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Die Polizei bearbeitete 2018
472.981 Anzeigen, davon 41.899
tatversuche. Das bedeutet im

Vergleich mit 2017 einen rückgang
von 37.555 Anzeigen (- 7,4 %). erst-
mals seit 20 Jahren ist die Zahl der An-
zeigen unter 500.000 gesunken. Die
Aufklärungsquote stieg um 2,4 Pro-
zentpunkte auf 52,5 Prozent. Die Poli-
zei klärte somit mehr als jedes zweite
angezeigte Delikt auf. Das zeigen die
aktuellen Zahlen der Polizeilichen Kri-
minalstatistik (PKS) 2018 für Öster-
reich, die am 2. Mai 2019 in Wien prä-
sentiert wurde. 

Bei raubüberfällen, einbrüchen und
Diebstählen wurden rückgänge ver-
zeichnet. einen weiteren Anstieg gab
es bei der Zahl an cybercrime-Delik-
ten. Die Schwerpunkte der Kriminal-
statistik sind seit 2019 Gewalt-, eigen-
tums- und internetkriminalität, wobei
bei den Gewaltdelikten zahlreiche neue
Straftatbestände nunmehr hinzugerech-
net werden.

Tatverdächtige. es wurden 288.414
tatverdächtige ausgeforscht – um 6,6
Prozent mehr als 2017. 230.068 der
tatverdächtigen sind männlich, 58.346
sind weiblich. Bei 60 Prozent der tat-
verdächtigen handelt es sich um inlän-
der und bei 40 Prozent um fremde.
Sie stammten aus rumänien (11.701),
Deutschland (10.652), Serbien
(10.293), der türkei (7.658) und Af-
ghanistan (7.337).

Weniger Gewaltkriminalität. 69.426
Gewaltdelikte wurden 2018 angezeigt,
um 4,3 Prozent weniger als 2017. Die
Aufklärungsquote lag bei 84,1 Prozent
und ist im Vergleich mit 2017 um 0,1
Prozentpunkte gesunken. Von den
72.567 tatverdächtigen waren 85,3
Prozent männlich und 14,7 Prozent
weiblich. 39 Prozent der tatverdächti-
gen waren fremde, darunter 2.832 tür-
ken, 2.646 Serben und 2.492 Afghanen.
Der größte teil von Gewaltkriminalität
werde laut BK-Direktor franz lang

 innerhalb der communitys und oft im
Bekannten- oder familienkreis verübt.
2.249 der Gewaltdelikte wurden mit
Stichwaffen verübt. Diese waren damit
die am häufigsten eingesetzten tatwaf-
fen. Dieser Wert sank leicht im Ver-
gleich mit 2017, wo 2.481 taten mit
Stichwaffen verübt wurden. in 391 fäl-
len waren Schusswaffen teil der tat-
handlung (geschossen, gedroht oder
mitgeführt). 2017 lag dieser Wert bei
604. Zur Gewaltkriminalität zählen
strafbare handlungen gegen leib und
leben, gegen die freiheit und gegen
die sexuelle integrität und Selbstbe-
stimmung, die vorsätzlich begangen
werden. 

Der Gewaltbegriff wurde 2018 in
der PKS neu definiert und erweitert. es
wurden zahlreiche rechtliche Änderun-
gen mitaufgenommen, wie z. B. § 91a
StGB „tätlicher Angriff auf mit be-
stimmten Aufgaben betraute Bediens -
tete einer dem öffentlichen Verkehr
dienenden Anstalt“ (seit 2018 in Kraft)
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Rückgang der Kriminalität 
2018 wurden um 7,4 Prozent weniger Anzeigen verzeichnet als 2017. Gesunken ist die Zahl der Fälle
von Gewaltkriminalität und Eigentumsdelikten, gestiegen ist die Zahl der Fälle von Internetkriminalität.       

Die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser ist gegenüber 2017 um 17 Prozent gesunken. 
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sowie folgende Paragrafen aus dem
Strafgesetzbuch, die bereits 2016 hin-
zugekommen sind oder erweitert wur-
den: § 106a StGB „Zwangsheirat“, §
107c StGB „fortgesetzte Belästigung
im Wege der telekommunikation oder
eines computersystems“, § 205a StGB
„Verletzung der sexuellen Selbstbe-
stimmung“, § 218 StGB „Sexuelle
Belästigung und öffentliche ge-
schlechtliche handlungen“. ebenso
wurden tatbestände wie die gefährli-
che Drohung oder raubdelikte miter-
fasst, um die volle Bandbreite der Ge-
waltkriminalität abzubilden. 

Gewalt gegen Polizeibedienstete.
1.920 fälle von Angriffen auf Polizi-
stinnen und Polizisten wurden ange-
zeigt, davon wurden 42,2 Prozent der
Delikte vollendet und in 57,8 Prozent
der fälle blieb es beim Versuch. 1.166
der tatverdächtigen waren Österrei-
cher und 794 fremde. Davon stammten
73 aus Afghanistan, 57 aus Deutsch-
land und 55 aus der türkei. 

Mord. 130 Mordversuche und 60
Morde wurden 2018 angezeigt. Dabei
wurden 73 Menschen (41 frauen und
32 Männer) getötet. im Vergleich mit
2017 sank die Anzahl der Morde und
Mordversuche von 203 auf 190 (- 6,4
%). Die Aufklärungsquote betrug 95
Prozent. Aufgrund der hohen Anzahl
an frauenmorden wurde eine Scree-
ning-Gruppe im innenministerium ein-
gerichtet. Durch das Aufrollen aktuel-
ler und früherer Mordfälle sollen Mus -

ter erkannt, Gefährdungsszenarien er-
mittelt und Präventionsmaßnahmen ab-
geleitet werden. Die Aufklärungsquote
lag beim Mord (vollendeten und ver-
sucht) bei 95,3 Prozent. 

Vergewaltigung. 936 Vergewalti-
gungsfälle wurden 2018 angezeigt, um
14,6 Prozent mehr als 2017. Der An-
stieg der Zahl an Anzeigen sei laut BK-
Direktor lang auch darauf zurückzu-
führen, dass etwa frauen aus Afghanis -
tan und der türkei nach Gewaltdelikten
vermehrt Anzeige bei der Polizei erstat-
tet haben, was ganz neu sei. Die Auf-
klärungsquote bei Vergewaltigungsfäl-
len stieg im Vergleich mit 2017 um 1,4
Prozentpunkte und lag bei 81,3 Prozent.
373 der 677 tatverdächtigen stammten
aus Österreich, 51 aus Afghanistan und
41 aus der türkei. 541 der opfer
stammten aus Österreich, 45 aus
Deutschland und 18 aus Afghanistan.

Eigentumskriminalität. 171.718 An-
zeigen wegen eigentumskriminalität
wurden 2018 registriert, in 22.644 fäl-
len blieb es beim Versuch. Gegenüber
2017 sank die Zahl der eigentumsdelik-
te um 12 Prozent (2017: 195.117). Die
Aufklärungsquote stieg im Vergleich
mit 2017 um 2,6 Prozentpunkte und lag
bei 25,2 Prozent. Von den 50.318 tat-
verdächtigen sind 74,1 Prozent männ-
lich und 25,9 Prozent weiblich. 57,2
Prozent der tatverdächtigen waren
fremde, das ist ein rückgang um 4,5
Prozentpunkte im Vergleich mit 2017.
für die Berechnung der eigentumskri-

minalität wurden die Paragrafen 127 bis
inklusive 131 des Strafgesetzbuchs aus-
gewertet. in diesen Bereich fallen:
Wohnraumeinbruch, Diebstahl von
Kraftfahrzeugen sowie taschen- und
trickdiebstahl.

Wohnraum. Die Zahl der einbrüche
in Wohnungen und Wohnhäuser ist ge-
genüber 2017 um 17,1 Prozent gesun-
ken. Die Aufklärungsquote beträgt 18,4
Prozent und ist im Vergleich mit 2017
um 3,9 Prozentpunkte gestiegen. Bei
46,5 Prozent aller Wohnraumeinbrüche
2018 blieb es beim Versuch. Den tat-
verdächtigen gelang es nicht, die tat zu
vollenden. Mehr eigenschutz und
Präventionsmaßnahmen der Bevölke-
rung zeigen Wirkung.

Kfz-Diebstahl. Die Zahl der Anzei-
gen wegen Kfz-Diebstahls ist um 16,3
Prozent gegenüber 2017 gesunken und
befindet sich im Zehnjahresvergleich
auf dem tiefstand. Die Aufklärungs-
quote betrug 28,1 Prozent und lag 3,7
Prozentpunkte über dem Wert von
2017. in der Bekämpfung der Kfz-Kri-
minalität zeigen unter anderem die er-
folge der Sonderkommission (Soko)
Kfz Wirkung. Die Soko ist seit 2009
tätig. hauptaufgabe des kriminalpoli-
zeilichen teams ist das Ausforschen
von Autodieben mit nationalem und in-
ternationalem Bezug. Besonderes Au-
genmerk wird aber nicht nur auf die
festnahme der Verdächtigen, sondern
auch auf die Zerschlagung von täter-
strukturen gelegt.

Taschen- und Trickdiebstahl. 20.310
taschen- bzw. trickdiebstähle wurden
2018 angezeigt, um 19 Prozent weniger
als 2017. Von den angezeigten fällen
konnten 12,7 Prozent aufgeklärt wer-
den.

Raub. Die Anzahl der angezeigten
raubdelikte sank im Vergleich mit
2017 um 9,4 Prozent während die Auf-
klärungsquote um 6,2 Prozentpunkte
stieg. 844 tatverdächtige waren frem-
de. Davon stammten 127 aus Afghanis -
tan, 123 aus der russischen föderation
und 81 aus rumänien. 1.530 opfer
stammten aus Österreich und 593 wa-
ren fremde. 63 opfer stammten aus
Serbien, 54 aus Deutschland und 52 aus
Afghanistan.

Trickbetrug. Der „enkeltrick“ wur-
de 2018 häufig angewendet. trickbe-
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Die Zahl der Anzeigen wegen Erpressung im Internet stieg 2018 um 236 Prozent an.



trug wurde 2.928-mal angezeigt, ein
Anstieg gegenüber 2017 (1.861 Delik-
te). Das Bundeskriminalamt hat eine
informationsbroschüre mit Präventi-
onstipps für ältere Personen erstellt.
Sie kann von der internetseite des Bun-
deskriminalamts heruntergeladen wer-
den (www.bundeskriminalamt.at). Wei-
ters wurden über den Bankenverband
Bankbedienstete sensibilisiert, darauf
zu achten, wenn ältere Menschen
größere Geldbeträge beheben.

Sozialleistungsbetrug. Zur Bekämp-
fung und bundesweiten Steuerung der
unrechtmäßigen erschleichung von so-
zialen leistungen aus dem Sozialsys -
tem wurde mit Juli 2018 im Bundeskri-
minalamt die „taskforce Soziallei-
stungsbetrug“ eingerichtet. Das ermitt-
lungsteam ist zentrale Ansprechstelle,
sammelt Modi operandi, erstellt elek-
tronische lageberichte und evaluiert
die Maßnahme. 

Durch die installierung einer inter-
ministeriellen Steuerungsgruppe mit al-
len verantwortlichen Ministerien und
Behörden werden die Zusammenarbeit
der exekutive mit den zuständigen re-
gionalen Behörden gefördert sowie die

verantwortlichen Stellen zur Bekämp-
fung des Sozialleis tungsbetruges sensi-
bilisiert.

Suchtmittelkriminalität. 41.044 An-
zeigen wegen Suchtmittelkriminalität
(3.140 Verbrechen, 37.904 Vergehen)
wurden 2018 erstattet, das bedeutet ei-
nen rückgang von 3,7 Prozent. Die
Aufklärungsquote lag bei 92,4 Prozent.
Von den 37.787 tatverdächtigen waren
87,2 Prozent Männer und 12,8 Prozent
frauen. Die meisten tatverdächtigen
(12.972) waren zwischen 25 und 39
Jahren alt, 8.143 tatverdächtige waren
zwischen 18 und 20 Jahren alt. 35,6
Prozent der tatverdächtigen waren
fremde – um 1,2 Prozentpunkte weni-
ger als im Jahr zuvor. 

Österreichweit ist die Zahl der An-
zeigen nach § 27 und § 28 des Sucht-
mittelgesetzes (SMG) um 4,6 Prozent
zurückgegangen. Die Zahl der Anzei-
gen wegen unerlaubten umgangs mit
Suchtgiften nach § 27 SMG ist um 4,8
Prozent gesunken. Die Statistik zeigt
einen rückgang der Zahl an Vergehen
bei gleichzeitigem Anstieg der Verbre-
chenstatbestände. es ist 2018 gelun-
gen, durch Schwerpunkaktionen und

ermittlungsarbeit große Mengen an
Suchtmittel sicherzustellen, händler-
strukturen zu zerschlagen und damit
den Suchtmittelhandel auf der Straße
zurückzudrängen.

Internetkriminalität. Die Zahl der
fälle von internetkriminalität stieg um
16,8 Prozent von 16.804 (2017) auf
19.627 (2018), die Aufklärungsquote
lag 2018 bei 37,4 Prozent. Von den
7.980 Verdächtigen waren 70,1 Pro-
zent Männer und 29,9 Prozent frauen.
43,9 Prozent der tatverdächtigen wa-
ren fremde, das sind um 1,5 Prozent-
punkte weniger als im Jahr zuvor. Die
Zahl der angezeigten fälle von Kinder-
pornografie stieg 2018 mit 1.161 Mel-
dungen um 58,4 Prozent an. Die Auf-
klärungsquote lag bei 89,3 Prozent. Bei
internet-erpressungen wird versucht,
opfer durch Drohung (z. B. Gewalt -
androhungen, Drohung der Veröffent -
lichung von Sex-Videos) zu Geldzah-
lungen zu nötigen. 2018 stieg die Zahl
der Anzeigen wegen erpressung im in-
ternet um 236,2 Prozent an. Als reak-
tion hat das Bundeskriminalamt ende
2018 eine Arbeitsgruppe zur Bekämp-
fung dieses Phänomens eingerichtet.
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Durch Schwerpunktaktionen gelang es der Polizei, den Suchtmittelhandel auf der Straße zurückzudrängen.


