 

 
(3)  Die nach Artikeln 14 u.15 zustaendigen Behoerden sind 

………………………….. 
 
 
 

Artikel 16 
Zusammenarbeit in gemeinsamen Dienststellen 

 
(1) Auf dem Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten koennen in der Naehe der 

Grenze Arbeitsstellen eingerichtet werden, die durch Beamte der im Artikel 
2 genannten Grenzschutzbehoerden der Vertragsstaaten besetzt werden. 
Die Einrichtungs- und Betriebskosten werden gleichmaessig zwischen den 
Vertragsstaaten geteilt. 

(2) In den gemeinsam besetzten Dienststellen arbeiten die im Absatz 1 
genannten Beamten zusammen, um Informationen ueber 
Angelegenheiten, die die Grenzgebiete betreffen, auszutauschen, zu 
analysieren, weiterzuleiten und um in sonstiger Weise an der Abstimmung 
der Zusammenarbeit nach Massgabe dieses Abkommens mitzuwirken. 
Der Dienstverkehr und der Informationsaustausch zwischen den 
nationalen Zentralstellen bleiben unberuehrt. 

(3) Die Beamten in den gemeinsamen Dienststellen unterstehen 
ausschliesslich der Weisungs- und Disziplinargewalt ihrer jeweiligen 
nationalen Behoerden. Gemeinsame operative Einsaetze werden von den 
Beamten in den gemeinsamen Dienststellen bei Einvernehmen zwischen 
den im Artikel 2 genannten Behoerden beider Vertragsstaaten und nur in 
den Formen, die in diesem Vertrag vorgesehen sind, durchgefuehrt. 

 
Artikel 17 

Gemeinsame Grenzabfertigung und gemeinsame Grenzuebergaenge 
 

 



  

Zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten 
können  gemeinsame Grenzuebergaenge eingerichtet werden. Die Ordnung 
und die Bedingungen zu ihrer Einrichtung und Organisation sowie zur 
Durchfuehrung einer gemeinsamen Grenzabfertigung  an GUeG werden 
durch gesonderte Vereinbarung geregelt. 

 



  

 
Artikel 18 

Entsendung von Verbindungsbeamten 
 
(1) Eine Vertragspartei kann mit Zustimmung der anderen Vertragspartei 

Verbindungsbeamte zu deren nationaler Zentralstelle entsenden. 
(2) Die Verbindungsbeamten werden, ohne Wahrnehmung von hoheitlichen 

Befugnissen, unterstuetzend und beratend taetig. Sie erteilen 
Informationen und nehmen ihre Aufgaben im Rahmen der ihnen von den 
beiden Vertragsparteien erteilten Weisungen wahr. 

 
 

Kapitel IV 
Rechtsverhaeltnisse 

 
Artikel 19 

Rechtsstellung und Befugnisse der Beamten bei Amtshandlungen auf 
dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates 

 
(1) Die Beamten der im Artikel 2 genannten Grenzschutzbehoerden, die im 

Rahmen der Zusammenarbeit nach diesem Abkommen auf dem 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates taetig sind, verfuegen nur 
ueber die in diesem Abkommen festgelegten Befugnisse. 

(2) Die Beamten nach Absatz 1 sind jedoch befugt: 
1. Uniform zu tragen, Dienstwaffen und sonstige von der 

Gesetzgebung des anderen Vertragsstaates zugelassene 
Hilfsmittel mitzufuehren, es sei denn eine in Artikel 2 genannte 
Behoerde teilt im Einzelfall mit, dass sie dies nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen zulaesst, 

2. im Falle der Notwehr, die Dienstwaffe zu gebrauchen,  
3. in das Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates einzureisen 

und sich dort bis zur erforderlichen Entfernung von der 
Staatsgrenze waehrend der zur Erfuellung der Aufgaben nach 
diesem Abkommen notwendigen Zeit ohne Sichtvermerk und 
ohne Reisedokument aufzuhalten, sofern sie einen 
Dienstausweis mit Lichtbild und Unterschrift bei sich fuehren, 

4. Dienst- oder Wasserfahrzeuge zu benutzen. Die Beamten 
unterliegen hierbei den verkehrsrechtlichen Bestimmungen des 
Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet sie sich aufhalten. 

(3) Soweit es fuer die Erfuellung von Aufgaben nach diesem Abkommen 
erforderlich ist, koennen die im Absatz 1 genannten Beamten die 
Staatsgrenze auch ausserhalb der Grenzuebergaenge ueberschreiten. 

(4) Jeder Vertragsstaat ist gegenueber den auf sein Hoheitsgebiet 
entsandten Beamten des anderen Vertragsstaates in gleicher Weise zu 
Schutz und Beistand verpflichtet wie gegenueber den eigenen Beamten. 

 



  

(5) Die Arbeitsrechtsverhaeltnisse der Beamten nach Abs.1 richten sich nach 
dem Recht ihrer  jeweiligen Vertragsstaaten. Die in Absatz 1 genannten 
Beamten unterliegen dienstrechtlich den in ihrem Staat geltenden 
Rechtsvorschriften. 

(6) Die im Artikel 1 genannten Beamte beduerfen fuer die Taetigkeit auf dem 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates im Rahmen der 
Zusammenarbeit nach Massgabe dieses Abkommens keiner 
Arbeitserlaubnis. 
 

Artikel 20 
Befreiung von Zoellen und Gebuehren 

 
(1) Alle zum dienstlichen Gebrauch bestimmten Gegenstaende, welche von 

den Beamten der im Artikel 2 genannten Behoerden , die im Rahmen der 
Zusammenarbeit nach Massgabe dieses Abkommens auf dem 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates taetig werden, ein- oder 
ausgefuehrt werden, bleiben ebenso frei von Zoellen, Steuern, sonstigen 
Abgaben oder Gebuehren, wie dienstliche Kraft- und Wasserfahrzeuge 
sowie Gegenstaende des persoenlichen Bedarfs, die die Beamten mit 
sich fuehren. 

(2) Ein- und Ausfuhrverbote sowie Ein- und Ausfuhrbeschraenkungen finden 
auf die in Absatz 1angefuehrten Gegenstaende und Fahrzeuge keine 
Anwendung. 

(3) In jedem Fall sind die Gegenstaende und Fahrzeuge nach diesem Artikel 
auf das Hoheitsgebiet des Ausgangstaates zurueckzubringen. 

 
Artikel 21 
Haftung 

(1) Die Vertragsstaaten verzichten wechselseitig auf alle Ent-
schädigungsansprüche wegen des Verlustes oder der Beschädigung von 
Vermögenswerten, die ihnen oder anderen Verwaltungsbehoerden 
gehören, wenn der Schaden von einem Beamten einer in Artikel 2 
genannten Behörde bei der Erfuellung von Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Durchführung dieses Abkommens verursacht worden ist. 

(2) Die Vertragsstaaten verzichten wechselseitig auf saemtliche 
Entschaedigungsansprueche aufgrund einer Verletzung oder des Todes 
eines Beamten der im Artikel 2 genannten Grenzschutzbehoerden, wenn 
der Schaden bei Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Durchfuehrung dieses Abkommens verursacht worden ist. 
Schadenersatzansprueche des Beamten oder  ihrer Hinterbliebenen 
bleiben hiervon unberuehrt. 

(3) Wird durch einen Beamten einer im Artikel 2 genannten 
Grenzschutzbehoerde eines Vertragsstaates bei der Wahrnehmung von 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchfuehrung dieses Abkommens  
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates einem Dritten 

 



  

Schaden zugefuegt, so haftet fuer den Schaden der Vertragsstaat, auf 
dessen Hoheitsgebiet der Schaden eingetreten ist, und zwar nach 
Massgabe der Rechtvorschriften, die im Fall eines durch einen eigenen 
Beamten verursachten Schadens Anwendung finden wuerden. 

 



  

(4) Der Vertragsstaat, dessen Beamten den Schaden verursacht hat, erstattet 
dem anderen Vertragsstaat den gesamten Betrag, den dieser 
Vertragsstaat an die Geschaedigten oder deren Rechtsnachfolger 
geleistet hat. Dies gilt nicht bei einer Unterstellung nach Artikel 12. 

(5) Die zustaendigen Behoerden der Vertragsstaaten arbeiten eng 
zusammen, um die Erledigung von Schadenersatzanspruechen zu 
erleichtern. Sie tauschen insbesondere saemtliche ihnen zugaengliche 
Informationen ueber Schadensfaelle im Sinne dieses Artikels aus. 

(6) Die Bestimmungen in Absatz 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn der 
Schaden vorsaetzlich oder grob fahrlaessig herbeigefuehrt worden ist. 

 
Artikel 22 

Verantwortung im Bereich des Strafrechtes 
 

Beamte der Grenzschutzbehoerden nach Artikel 2 sind soweit sie in 
Erfuellung einer Taetigkeit nach Massgabe dieses Abkommens eine Straftat  
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates begangen haben, oder  
ihnen gegenueber eine Straftat begangen wurde, in ihren Rechten und 
hinsichtlich ihrer Verantwortlichkeit den Beamten des anderen 
Vertragsstaates gleichgestellt.               
 

Kapitel V 
Weitere Bedingungen der Zusammenarbeit 

 
Artikel 23 

Das Recht auf Verweigerung 
 

(1) Ist ein Vertragsstaat der Ansicht, dass die Erfuellung eines 
Hilfeersuchens oder eine sonstige Massnahme aufgrund dieses 
Abkommens seine Souveraenitaet beeintraechtigen, seine Sicherheit 
oder andere wesentliche Interessen gefaehrden oder seine 
Rechtsvorschriften verletzen koennen, kann er die Hilfe oder die 
Massnahme ganz oder teilweise verweigern oder an die Erfuellung 
bestimmter Bedingungen knuepfen. 

(2) Dokumentationen, Informationen und polizeitechnische Mittel, die in 
Artikel 2 genannte Behoerden aufgrund  dieses Abkommens erhalten 
haben, duerfen nicht ohne vorherige Zustimmung der die Dokumentation 
oder polizeilichen Mittel uebergebenden oder die Information 
uebermittelnden Behoerde an Dritte weitergeleitet werden. 

(3) Der Geheimschutz von Dokumentationen, Informationen und polizeilichen 
Mitteln, die von dem anderen Vertragsstaat uebergeben oder uebermittelt 
worden sind, richtet sich nach  jeweils nationalen Bestimmungen und 
bleibt einem gesonderten Abkommen vorbehalten. 

 



  

 
Artikel 24 

Datenschutz 
(1) Die Verwendung der aufgrund dieses Abkommens uebermittelten Daten 

ist nur fuer den im Abkommen bezeichneten Zweck zulaessig, fuer den die 
Daten uebermittelt worden sind und zu den im Einzelfall durch die 
uebermittelnde Stelle vorgegebenen Bedingungen. Ihre Verwendung ist 
darueber hinaus nur zulaessig zur Behinderung und Bekaempfung von 
Straftaten sowie zur Abwehr von konkreten Gefahren für die oeffentliche 
Sicherheit und Ordnung. 

(2) Zusaetzlich gelten unter Beachtung der fuer jeden Vertragsstaat geltenden 
Rechtsvorschriften die nachfolgenden Bestimmungen: 

1. Der Empfaenger unterrichtet die uebermittelnde Stelle auf Ersuchen ueber 
die Verwendung der uebermittelten Daten und ueber die dadurch erzielten 
Ergebnisse. 

2. Die uebermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtigkeit der zu 
uebermittelnden Daten sowie auf die Erforderlichkeit und 
Verhaeltnismaessigkeit in Bezug auf den mit der Uebermittlung verfolgten 
Zweck zu achten. Dabei sind die nach dem jeweiligen innerstaatlichen 
Recht geltenden Uebermittlungsverbote zu beachten. Wurden unrichtige 
Daten oder Daten, die nicht uebermittelt werden durften, uebermittelt, so 
ist dies dem Empfaenger unverzueglich mitzuteilen. Er ist verpflichtet die 
Berichtigung oder Vernichtung vorzunehmen. 

3. Dem Betroffenen ist auf Antrag ueber die zu seiner Person vorhandenen 
Daten sowie ueber ihren vorgesehenen Verwendungszweck und den 
Zweck der Speicherung Auskunft zu erteilen. Ein Verpflichtung zur 
Auskunfterteilung besteht nicht, soweit eine Abwaegung ergibt, dass das 
oeffentliche Interesse, die Auskunft nicht zu erteilen, das Interesse des 
Betroffenen an der Auskunftserteilung ueberwiegt. Das Recht des 
Betroffenen, ueber die zu seiner Person vorhandenen Daten Auskunft zu 
erhalten, richtet sich nach dem innerstaatlichen Recht des 
Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet die Auskunft beantragt wird. 

4. Soweit das für die uebermittelnde Stelle geltende nationale Recht in Bezug 
auf die uebermittelten personenbezogenen Daten besondere 
Loeschungsfristen vorsieht, weist die uebermittelnde Stelle den 
Empfaenger darauf hin. Unabhaengig von diesen Fristen sind die 
uebermittelten personenbezogenen Daten zu loeschen, sobald sie fuer 
den Zweck, fuer den sie uebermittelt wurden, nicht mehr erforderlich sind 
oder es sich herausstellt, dass sie sich auf unbeteiligte Dritte beziehen. 

5. Die uebermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die 
Uebermittlung und den Empfang von personenbezogenen Daten 
aktenkundig zu machen. 

6. Die uebermittelnde und die empfangende Stelle sind verpflichtet, die 
uebermittelten personenbezogenen Daten wirksam gegen unbefugten 

 



  

Zugriff, unbefugte Veraenderung und unbefugte Bekanntgabe zu 
schuetzen. 

 



  

7. Wird jemand infolge von Uebermittlungen im Rahmen des 
Datenaustausches nach diesem Vertrag rechtswidrig geschaedigt, so 
haftet ihm hierfuer die empfangende Stelle nach Massgabe ihres 
innerstaatlichen Rechts. Sie kann sich im Verhaeltnis zum Geschaedigten 
zu ihrer Entlastung nicht darauf berufen, dass der Schaden durch die 
uebermittelnde Stelle verursacht worden ist. Leistet die empfangende 
Stelle Schadenersatz wegen eines Schadens, der durch die Verwendung 
von unrichtig uebermittelten Daten verursacht wurde, so erstattet die 
uebermittelnde Stelle der empfangenden Stelle den Gesamtbetrag des 
geleisteten Ersatzes. 

 
 

Kapitel VI 
Schlussbestimmungen 

 
Artikel 25 

Interpretation 
 

Die Unterschiede in der Interpretation zur Anwendung dieses Abkommens 
sind von den zustaendigen Behoerden der Vertragsstaaten zu loesen und zu 
beseitigen. Fragen, ueber die die zustaendigen Behoerden der 
Vertragsstaaten kein Einverstaendnis erreichen, werden auf diplomatischem 
Wege geloest. 
 
 

Artikel 26 
Verhaeltnis zu anderen rechtlichen Regelungen 

 
Durch dieses Abkommen werden die Verpflichtungen der Vertragsstaaten 
aus anderen voelkerrechtlichen Uebereinkommen, deren Partei sie sind, 
nicht beruehrt. 
 

Artikel 27 
Inkraftreten, Aenderung und Kuendigung 

 
(1)Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt 30 

Tage nach dem Datum des Erhalts der letzten schriftlichen Mitteilung 
ueber die von den Vertragsstaaten erfuellten internen staatlichen 
Prozeduren, die zu seinem Inkrafttreten erforderlich sind, in Kraft. 

(2)Dieses Abkommen ist Gegenstand von Aenderungen und Ergaenzungen 
nach gegenseitiger Zustimmung der beiden Vertragsstaaten. 

(3) Die Aenderungen und Ergaenzungen treten in Kraft gemaess der 
Regelung im Absatz 1. 

 



  

(4) Jeder Vertragsstaat kann dieses Abkommen jederzeit kuendigen. Die 
Kuendigung wird 6 Monate nach dem Tag wirksam, an dem die 
Kuendigung dem anderen Vertragsstaat zugegangen ist. 

 



  

(5) Im Interesse der nationalen Sicherheit oder aufgrund anderer 
schwerwiegender oeffentlicher Interessen kann die Regierung jedes der 
Vertragsstaaten die Anwendung des Abkommens oder einzelner 
Klauseln voruebergehend und oertlich beschraenkt aussetzen.  Dieses 
ist dem anderen Vertragsstaat auf diplomatischem Wege unverzueglich 
mitzuteilen. 

(6) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation, entsprechend der nationalen 
Gesetzgebung der Vertragsstaaten. 

 
Gezeichnet am ....... in ......, in zwei gleichlautenden Ausfertigungen, jede 
Ausfertigung erstellt in bulgarischer, in ……………..  und englischer Sprache, 
wobei alle Texte die gleiche Gueltigkeit haben. Falls Unterschiede bei der 
Interpretation der Bestimmungen dieses Abkommens bestehen, ist die 
englische Ausfertigung bindend. 
 

 
 

Für die Regierung       Fuer die Regierung 
Der Republik Bulgarien                                                        ……………… 
 
 
 

____________________________ 
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