
In Österreich wurden 2017 mehr als
10.000 Vermisstenanzeigen erstattet,
das sind 27 pro tag. davon bleiben

auf lange sicht etwa zehn Fälle pro Jahr
ungelöst. dabei handle es sich großteils
um unfälle, etwa auf dem Berg oder in
Flüssen und seen, aber auch um suizi-
de. demenzfälle resultierten jährlich in
ungefähr 300 anzeigen, sagt chefins -
pektor stefan mayer vom „kompetenz-
zentrum für abgängige Personen“
(kaP) im Bundeskriminalamt. Viele
der senioren seien auch „schnell unter-
wegs, mit dem Zug oder mit einem au-
to“. Von den 2017 als vermisst gemel-
deten Personen wurden rund hundert tot
aufgefunden – zahlreiche waren durch
suizid oder unfall gestorben. Werden
als vermisst gemeldete erwachsene ge-
funden, wird ihr aufenthaltsort nur mit
ihrem einverständnis an die Verwand-
ten weitergegeben. Prinzipiell gilt: „die
Polizei ist verpflichtet, jemanden zu su-
chen, der abgängig ist“, sagt mayer.
„dass dafür 24 stunden vergangen sein
müssen, stimmt nicht“, sagt sein kolle-
ge kontrollinspektor Gerhard Brunner.

mit stichtag 1. mai 2018 waren
1.267 Personen als abgängig registriert.
dabei handelt es sich um 521 erwach-
sene und 746 minderjährige.

Das Projekt „Heimvorteil“ beschäf-
tigt sich mit mehrfach abgängigen min-
derjährigen in Betreuungseinrichtun-
gen. der Großteil der vermissten min-
derjährigen, fast drei Viertel, ist aus ei-

ner Betreuungseinrichtung abgängig.
die Vermissten können in den meisten
Fällen nach wenigen tagen wieder auf-
gefunden werden, rund 75 Prozent wa-
ren schon mehr als dreimal abgängig.
Ziel des Projekts soll es sein, durch
präventive arbeit die Zahl der mehrfach
abgängigen minderjährigen aus Betreu-
ungseinrichtungen zu minimieren. 

Die Motive abgängiger minderjähri-
ger hängen oft mit ihren eltern zusam-
men. „Viele haben trotz allem noch ei-
nen starken Bezug zu ihren eltern und
hauen ab, um diese zu besuchen“, sagt
stefan mayer. statistische auswertun-
gen durch das kaP ergaben, dass öster-
reichweit etwa 50 Polizeiinspektionen
durch mehrfachabgängigkeiten beson-
ders belastet sind. Genau dort soll das
Projekt ansetzen und für entlastung sor-
gen. „Wir haben festgestellt, dass es oft
an Vertrauen zwischen der Polizei und
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern
der Betreuungseinrichtungen mangelt“,
sagt mayer. „deshalb setzen wir mit

Präventionsarbeit bei den kindern und
Jugendlichen in den einrichtungen an.“

Die Pilotphase. nach auswertung
der daten, wurde im Jänner 2017 die
Pilotphase eingeleitet. Fünf einrichtun-
gen in kärnten, niederösterreich, ober-
österreich und Wien wurden für einen
Probebetrieb ausgewählt. insgesamt
waren zehn Präventionsbeamte im ein-
satz, die den minderjährigen in Work -
shops die Gefahren der straße näher ge-
bracht haben. 

„die kinder haben da zum ersten
mal gemerkt, dass sich die Polizei auch
um sie kümmert, wenn sie nichts ange-
stellt haben. das hat bei vielen schon
eine einsicht bewirkt“, berichtet Ger-
hard Brunner. die anzahl der abgän-
gigkeitsanzeigen wurde gesenkt, wo ein
vertrauensvoller kontakt mit der lei-
tung der einrichtung sowie mit den
minderjährigen hergestellt werden
konnte. teilweise sind freundschaftli-
che Verhältnisse zwischen Präventions-
beamten und den kindern entstanden.

es gab aber auch rückschläge. „ein
Zugang zu tatsächlich verhaltensauffäl-
ligen minderjährigen war über polizei-
liche Präventionsarbeit kaum mehr
möglich. die Präventionsbeamten sind
keine Psychologen“, sagt mayer. Bis
ende april 2019 sollen rund 100
Präventionsbeamtinnen und -beamte
eingeschult werden, damit dieser servi-
ce österreichweit zur Verfügung steht.
Vom kaP wurde ein anzeigeformular
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K O M P E T E N Z Z E N T R U M  F Ü R  A B G Ä N G I G E  P E R S O N E N

Suche nach Vermissten
Mit Stichtag 1. Mai 2018 galten 1.267 Personen in Österreich als abgängig. Für die Suche nach 

abgängigen Personen ist das „Kompetenzzentrum für abgängige Personen“ zuständig.

Kompetenzzentrum für Abgängige: 
Gerhard Brunner, Stefan Mayer. 

Fahndungsseite des Bundeskriminalamts: Personenfahndung
nach vermissten Erwachsenen.

Das KAP hat ein Formblatt erstellt, das bei der Suche nach 
abgängigen dementen Personen unterstützen soll.



erstellt, das von den beteiligten sozial-
einrichtungen als hilfsmittel zur anzei-
geerstattung bei abgängigkeiten er-
probt wurde. dieses Formular wird in-
zwischen von allen einrichtungen der
kinder- und Jugendhilfe verwendet.

Demenz. eine nachhaltige hilfe wird
es auch für pflegende angehörige oder
Betreuende von dementen, hilflosen
menschen geben. da diese Personen-
gruppe oftmals mit dem Verschwinden
dieser hilflosen menschen konfrontiert
ist, hat das kaP ein Formblatt erstellt,
das bei der suche und identifizierung
nach abgängigen dementen Personen
unterstützen soll. es können informa-
tionen gesammelt und dokumentiert
werden, die der Polizei zur Verfügung
stehen. dadurch kann eine schnelle und
zielgerichtete suche eingeleitet und ei-
ne raschere auffindung der vermissten
Person ermöglicht werden. denn gera-
de der Zeitfaktor spielt bei der suche
nach pflegebedürftigen menschen eine
große rolle.

Zu den Aufgaben des Kompetenzzen-
trums im Bundeskriminalamt gehören
die erstellung von kennzahlen, statisti-
sche auswertungen und lagebilder, der
ausbau der Zusammenarbeit mit ande-
ren organisationen, zum Beispiel mit

den Fahndungsgruppen in den landes-
kriminalämtern, Präventionsmaßnah-
men, Öffentlichkeitsarbeit sowie Be-
schwerde-, Wissens- und Qualitätsma-
nagement. die einführung und ent-
wicklung moderner Fahndungsmetho-
den mittels „aging“, über „info -
screens“ im Bereich der öffentlichen
Verkehrsmittel oder mit hilfe von apps
wie „katWarn“ über mobile Geräte
sowie die Betreuung von angehörigen
gehören ebenfalls zu den aufgaben der
spezialisten. 

mit der „aging-methode“ werden
Porträtfotos von menschen bearbeitet,
nach denen seit längerer Zeit gefahndet
oder gesucht wird, um deren aussehen
auf den Fotos altersmäßig zu simulie-
ren. Zur erstellung von statistiken wur-

de eine software-lösung entwickelt,
mit der es möglich ist, spezielle daten
aus dem Elektronischen Kriminalpoli-
zeilichen Informationssystem (EKIS)
herauszufiltern. im EKIS werden sämt-
liche abgängigen Personen zur Fahn-
dung ausgeschrieben. Für eine europa-
weite ausschreibung werden die abgän-
gigen Personen ins Schengener Infor-
mationssystem (SIS) eingetragen. es
können daten aus unterschiedlichen
Quellen in einer statistik zusammenge-
führt und ausgewertet werden. seit
2015 stehen diese statistischen auswer-
tungen zur Verfügung.

Kontakt. kompetenzzentrum für ab-
gängige Personen und interpolfahn-
dung, Bundeskriminalamt, Josef holau-
bek-Platz 1, 1090 Wien. tel.: +43 (0)1
24 836-985025, KAP@bmi.gv.at. ra-
sche unterstützung bietet auch die kos -
tenlose hotline „116000“, mit der die
Polizei kooperiert. die einheitliche
rufnummer für ganz europa richtet
sich an kinder und Jugendliche, die
von zu hause ausgerissen sind und
nicht mehr weiter wissen, sowie an el-
tern und Bezugspersonen, deren kind
abgängig ist oder die einen kindesent-
zug beziehungsweise eine kindesent-
führung vermuten. 

Tamara Hendrich-Szokol
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Mit Stichtag 1. Mai 2018 galten 1.267 Personen in Österreich als abgängig. 

Der Großteil der vermissten Minder-
jährigen ist aus einer Betreuungsein-
richtung abgängig.


