
Im Jahr 2015 wurde der Höhepunkt
der Zahl der Anzeigen nach dem
suchtmittelgesetz der letzten zehn

Jahre erreicht: Mit 32.907 Anzeigen
lag der Wert um fast 9.000 Anzeigen
höher als 2006 (24.008 Anzeigen).
2014 waren es 30.250 Anzeigen. ein
drittel der Anzeigen erfolgte in Wien. 

20.296 Anzeigen erfolgten gegen
inländische und 10.512 Anzeigen ge-
gen fremde Verdächtige wegen strafba-
rer Handlungen nach dem sMG. die
Anzahl der inländischen Verdächtigen
ist kontinuierlich seit 2006 gesunken
(von 78,7 auf 65,9 %), die der fremden
Verdächtigen von 21,3 auf 34,1 Pro-
zent gestiegen. An der spitze der frem-
den Verdächtigen stehen nigerianer,
vor deutschen, serben und türken, Al-
gerier, Afghanen und Marokkanern.
deutsche staatsangehörige werden zu-
meist in tirol, salzburg und oberöster-

reich betreten, nigerianische staatsan-
gehöriger fast ausschließlich in Wien,
afghanische tatverdächtige vermehrt
in der steiermark und marokkanische
staatsangehörige dominieren die dro-
genszene in tirol, speziell in inns-
bruck.

Organisierter Drogenhandel. Auf der
Balkanroute sind häufig mazedonische,
serbische, kroatische, bulgarische und
türkische Gruppen aktiv. Vereinzelt
treten persische und kosovarische
Gruppen auf. Ausgehend von Afgha-
nistan werden auf der Balkanroute He-
roin- und opiatprodukte nach und
durch Österreich geschmuggelt und in
entgegengesetzter richtung drogen-
ausgangsstoffe. Österreich ist konsum-
, transit- und umschlagplatz für ille-
gale suchtmittel. Österreicher sind in
Führungspositionen bei der Produktion

von cannabiskraut. Zunehmende Be-
deutung erlangt der illegale drogen-
handel über virtuelle Handelsplattfor-
men. der schwarzmarktwert der im
vergangenen Jahr in Österreich sicher-
gestellten illegalen drogen betrug 29
Millionen euro. Für ein Gramm can -
nabis zahlte der endverbraucher auf
dem schwarzmarkt ungefähr acht
euro, für ein Gramm kokain 100 euro
und für ein Gramm Heroin 60 euro.

Heroin. 2015 stellte die Polizei in
Österreich 69 kilogramm Heroin si-
cher. nachdem 2012 und 2013 vor al-
lem täterorganisationen aus Mazedo-
nien den internationalen Heroin-
schmuggel und -handel nach und in
Österreich dominierten, wurde ab 2014
ein verstärktes Auftreten von serbi-
schen, kosovarischen und albanischen
tätergruppen wahrgenommen. dieser
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Polizeieinsatz gegen Dealer: Die Zahl der fremden Verdächtigen ist von 2006 auf 2015 kontinuierlich gestiegen. 

Mehr fremde Tatverdächtige 
Der Straßenhandel wird von ausländischen kriminellen Gruppen beherrscht, der Handel im Darknet

nimmt zu. Das geht aus dem Jahresbericht „Suchtmittelkriminalität 2015“ hervor.
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trend setzte sich 2015 fort. Afghanis-
tan ist mit einem Anteil von etwa 85
Prozent an der Weltproduktion domi-
nanter Hauptproduzent von Heroin-
und opiatprodukten. 

laut des united Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC) erreichte
2014 die Herstellung von rohopium in
Afghanistan mit einem Volumen von
ca. 6.400 tonnen und einer Anbauflä-
che von 224.000 Hektar den zweit-
höchsten Wert seit den 1930er-Jahren. 

Kokain liegt weltweit an zweiter
stelle nach cannabisprodukten. 2015
wurden in Österreich 120 kg kokain
sichergestellt – um 90 kg mehr als
2014. die steigerung ist vor allem auf
Großsicherstellungen zurückzuführen –
darunter 52 kg in Bananenschachteln in
oberösterreich. kokain gelangt von
südamerika überwiegend auf dem
luftweg nach Österreich. 

die in Österreich agierenden täter-
gruppen rekrutieren sich aus staatsan-
gehörigen aus Afrika und aus ländern
der Balkanroute. Vereinzelt treten in-
ländische dealer auf. die Versorgung
der konsumenten erfolgt zumeist über
den straßenhandel, obwohl der Handel
auf virtuellen Handelsplattformen im
„darknet“ zunimmt. 

Cannabis. ist weltweit und auch in
Österreich die meistkonsumierte illega-
le droge. 1.387 kilogramm cannabis-
kraut (Marihuana) und cannabisharz
wurden 2015 sichergestellt. unverän-
dert werden cannabisprodukte aus
tschechien, den niederlanden, dem
osteuropäischen raum und den klassi-
schen erzeugerländern wie Marokko
und Albanien eingeschmuggelt. Wäh-
rend aus Marokko vor allem cannabis-
harz geschmuggelt wird, werden er-
zeugnisse aus Albanien in Form von
cannabiskraut über die Balkanroute
oder über italien auf dem seeweg nach
West- und Mitteleuropa verbracht. 

Österreich ist meist transitland. das
aus tschechien stammende cannabis-
kraut wird von zumeist österrei-
chischen tätern in das Bundesgebiet
geschmuggelt. in tschechien erfolgt
die Produktion nach wie vor von Viet-
namesen im großen stil und wird sehr
günstig vertrieben. der seit Jahren be-
stehende trend zur eigenproduktion
von cannabisprodukten hält an. die
cannabispflanzen werden zumeist in
indoor-Anlagen gezogen, die einen hö-
heren tHc-Gehalt ermöglichen. 

Synthetische Drogen. der trend,
wonach synthetische suchtmittel durch
neue psychoaktive substanzen (nPs)
ergänzt werden, hat sich 2015 fortge-
setzt. Amphetamin, ecstasy und
MdMA in reinform werden haupt-
sächlich aus den niederlanden über
deutschland, Amphetamin teilweise
aus Polen über tschechien oder
deutschland nach Österreich einge-
führt. die ermittler stellten vermehrt
Amphetamin, ecstasy-tabletten und
MdMA-Pulver sicher. nach wie vor
ist bei ecstasy-tabletten ein hoher
Wirkstoffgehalt von 100 bis 180 Milli-
gramm pro tablette und bei MdMA-
Pulver von 70 bis 80 Prozent feststell-
bar. 

Neue psychoaktive Substanzen
(NPS). 2015 wurden in Österreich über
20 kilogramm substanzen sicherge-
stellt, die der neue-Psychoaktive-sub-
stanzen-Verordnung (nPsV) unterlie-
gen. dies betrifft 273 einziehungsfälle.
Bislang sind 602 substanzen (ein Plus
von 115 gegenüber 2014) bekannt, die
in verschiedenen ländern auf den
Markt kamen. davon wurden 172 sub-
stanzen bereits in Österreich sicherge-
stellt. 2015 konnten in Österreich 47
neu auf dem Markt befindliche sub-
stanzen festgestellt werden. Hiervon
sind 15 substanzen weder vom sMG
noch vom neue-Psychoaktive-substan-
zen-Gesetz (nPsG) erfasst und unter-
liegen in Österreich keiner gesetzlichen
regelung. Mittlerweile ist das gesamte
spektrum der dem sMG unterliegen-

den Hauptsubstanzen (Heroin, kokain,
cannabis sowie die synthetischen
suchtmittel) auf dem österreichischen
Markt in abgewandelter Form als nPs
verfügbar. 

Bei allen 2015 erfolgten sicherstel-
lungen war china ursprungs- und Pro-
duktionsland. die Bestellung dieser
substanzen erfolgt via internet. die
einfuhr, die Ausfuhr und der Handel
von nPs unterliegen in einigen eu-
ländern keiner gesetzlichen regelung.
die lieferung erfolgt nach Vorauszah-
lung per Versand durch Post oder Pa-
ketdienste aus europa und Asien.

Drogenausgangsstoffe. Bestimmte
chemikalien werden von kriminellen
organisationen missbräuchlich für die
Herstellung von suchtmitteln wie zum
Beispiel synthetischer drogen wie
ecstasy verwendet. um die Abzwei-
gung solcher chemischer stoffe aus le-
galen kanälen für die illegale Herstel-
lung von drogen zu verhindern, be-
steht im Bundeskriminalamt die Mel-
destelle für drogenausgangsstoffe. der
Missbrauch von drogenausgangsstof-
fen ist nach § 32 suchtmittelgesetz
strafbar. 2015 wurden in Österreich
zehn suchtmittellabore entdeckt: drei
in Wien, eines in tirol und sechs in
oberösterreich. in ihnen wurde vorwie-
gend Methamphetamin (crystal Meth)
hergestellt, in einem Fall Amphetamin. 

Bei einer länderübergreifenden Ak-
tion zur Bekämpfung der organisierten
kriminalität wurden im April 2015 in
einem kleinlastkraftwagen in der stei-
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Drogenschwarzmarkt: 2015 zahlte der Endverbraucher für ein Gramm Cannabis
acht Euro, für ein Gramm Kokain 100 Euro und für ein Gramm Heroin 60 Euro.
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ermark 2.200 kg essigsäureanhydrid
sichergestellt und zwei slowenen fest-
genommen. 

Bei essigsäureanhydrid handelt es
sich um einen drogenausgangsstoff der
kategorie 2 A. es wird bei der Heroin-
erzeugung verwendet. Als Bezugsquel-
len dienen legale Produktionsstätten,
bei denen der drogenausgangsstoff un-
ter Vortäuschung falscher tatsachen
abgezweigt wird.

Ausgangsstoffe für Explosivstoffe.
selbst hergestellte explosivstoffe aus
leicht zugänglichen chemischen stof-
fen werden von terroristen und krimi-
nellen häufig für Anschläge verwendet.
Zur Überwachung des Handels mit die-
sen Ausgangsstoffen dient als nationale
kontaktstelle die Meldestelle für dro-
genausgangsstoffe. 

die polizeilichen Maßnahmen wa-
ren 2015 auf die sensibilisierung von
Wirtschaftstreibenden und dachver-
bänden konzentriert, wobei das erken-
nen und die Meldung von verdächtigen
transaktionen an die nationale kon-
taktstelle im Mittelpunkt standen.

Ermittlungen im „Dark net“. Öster-
reich übernahm 2015 den Vorsitz des
von der eu geförderten Projekts „Joint
investigation to combat drug traffi-
cking via the virtual market (darknet)
within and also into the eu“. 

An dem Projekt beteiligen sich alle
28 eu-Mitgliedstaaten, kandidatenlän-
der, Westbalkanstaaten sowie die
schweiz, die ukraine und die usA so-
wie europol, eurojust, interpol, das
European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction
(EMCDDA), UNODC und die europäi-
sche kommission (ek). das Projekt
läuft bis Jänner 2017. 

Internationale Zusammenarbeit und
Projekte. neben mehreren bilateralen
kooperationen wurden verschiedene
länderübergreifende Projekte umge-
setzt. dazu zählt das von der europä -
ischen union geförderte Projekt „co-
operation southeast-danube-region“,
bei dem Österreich mit dem Projekt-
partner tschechien dem bayerischen
Projektleiter zur Verfügung stand. 

neben zwei internationalen konfe-
renzen gab es eine multinationale ob-
servationsübung mit teilnehmerinnen
und teilnehmern aus Moldawien, ru-
mänien, ungarn, Österreich, tsche-
chien und deutschland.

Prävention. das thema „suchtprä-
vention für Jugendliche“ wird von der
Polizei in Zusammenarbeit mit schu-
len, Vereinen und anderen institutionen
in unterschiedlichen Projekten vermit-
telt. 2015 wurden über 39.100 Men-
schen beraten. 2016 startete die Polizei
ein österreichweites und mit den Ge-
sundheitsbehörden abgestimmtes
schulprojekt. die jungen Menschen
sollen nach Möglichkeit soweit in ihrer
Persönlichkeit gestärkt werden, dass
sie verantwortlich mit sich selbst und
dem umfeld umgehen lernen. 

das Projekt mit dem namen
Look@your.Life wurde von Polizistin-
nen und Polizisten entwickelt. studien
haben gezeigt, dass bei gefährdeten Ju-
gendlichen die Abschreckung das inte-
resse eher steigert. Jugendliche wollen

sich abgrenzen von der Welt der er-
wachsenen, sie wollen Grenzen über-
schreiten. 

das Projekt Look@your.Life soll
13- und 14-jährigen schülerinnen und
schüler Handlungsmöglichkeiten bie-
ten. das Programm steht allen Präven-
tionsbediensteten der Polizei zur Ver-
fügung. insgesamt gibt es vier Module
mit insgesamt 19 unterrichtseinheiten.
Für eltern findet ein elternabend und
für die lehrer eine informationsveran-
staltung statt. Bis Juni 2017 läuft die
erprobungsphase des Projekts in allen
Bundesländern.

Ausblick 2016. Österreich beobach-
tet die entwicklung des drogentrans-
portes entlang der Balkanroute weiter-
hin. entlang dieser route werden mit
den Partnerländern Maßnahmen zur si-
cherstellung von illegalen suchtmit-
teln, Vermögenswerten sowie Festnah-
men von straftätern und Aufdeckung
der strukturen getroffen. Hinsichtlich
der schmuggelrouten der klassischen
drogen wie Heroin, kokain und can-
nabis wird sich in unmittelbarer Zu-
kunft keine bemerkenswerte Änderung
einstellen, da diese aufgrund der Pro-
duktionsländer vorgegeben sind. 

der schmuggel von Heroin und
opiaten geht weiterhin von Afghanis-
tan aus, der schmuggel von kokain er-
folgt unverändert über den internatio-
nalen Flughafen Wien-schwechat, aber
auch auf dem landweg. cannabiskraut
wird nach wie vor aus Albanien und
cannabisharz aus Marokko in das land
gebracht. die Zahl der indoor- und
outdooranlagen für die cannabiskraut-
produktion in Österreich nimmt zu.
Beim schmuggel und Handel von Am-
phetamin und Methamphetamin kann
von keiner entspannung ausgegangen
werden. Besondere Aufmerksamkeit
erfordern die drogenbezogenen Aktivi-
täten im internet, vor allem im dar-
knet, sowie der wieder zunehmenden
straßenkriminalität. Beim internethan-
del wird die Zusammenarbeit mit der
Finanzpolizei verstärkt. 

eine besondere Herausforderung ist
die Migrationssituation in europa. eine
deutliche steigerung des konsums und
Handels mit kleinmengen in Migran-
tenkreisen und das entstehen kleinerer
offener szenen in Ballungsbereichen
ist besonders seit Jahresbeginn 2016
sichtbar. der kontrolldruck und die
kooperation mit Gesundheits- und so-
zialeinrichtungen werden verstärkt. 
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Drogenhandel über das „Darknet“: 
Schwerpunkt ermittlungen der Kriminal-
polizei.

Cannabis ist weltweit und auch in
Österreich das meistkonsumierte 
illegale Suchtmittel. 

Sicherstellungsmengen
Drogenart: 2015 2014
cannabis 1.387 1.325
Heroin 69,53 56,16
kokain 119,675 30.979
Amphetamin 66,65 15,86
ecstasy 10.149 5.000
Cannabis, Heroin, Kokain und Am-

phetamin in Kilogramm (gerundet);
Ecstasy in Stück.

I L L E G A L E  D R O G E N
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