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Sehr geehrte/r Frau/Herr Vorsitzender 

meine sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

 

vielen Dank für Ihre freundliche Einladung zu dem heutigen 

Hearing in Brüssel. Ich freue mich sehr, dass Sie mir die 

Möglichkeit geben, Ihnen einen kurzen Überblick über die 

Lage des Zigarettenschmuggels aus Sicht des deutschen 

Zollfahndungsdienstes zu geben. Gleichzeitig möchte ich 

Ihnen in meinem kurzen Vortrag die von uns gewählten 

Ansätze zur Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels 

vorstellen und auch mögliche – noch zu intensivierende - 

Bekämpfungsmöglichkeiten aufzeigen. 

 

 

Die Bekämpfung des illegalen Zigarettenschmuggels ist seit 

Jahren ein Tätigkeitsschwerpunkt des deutschen 



Zollfahndungsdienstes. Ziel der Arbeit des deutschen 

Zollfahndungsdienstes ist es, die Strukturen und illegalen 

Vertriebswege von kriminellen Organisationen zu 

identifizieren und zu zerschlagen. Nur durch die 

Zerschlagung der Strukturen kann die Versorgung des 

Schwarzmarktes für Zigaretten nachhaltig gestört werden. 

So hat der deutsche Zollfahndungsdienst in den Jahren 2009 

bis 2011 mehr als 2,5 Milliarden Stück Zigaretten in seinen 

Verfahren ermitteln können. Dies entspricht einem 

Steuerschaden von rund 420 Millionen Euro.  

 

Die über Jahre gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, 

dass grundsätzlich drei verschiedene Modi operandi 

unterschieden werden müssen. 

 

(1.) Zum ersten werden OriginalZigaretten namhafter 

Zigarettenhersteller aus steuergünstigeren Drittländern 

nach Deutschland geschmuggelt.  

 

Hierbei handelt es sich um Zigaretten, die legal in dem 

Drittland hergestellt wurden und dort auch über einen 

Absatzmarkt verfügen, also in dem Herstellungsland in der 

Regel auch versteuert wurden. Diese Zigaretten werden seit 

Jahren über alle bekannten Transportwege mit allen 

denkbaren Transportmitteln – PKW, LKW, Zug, Schiff, 



Flugzeug - nach Deutschland verbracht und in Deutschland 

auf dem Schwarzmarkt verkauft.  

 

Dank der guten Zusammenarbeit mit der Zigarettenindustrie 

kann der deutsche Zollfahndungsdienst in diesen Fällen 

meist die legalen Vertriebswege ermitteln, um so Daten zu 

Herstellungsort, Herstellungszeit und ggfs. Empfänger der 

beschlagnahmten Zigaretten zu erhalten. Dies ist der erste 

und wichtigste Schritt in den Ermittlungen, um den Weg der 

Zigaretten von der Herstellung über den Käufer der 

Zigaretten für „Exportzwecke“ bis hin zum möglichen Täter 

zu identifizieren.  

 

Diese Zusammenarbeit mit der Zigarettenindustrie könnte 

auf internationaler – insbesondere auf EU-Ebene – wirksame 

Bekämpfungsansätze erbringen. Aus deutscher Sicht wären 

hier auch IT-gestützte Maßnahmen wünschenswert.  

 

(2.) Neben den angesprochenen Original-Zigaretten aus 

steuergünstigen Drittländern werden seit Jahren namhafte 

Markenzigaretten sowohl in Europa als auch in Asien 

gefälscht. Die Bekämpfung der illegalen Produktion stellt die 

Ermittler in Deutschland vor zunehmende Probleme. Die 

Feststellung des Lieferweges ist hier nicht möglich, da die 

Hersteller der gefälschten Zigaretten bereits Straftäter sind 

und somit bei diesem Modus operandi keine legalen 



Vertriebswege ermittelt werden können. Die Ermittler 

erhalten demzufolge keine Auskünfte über Herstellungsort, - 

zeit und Empfänger der gefälschten Zigaretten. Um die 

illegalen Vertriebsstrukturen der Täter in diesen Fällen 

dennoch identifizieren zu können, müssen die Ermittler 

Informationen aller Art sammeln, bewerten, auswerten und 

folglich in ihre Ermittlungen einfließen lassen. Dazu gehört 

letztendlich auch die physikalische und chemische 

Untersuchung gefälschter Zigaretten aus diversen 

Beschlagnahmen, um Übereinstimmungen in den 

Fälschungsvarianten erkennen zu können. Dieses Ergebnis 

ist für die Ermittlungen von Bedeutung, um illegale 

Produktionsstätten zu identifizieren und lokalisieren.  

 

Der Schmuggel und Handel mit gefälschten Zigaretten ist 

nicht allein ein nationales Problem. Die Täter handeln ihre 

gefälschten Produkte europaweit. Daher sollten die aus Sicht 

des deutschen Zollfahndungsdienstes für die Ermittlungen 

zwingend erforderlichen physikalischen und chemischen 

Untersuchungen in der EU standardisiert werden, um 

vergleichbare Ergebnisse zu erhalten.  

 

 

(3.) Seit einigen Jahren beobachtet Deutschland ein neues 

Phänomen im Bereich des organisierten 

Zigarettenschmuggels in Europa. Die sogenannten "cheap 



white cigarettes" oder wie wir in Deutschland sagen: 

Uncommon Brands. Dies ist der dritte Modus operandi, den 

ich Ihnen kurz darstellen möchte.  

 

Die Entwicklung des Phänomens CHEAP WHITE hat 

folgenden kriminalistischen Hintergrund: 

 

Durch die von der Tabakindustrie eingerichteten 

Kontrollmaßnahmen wurde es in der Folge für die Täter 

immer schwieriger, über die bekannten Zigarettenhersteller 

unversteuerte Ware zu beziehen. Dies betraf die Zigaretten, 

die ich Ihnen in der ersten Tatbegehungsvariante dargestellt 

habe.  

 

Die Täter begannen deshalb die Originalware in illegalen 

Fabriken herzustellen bzw zu fälschen. Dies betrifft die 

Zigaretten der von mir dargestellten zweiten 

Tatbegehungsvariante.  

 

Teilweise hatten diese Falsifikate jedoch solch eine 

schlechte Qualität, dass sie vom Abnehmer auf dem 

Schwarzmarkt nicht akzeptiert wurden. Aktuell gibt es zwar 

noch sehr gute Fälschungen, die mit bloßem Auge von der 

Originalware nicht mehr zu unterscheiden sind, aber durch 

entsprechende Aufklärungskampagnen, insbesondere der 



Zigarettenindustrie, sind Falsifikate auf dem Schwarzmarkt 

zunehmend schlechter abzusetzen.  

 

Bei den CHEAP WHITE-Zigaretten handelt sich um 

Zigarettenmarken, die von kleinen unabhängigen Herstellern 

in verschiedenen Regionen der Welt produziert werden. Im 

Gegensatz zu den illegalen Herstellungsbetrieben werden 

diese Zigaretten vollkommen legal in den jeweiligen 

Herstellungsländern produziert. Die Herstellungsfirmen sind 

legal angemeldet und zahlen die jeweiligen Steuern für ihre 

Tätigkeit am Produktionsort. 

Der Export aus dem Herstellungsland ist ebenfalls 

vollkommen legal. Das Unterscheidungsmerkmal für diese 

Zigaretten ist, dass es so gut wie keinen legalen 

Absatzmarkt für diese Zigaretten gibt, das heißt, man kann 

diese Zigaretten oftmals selbst im Herstellungsland nicht 

legal erwerben. 

 

Wie bei der Produktion der gefälschten Zigaretten sind 

Abfragen bei den Herstellern in diesen Fällen nicht möglich. 

Zur Bekämpfung dieser Tatbegehungsweise sind daher 

ebenfalls umfangreiche Auswertungen aller vorhandener 

Daten zu bereits bekannten Aufgriffen und 

Ermittlungsverfahren von besonderer Bedeutung.  

 

 



Ich habe Ihnen dargestellt, dass illegale Zigaretten – seien 

es Originalwaren, gefälschte Zigaretten oder CHEAP 

WHITES - auf allen denkbaren Beförderungswegen auf den 

deutschen Schwarzmarkt gelangen und auch aus 

kriminalistischer Sicht weiter gelangen werden. Intensive 

Kontrollen möglicher illegaler Zigarettentransporte bleiben 

daher auch künftig erforderlich.  

 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt nur über zwei 

Drittlandsgrenzen: Im Norden die mögliche Schmuggelroute 

über den Seeverkehr, im Süden die Grenze zur Schweiz, die 

aus kriminalistischer Betrachtungsweise aber nicht als 

risikobehaftetes Abgangsland für unversteuerte Zigaretten 

nach Deutschland eingestuft ist.  

 

Aufgrund der geografischen Lage der Bundesrepublik 

Deutschland gelangen illegale Zigaretten daher 

hauptsächlich über andere EU-Mitgliedstaaten auf den 

deutschen Schwarzmarkt. Eine intensive operative 

Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden in 

unseren EU-Nachbarstaaten ist daher von besonderer 

Bedeutung und erfolgt bereits seit vielen Jahren.  

 

Eine umfassende Kontrolle aller Warentransporte in 

Deutschland kann - auch aufgrund des Wegfalls der 

Warenkontrollen an den Grenzen der EU-Mitgliedstaaten - 



nicht ausschließliches Ziel der Bekämpfung des 

Zigarettenschmuggels sein. Sowohl die Identifizierung als 

auch die anschließende Selektion deliktischer 

Warentransporte an den EU-Außengrenzen kann durch die 

Arbeit der Sicherheitsrisikoanalyse der Mitgliedstaaten 

erleichtert werden.  

 

Ich halte daher die intensive Auswertung und Bewertung von 

national und EU-weit vorliegenden Informationen zu illegalen 

Zigarettenlieferungen bereits bei Vorfeldermittlungen und 

Marktbeobachtungen für sinnvoll und zielführend, um 

Kriminalitätsfelder identifizieren, Schwerpunkte erkennen, 

Warentransporte identifizieren und in der Folge 

risikoorientiert gegen potentielle Täter und kriminelle 

Strukturen vorgehen zu können.  

Eine Abschottung und ein Zurückhalten von Informationen ist 

zur Bekämpfung des Zigarettenschmuggels kontraproduktiv.  

 

Ich vertrete daher den Standpunkt, dass nicht allein die 

Sicherstellungen illegaler Zigaretten einen wichtigen Beitrag 

zu Bekämpfung der Tabakwarenkriminalität darstellen, 

sondern die bereits bei Vorfeldermittlungen durchgeführten 

Auswertungen und Analysen aus kriminalistischer Sicht 

einen bedeutenden Beitrag zur Bekämpfung des 

Zigarettenschmuggels leisten und ausgebaut werden sollten.  

 



Abschließend möchte ich Ihnen daher meine dargestellten 

Ideen zu neuen oder zu intensivierenden 

Bekämpfungsansätzen zusammenfassen, deren Umsetzung 

über eine mögliche Finanzierung durch das künftige 

HERCULE III – Programm denkbar wäre: 

 

 Schaffung einer möglichst EU-weiten 

Abfragemöglichkeit für legal produzierte Zigaretten 

der namhaften Zigarettenhersteller 

 EU-weite Standardisierung einer physikalischen und 

chemischen Untersuchungsmöglichkeit für gefälschte 

Zigaretten mit entsprechendem Datenaustausch 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten 

 Möglichst IT-gestützte Intensivierung der Analyse von 

Daten bereits im Zeitpunkt der Vorfeldermittlungen 

und der fallunabhängigen Marktbeobachtung zur 

Identifizierung von Kriminalitätsschwerpunkten, 

Täterstrukturen und zur risikoorientierten 

Überwachung deliktischer Warentransporte 

 

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und stehe Ihnen 

selbstverständlich für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 


