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I.  Einleitung 

Die neueren internationalen und europäi-
schen Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und die in den Länder-
berichten Deutschland, Österreich und 
Schweiz dargestellte Rechtslage im natio-
nalen Straf- und Strafprozeßrecht zeigen 
auf, daß die mit dem Menschenhandel ver-
bundene Verletzung grundlegender Men-
schenrechte und der Menschenwürde der 
Opfer dieser Straftat erkannt wurde. Zu-
gleich wurde der früher auf den Frauen-
handel in die Prostitution begrenzte Blick 
auf neue Erscheinungsformen des Men-
schenhandels ausgedehnt.  

Allen Erscheinungsformen des Menschen-
handels, bezüglich deren zutreffend auch 
von alten und neuen Formen der Sklaverei 

gesprochen wird,1 ist gemeinsam, daß mit 
Menschen wie mit Ware gehandelt wird.2 
Es geht um Macht und Kontrolle, die sich 
ein Mensch – der Täter – über einen ande-
ren Menschen – das Opfer – anmaßt, um 
diesen für Ausbeutungszwecke zu nutzen. 
Unter Aufhebung der persönlichen Freiheit 
und des Rechts, ein selbstbestimmtes Le-
ben zu führen, wird den Opfern das grund-

                                                      
1  Siehe etwa Kevin Bales, Die neue Sklaverei, 2001, 

S. 13; Markus Dreixler, Der Mensch als Ware, Er-
scheinungsformen modernen Menschenhandels 
unter strafrechtlicher Sicht, 1998, S. 20f.; Wilhelm 
Schmidbauer, Menschenhandel und polizeiliche 
Bekämpfungsansätze, in: Kriminalistik 10 
(2005), S. 548ff. (S. 548): „modernisierte Form 
der Sklaverei“.  

2  Siehe dazu z.B. die näheren Darstellungen bei 
Dreixler (Fn.1), Günter Gehl (Hrsg.), Die Ware 
Mensch. Menschenhandel als »Geschäftsfeld« 
der Organisierten Kriminalität, 2004; Wolfgang 
Heinz, Menschenhandel und Menschenschmug-
gel. Kriminologische und kriminalpolitische 
Aspekte, in: Otto Triffterer (Hrsg.), Gedächtnis-
schrift für Theo Vogler, 2004, S. 127ff.; Johannes 
Hoffmann, Menschenhandel. Beziehungen zur 
Organisierten Kriminalität und Versuche der 
strafrechtlichen Bekämpfung, 2002; Annette 
Louise Herz, Menschenhandel. Eine empirische 
Untersuchung zur Strafverfolgungspraxis, 2005; 
Annette Herz / Eric Minthe, Straftatbestand Men-
schenhandel. Verfahrenszahlen und Determi-
nanten der Strafverfolgung, 2006; sehr lesens-
wert sind zudem die Ausführungen von Bales 
(Fn. 1) und von Valentin Groebner, Körper auf 
dem Markt. Söldner, Organhandel und die Ge-
schichte der Körpergeschichte, in: Mittelweg 36, 
Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozial-
forschung, 2005, S. 69ff.; ders., Fleisch und Blut, 
Haut und Haar. Vermarktete Körperteile – eine 
historische Recherche, Hamburger Institut für 
Sozialforschung, Vortrag Oktober 2006 (unver-
öffentlichtes Manuskript).  



Demko: Bekämpfung des Menschenhandels – Rechtsvergleichende Zusammenfassung 

 

65

 

legende Recht eines freien „Menschseins“3 
abgesprochen. 

Im folgenden soll die Rechtslage in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz im Straf- und Strafprozeßrecht 
gegenübergestellt und (einige) Anmerkun-
gen zu Lücken und Widersprüchen ge-
macht werden, die sich im Vergleich zu 
den internationalen Anforderungen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels zeigen.  

 

II.  Rechtsvergleichende Zusammenfas-
sung zur Strafbarkeit des Menschen-
handels im deutschen, österreichi-
schen und schweizerischen Strafge-
setzbuch 

1.  Straftatbestände, Schutzgüter und sy-
stematische Einordnung 

Die internationalen Vorgaben des Zusatz-
protokolls zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhandels 
zum Übereinkommen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität, 
des Fakultativprotokolls zum Überein-
kommen über die Rechte des Kindes, be-
treffend Kinderhandel, Kinderprostitution 
und Kinderpornografie und des Rahmen-
beschlusses des Rates der Europäischen 
Union zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels aufgreifend, wurden die Strafvor-
schriften zum Menschenhandel im deut-
schen, österreichischen und schweizeri-
schen Strafgesetzbuch neu gestaltet. Dabei 
wurden die früher geltenden, den interna-
tionalen Vorgaben nicht genügenden Straf-
bestimmungen nicht nur aufgehoben und 
durch neue Strafbestimmungen ersetzt, 
sondern letztere wurden zudem entspre-
chend der Erweiterung ihres Schutzzwecks 
im Strafgesetzbuch systematisch neu ein-
geordnet.  

Eine ausdrückliche Definition des Begriffs 
„Menschenhandel“ fehlt in den neuen 
Strafbestimmungen aller drei Länder. Die 
tatbestandliche Ausgestaltung, insbesonde-
re hinsichtlich der Tatmittel und der Aus-

                                                      
3  Bales (Fn. 1), S. 346. 

beutungszwecke zeigt aber auf, daß ein 
erweitertes Verständnis vom Begriff „Men-
schenhandel“ zugrunde gelegt wurde, 
nach welchem es nicht mehr allein um die 
sexuelle Selbstbestimmung des Opfers, 
sondern um dessen persönliche Freiheit 
und das Recht auf Selbstbestimmung über-
haupt geht. Entsprechend dieser Erweite-
rung des geschützten Rechtsgutes wurden 
die neuen Strafbestimmungen zum Men-
schenhandel in Deutschland, Österreich 
und in der Schweiz neu in den Gesetzesab-
schnitt eingegliedert, der die Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit regelt. 

Vom Gesetzesaufbau her enthalten die 
deutschen, österreichischen und schweize-
rischen Strafbestimmungen zum Men-
schenhandel einen Grundtatbestand und 
Qualifikationen. Die inhaltliche Ausgestal-
tung sowohl des Grundtatbestandes als 
auch der Qualifikationstatbestände unter-
scheidet sich jedoch voneinander. Hervor-
zuheben ist dabei besonders, daß die deut-
schen Strafbestimmungen §§ 232, 233 
dtStGB als Erfolgsdelikte ausgestaltet sind, 
wonach die sexuelle Ausbeutung bzw. die 
Ausbeutung der Arbeitskraft als zum ob-
jektiven Tatbestand gehörender Taterfolg 
erforderlich sind. In Österreich und in der 
Schweiz setzt die Vollendung des Men-
schenhandeldelikts hingegen nicht auch 
die tatsächliche Ausbeutung des Opfers 
voraus, sondern die Tathandlungen müs-
sen mit einem sich auf die Ausbeutung des 
Opfers gerichteten Vorsatz vorgenommen 
werden. 

Auch die internationalen Menschenhan-
delsdefinitionen machen deutlich, daß es 
sich beim Menschenhandel um ein Vor-
felddelikt mit eigenständigem Bedeu-
tungsgehalt handelt, das nicht erst strafbar 
ist, wenn es tatsächlich zur Ausbeutung 
kommt:4 Zwar stellen die in den interna-
tionalen Menschenhandelsdefinitionen auf-
geführten Tathandlungen faktisch gesehen 
eine Vorbereitung für die späteren Ausbeu-
tungsverhältnisse dar. Jedoch wird die 
                                                      
4  Vgl. auch Joachim Renzikowski, Die Reform der 

Straftatbestände gegen den Menschenhandel, 
in: JZ 2005, S. 879 (S. 879f.).  
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Strafbarkeit für jene Vorbereitungshand-
lungen nicht an die objektive Bedingung 
eines Erfolgs im Sinne einer tatsächlichen 
Ausbeutung des Opfers geknüpft. Den 
Vorbereitungsmaßnahmen wird vielmehr 
ein eigenständiger Unrechtsgehalt zuge-
sprochen, den es zu bestrafen gilt.  

Die österreichischen und schweizerischen 
Strafbestimmungen greifen den Gesichts-
punkt des Vorfeldcharakters des Men-
schenhandels auf, indem das den Men-
schenhandel kennzeichnende Element der 
Ausbeutung dem subjektiven Tatbestand 
zugeordnet wird. Die deutschen Strafbe-
stimmungen bleiben insofern jedoch hinter 
den internationalen Vorgaben zurück, da 
nach diesen eine Strafbarkeit wegen voll-
endeten Menschenhandels erst vorliegt, 
wenn es tatsächlich zur Ausbeutung des 
Opfers kommt, nicht jedoch schon, wenn 
der Täter „nur“ zum Zwecke der Ausbeu-
tung handelt.5 Wenn es auch als möglich 
erscheint, Strafbarkeitslücken über die Ver-
suchs- und Teilnehmerstrafbarkeit und die 
Strafbarkeit nach § 233a dtStGB zu schlie-
ßen, so macht es für die Definition des Be-
griffs „Menschenhandel“ einen Unter-
schied, ob die tatsächliche Ausbeutung des 
Opfers als konstituierendes Element für 
den Begriff „Menschenhandel“ angesehen 
wird oder nicht. Nur eine einheitliche De-
finition des Menschenhandels, bezüglich 
der die Staaten zumindest hinsichtlich der 
Mindestelemente übereinstimmen, ist wie-
derum für eine wirksame internationale 
Bekämpfung des Menschenhandels als 
meist grenzüberschreitend ausgeübte Straf-
tat unverzichtbar. 

Neben der in allen drei Ländern gegebenen 
Versuchsstrafbarkeit werden Vorberei-
tungs- und Förderhandlungen ausdrück-
lich nur in Deutschland nach § 233a dtStGB 
unter Strafe gestellt. Dabei gilt es aber zu 
beachten, daß § 233a dtStGB Förderhand-
lungen zu den Bestimmungen der §§ 232, 
233 dtStGB regelt, die – wie soeben ausge-

                                                      
5  Siehe dazu auch z.B. Friedrich-Christian Schroe-

der, Das 37. Strafrechtsänderungsgesetz: Neue 
Vorschriften zur Bekämpfung des „Menschen-
handels“, in: NJW 2005, S. 1393 (S. 1394f.).  

führt – eine Strafbarkeit wegen vollendeten 
Menschenhandels nur bei tatsächlicher 
Ausbeutung annehmen. Der Auffangtatbe-
stand des § 233a dtStGB ist daher mit Blick 
auf die im Vergleich zu den internationalen 
Vorgaben enger gefaßten §§ 232, 233 
dtStGB notwendig, um Strafbarkeitslücken 
zu schließen. Der Vergleich des § 233a 
dtStGB mit den internationalen Menschen-
handelsdefinitionen zeigt wiederum, daß 
§ 233a dtStGB solche Tathandlungen nur 
als Förderhandlungen zum Menschenhan-
del bestraft, welche nach den internationa-
len Definitionen bereits als Menschenhan-
del strafbar sind. 

 

2.  Regelungsinhalt und Tatbestandsauf-
bau im Einzelnen 

Was den Aufbau der Straftatbestände im 
einzelnen und insbesondere die Frage be-
trifft, in welcher Weise die drei auf interna-
tionaler Ebene hervorgehobenen Tatele-
mente der Tathandlung, Tatmittel und Tat-
zwecke in die Strafbestimmungen inte-
griert wurden, unterscheiden sich die deut-
schen, österreichischen und schweizeri-
schen Strafbestimmungen deutlich vonein-
ander. 

In der österreichischen Strafbestimmung 
§ 104a öStGB zeigen sich alle drei 
Tatelemente schon vom Gesetzeswortlaut 
her sehr deutlich: Auf objektiver Tatbe-
standsebene wird zwischen den Tathand-
lungen nach Abs. 1 und den Tatmitteln 
nach Abs. 2 (und den qualifizierenden nach 
Abs. 3 und 4) unterschieden. Als Tathand-
lungen werden das Anwerben, Beherber-
gen, Aufnehmen, Befördern, Anbieten und 
Weitergeben genannt. Zurückgegriffen 
wird damit insgesamt auf die Tathandlun-
gen, die sich im Zusatzprotokoll zum 
Übereinkommen gegen die grenzüber-
schreitende organisierte Kriminalität, im 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes und im EU-
Rahmenbeschluß zur Bekämpfung des 
Menschenhandels wiederfinden. Den in-
ternationalen Vorgaben entsprechend wird 
dabei klargestellt, daß jene Tatmittel nach 
Abs. 2 nur für volljährige Opfer, nicht je-
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doch für minderjährige Opfer erforderlich 
sind. Zudem wird für den subjektiven Tat-
bestand der Ausbeutungsvorsatz verlangt, 
der sich auf die sexuelle Ausbeutung, die 
Ausbeutung der Arbeitskraft oder auf die 
Ausbeutung durch Organentnahme bezie-
hen muß. Durch das ausführliche taxative 
Aufzählen von Tathandlungen und Tatmit-
teln auf objektiver Tatbestandsebene und 
die Zuordnung der Ausbeutung zum sub-
jektiven Tatbestand macht die österreichi-
sche Strafbestimmung nicht nur den Vor-
feldcharakter des Menschenhandels über-
haupt, sondern auch die Differenzierung 
zwischen den drei Elementen sichtbar, die 
auf internationaler Ebene für die Definition 
des Menschenhandels herangezogen wer-
den.6  

In der schweizerischen Strafbestimmung 
des Art. 182 chStGB werden die drei Aus-
beutungszwecke der sexuellen Ausbeu-
tung, der Ausbeutung der Arbeitskraft und 
zwecks Entnahme eines Körperorgans auch 
genannt und als Bestandteil des subjekti-
ven Tatbestandes aufgefaßt. Jedoch unter-
scheidet sich der Gesetzestext des Art. 182 
chStGB, was die Tatelemente der Tathand-
lung und der Tatmittel betrifft, von den 
Anforderungen, die diesbezüglich auf in-
ternationaler Ebene für den Begriff des 
Menschenhandels verlangt werden: Die auf 
internationaler Ebene getroffene Unter-
scheidung zwischen volljährigen Opfern, 
für die der Einsatz bestimmter Tatmittel 
erforderlich ist, und minderjährigen Op-
fern, fehlt im Grundtatbestand des Art. 182 
Abs. 1 chStGB. Auf das Erfordernis be-
stimmter Tatmittel, die zum objektiven 
Tatelement der Tathandlung hinzutreten 
müssen, verzichtet der Gesetzestext des 
Art. 182 Abs. 1 chStGB nicht nur für min-
derjährige, sondern für Opfer jeglicher Al-
tersstufen. Die Tathandlung selbst wurde 
im Gesetz eher eng formuliert, indem vom 
Anbieten, Vermitteln und Abnehmen ge-
sprochen und nur das Anwerben als Vor-
stufe dazu dem Handel gleichgestellt wird. 

                                                      
6  Vgl. auch die Anmerkung von Renzikowski (Fn. 

4), S. 880 Fn. 7, wonach die Umsetzung des Rah-
menbeschlusses in Österreich vorbildlich sei.  

Gerade weil der bundesrätlichen Botschaft 
von März 2005 über die Genehmigung des 
Fakultativprotokolls und über die entspre-
chende Änderung der Strafnorm zum 
Menschenhandel7 ein weiter gefaßtes Ver-
ständnis des Handeltreibens zu entnehmen 
ist, das sich an den internationalen Vorga-
ben anlehnt, wäre es zur Vermeidung von 
sich zukünftig u.U. stellenden Auslegungs-
schwierigkeiten wünschenswert gewesen, 
wenn jenes weite Verständnis auch Ein-
gang in den Gesetzestext gefunden hätte. 

Wie bereits ausgeführt, sind die deutschen 
Strafbestimmungen zum Menschenhandel 
nach §§ 232, 233 dtStGB als Erfolgsdelikte 
ausgestaltet, wonach der Täter das Opfer 
nach § 232 dtStGB zur Aufnahme oder 
Fortsetzung der Prostitution oder zu son-
stigen sexuellen Handlungen, durch die es 
ausgebeutet wird, bzw. nach § 233 dtStGB 
in bestimmte ausbeuterische Arbeitsver-
hältnisse bringt. Unterschieden wird dabei 
zwischen Opfern über und unter 21 Jahren, 
wobei für letztere auf das Ausnutzen einer 
Schwächesituation in Gestalt der Ausnut-
zung einer Zwangslage oder der auslands-
spezifischen Hilflosigkeit verzichtet wird. 
Erfaßt werden von den §§ 232, 233 dtStGB 
im Unterschied zu den schweizerischen 
und österreichischen StGB-Bestimmungen 
nur die sexuelle Ausbeutung und die Aus-
beutung der Arbeitskraft, nicht aber die 
Ausbeutung durch Organentnahme. 

Die Strafbestimmung nach § 233a dtStGB 
wegen Förderung des Menschenhandels 
nennt als Tathandlungen das Anwerben, 
Befördern, Weitergeben, Beherbergen oder 
Aufnehmen. Die als „Vorfeldtatbestand“8 
aufgefaßte Norm greift damit die Tathand-
lungen auf, die auch auf internationaler 
Ebene genannt, dort aber – im Unterschied 
zu § 233a dtStGB – bereits dem Menschen-
handels selbst und nicht nur dessen Förde-
rung zugeordnet werden. Zusätzlich wird 
verlangt, daß durch die Tathandlungen 
einem Menschenhandel Vorschub geleistet 
wird. Im Unterschied zu den internationa-
                                                      
7  BBl. 2005, 2807.  
8  Jörg Eisele, in: Adolf Schönke/Horst Schröder, 

Strafgesetzbuch-Kommentar, 2006, § 233a Rn. 1. 
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len Vorgaben nennt der Grundtatbestand 
des § 233a Abs. 1 dtStGB aber weder aus-
drücklich Tatmittel, die zu den Tathand-
lungen zusätzlich hinzukommen müssen, 
noch unterscheidet er insofern zwischen 
volljährigen und minderjährigen Opfern. 

Was die Qualifikationstatbestände betrifft, 
ist Art. 182 Abs. 2 chStGB am engsten ge-
staltet, da nur die zwei Fallkonstellationen 
des unmündigen Opfers und des ge-
werbsmäßigen Handels erfaßt sind. Die 
deutschen und österreichischen Strafbe-
stimmungen nennen darüber hinausge-
hend weitere Qualifikationstatbestände, 
wozu u.a. der Einsatz von Gewalt oder 
Drohung oder die Gefährdung des Lebens 
des Opfers gehören. 

Die deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Strafbestimmungen zum 
Menschenhandel enthalten keine speziellen 
Regelungen zur Einwilligung des Opfers in 
die Tat. Insbesondere die ausdrückliche 
Verknüpfung der Unwirksamkeit der Ein-
willigung mit den Tatmitteln, die sich im 
Zusatzprotokoll, im EU-Rahmenbeschluß 
und in der Europaratskonvention wieder 
findet,9 wurde von den nationalen Strafbe-
stimmungen nicht übernommen. Das Feh-
len einer entsprechenden ausdrücklichen 
Regelung in den nationalen Strafbestim-
mungen zum Menschenhandel erscheint 
aber nicht als Widerspruch zu den interna-
tionalen Vorgaben. Denn an der Wirksam-
keit einer Einwilligung des Opfers dürfte 
es bei den meisten der auf internationaler 
Ebene genannten Tatmitteln (wie z.B. bei 
Gewalt, Drohung, Täuschung oder Miß-
brauch von Macht oder Ausnutzung be-
sonderer Hilflosigkeit) bereits aufgrund 
von Willensmängeln und einer fehlenden 
Freiwilligkeit des Opfer fehlen.10 Es bleibt 
daher in jedem Einzelfall das Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine wirksame Ein-

                                                      
9  Art. 3b des Zusatzprotokolls, Art. 1 Abs. 2 des 

EU-Rahmenbeschlusses, Art. 4b der Europa-
ratskonvention. 

10  Siehe dazu u.a. auch näher Angelika Kartusch/ 
Katharina Knaus/Gabriele Reiter, Bekämpfung des 
Frauenhandels nach internationalem und öster-
reichischem Recht, 2000, S. 66. 

willigung zu prüfen, wobei sich die auf 
internationaler Ebene ausdrücklich ge-
nannten Tatmittel insofern als wichtige 
Leitpunkte für die Beurteilung der Wirk-
samkeit der Einwilligung erweisen. Die 
Schaffung eines neuen, speziell für den 
Menschenhandel geltenden Rechtferti-
gungsgrundes kann aus den internationa-
len Regelungen, die die Unwirksamkeit der 
Einwilligung mit den Tatmitteln verknüp-
fen, nicht herausgelesen werden. Zu be-
grüßen ist die ausdrückliche Verknüpfung 
der Unwirksamkeit der Einwilligung mit 
den Tatmitteln in den internationalen Re-
gelungen aber dennoch deshalb, weil gera-
de der Gesichtspunkt, ob eine Strafbarkeit 
wegen Menschenhandels auch bei Einwil-
ligung des Opfers möglich ist, lange Zeit 
heftig umstritten war. Die ausdrücklichen 
internationalen Regelungen zur (Un-) 
Wirksamkeit der Einwilligung zeigen hier 
nun eine klare Richtung auf. Mit ihrer An-
knüpfung an die Tatmittel weisen diese 
Regelungen im Ergebnis auf das spezifi-
sche Unrecht des Menschenhandels hin, 
das durch Anmaßung von Macht und Kon-
trolle über einen Menschen unter Aufhe-
bung von dessen persönlicher Freiheit ge-
kennzeichnet ist. 

 

III.  Rechtsvergleichende Zusammenfas-
sung zur Strafverfolgung und zum 
Schutz der Opfer von Menschenhan-
del in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz 

Für die Aufklärung und die strafrechtliche 
Verfolgung des von einer hohen Dunkelzif-
fer gekennzeichneten Menschenhandels 
sind die Zeugenaussagen der Opfer des 
Menschenhandels von wichtiger, oft ent-
scheidender Bedeutung. Infolge häufig 
fehlender Aussagebereitschaft und/oder -
fähigkeit der Opfer oder drohender bzw. 
vollzogener frühzeitiger Abschiebungen 
stehen aber gerade jene für die Durchfüh-
rung des Strafverfahrens und die Verurtei-
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lung des Beschuldigten wichtigen Zeugen-
beweismittel oft nicht zur Verfügung.11 

Liegen weitere tragfähige Beweise nicht 
oder nicht in ausreichendem Maße vor, 
sind die Zeugenaussagen der Opfer des 
Menschenhandels für eine Verurteilung 
des Beschuldigten oft ausschlaggebend. 
Dies hat zur Folge, daß das Fehlen entspre-
chender Zeugenaussagen oder etwaige, die 
Verteidigungsrechte des Beschuldigten ein-
schränkende, Abweichungen von einer 
„optimalen“ Zeugenvernehmung einer 
Verurteilung des Beschuldigten, insbeson-
dere mit Blick auf dessen Konfrontations-
recht nach Art. 6 Abs. 3 lit. d EMRK, häufig 
entgegenstehen. Gerade weil es im Bereich 
des Menschenhandels also auf den Zeu-
genbeweis entscheidend ankommt, spielen 
der Zeugen- und Opferschutz und dessen 
entsprechende Ausgestaltung im Aufent-
haltsrecht und Strafprozeßrecht eine große 
Rolle.  

Die Wichtigkeit des Zeugenbeweises für 
die wirksame strafrechtliche Verfolgung 
des Menschenhandels darf dabei aber nicht 
dahingehend mißverstanden werden, daß 
dem Opferschutz nur eine allein dienende 
Funktion zur Gewährleistung einer wirk-
samen Strafverfolgung zugesprochen, die-
sem eine selbständige, auf den Schutz der 
verletzten/gefährdeten Opfer ausgerichte-
te Berechtigung hingegen abgesprochen 
wird. Auch auf internationaler Ebene wird 
das Ziel des Opferschutzes neben dem der 
Bekämpfung und Strafverfolgung des 
Menschenhandels genannt,12 wobei insbe-
sondere die Europaratskonvention einen in 
                                                      
11  Siehe dazu neben den entsprechenden Angaben 

in den Länderberichten auch z.B. Herz/Minthe 
(Fn. 2), S. 324ff.; Ulrike Mentz, Frauenhandel als 
migrationsrechtliches Problem, 2001, S. 288; 
Wilhelm Schmidbauer (Fn. 1), S. 550f.; Heinz (Fn. 
2), S. 138ff., 147ff.; Tobias Schrader, Handelsware 
Frau. Auf dem Balkan floriert der Menschen-
handel, in: Kriminalistik 1 (2004), S. 17ff, (S. 20); 
Joachim Renzikowski, Frauenhandel – Freiheit für 
Täter, Abschiebung für die Opfer?, in: ZRP 
1999, S. 53ff., (S. 54f.), siehe dort auch die weite-
ren Ausführungen zum Verhältnis von Auslän-
der- und Strafverfahrensrecht, S. 56ff.  

12  Zur nicht konsequenten Umsetzung des Ziels 
des Opferschutzes siehe unter IV. 2. 

Zukunft zu verwirklichenden höheren 
Standard für den Opfer- und Zeugenschutz 
setzt. Den Opferschutz einzig als „Diener“ 
der Strafverfolgung zu betrachten, heißt 
nichts anderes, als die Opfer des Men-
schenhandels seitens des Staates zu in-
strumentalisieren13 und sie nur als „Mittel 
zum Zweck“ zu betrachten und – im wahr-
sten Sinne des Wortes – zu benutzen. Daß 
einer solchen Behandlung der Opfer des 
Menschenhandels als allein dienende Ob-
jekte der Strafverfolgung und des gerichtli-
chen Verfahrens deren Menschenrechte 
und insbesondere deren Menschenwürde 
entgegenstehen, liegt auf der Hand.  

Die aktuellen internationalen Maßnahmen, 
insbesondere die Europaratskonvention, 
stellen den Opfer- und Zeugenschutz und 
dessen selbständige Bedeutung neben dem 
Ziel der Bekämpfung des Menschenhan-
dels in zunehmendem Maße heraus. Das, 
was auf internationaler Ebene erkannt 
wurde, nämlich daß sich ein wirksam aus-
gestalteter Opferschutz im Ergebnis auch 
positiv auf eine wirksame Strafverfolgung 
auswirkt, muß nun Eingang in die nationa-
len Regelungen, insbesondere hier des 
Aufenthaltsrechts und des Strafprozeß-
rechts, finden. Gerade was den höheren 
Standard der Europaratskonvention hin-
sichtlich des Schutzes der Menschenrechte 
der Opfer und Zeugen betrifft, zeigt sich 
im deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Aufenthaltsrecht und in 
bezug auf den Zeugen- und Opferschutz 
innerhalb und außerhalb des Strafverfah-
rens entsprechender Anpassungsbedarf. 

Was die Rechtslage der Opfer im Bereich 
des Aufenthaltsrechts betrifft, haben die 
Opfer von Menschenhandel in Deutsch-

                                                      
13  Siehe zu dieser Kritik auch z.B. Marianne Scher-

tenleib, Begehrt aber unerwünscht. Illegalisierte 
Migrantinnen als Opfer von Frauenhandel, in: 
Departement Migration, Schweizerisches Rotes 
Kreuz (Hrsg.), Sans-Papiers in der Schweiz: un-
sichtbar-unverzichtbar, 2006, S. 187; vgl. auch 
Martina Caroni, Tänzerinnen und Heiratsmi-
grantinnen. Rechtliche Aspekte des Frauenhan-
dels in der Schweiz, 1996, S. 106f., u.a. zur Ge-
fahr, „daß Betroffene viktimisiert oder aber zu 
reinen Objekten degradiert“ (S. 106) werden.  
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land, Österreich und in der Schweiz keinen 
Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltsbewil-
ligung. Vielmehr „kann“ ihnen eine solche 
nur erteilt werden, etwa in schwerwiegen-
den persönlichen Härtefällen bzw. aus 
humanitären Gründen. Auch Regelungen 
auf Gesetzesebene zur Einräumung einer 
Bedenkzeit, in der das Opfer eine Ent-
scheidung über die Kooperation mit den 
Strafverfolgungsbehörden treffen soll, be-
stehen in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz nicht.14 

Hinsichtlich der Rechtslage der Opfer und 
Zeugen in Strafverfahren wegen Men-
schenhandels haben die Länderberichte 
aufgezeigt, daß Deutschland, Österreich 
und die Schweiz – wenn auch zum Teil 
unter unterschiedlichen Voraussetzungen – 
im Zusammenhang mit der Zeugenver-
nehmung verschiedene Möglichkeiten an 
zeugenschützenden Maßnahmen zur Ver-
fügung stellen. Neben dem Ausschluß der 
Öffentlichkeit kann etwa der Angeklagte 
während der Vernehmung aus dem Ge-
richtssaal entfernt und eine Gegenüberstel-
lung mit dem Zeugen ausgeschlossen wer-
den. Möglich ist zudem der Verzicht auf 
Identitätsangaben des Zeugen, und neben 
anonymen Zeugenvernehmungen werden 
audiovisuelle Vernehmungen unter opti-
schen und/oder akustischen Abschirmun-
gen des Zeugen für zulässig gehalten. 
Auch die Möglichkeit der Verlesung frühe-
rer Zeugenaussagen und die der Verneh-
mung von Zeugen vom Hörensagen beste-
hen unter bestimmten, sich im einzelnen 
zum Teil unterscheidenden Voraussetzun-
gen.  

Zu beachten sind die mit jenen zeugen-
schützenden Maßnahmen einhergehenden 
Einschränkungen der Verteidigungsrechte 
des Beschuldigten, insbesondere von des-
sen Konfrontationsrecht nach Art. 6 Abs. 3 
lit. d EMRK. Die vom EGMR konkretisier-
ten Voraussetzungen für eine zulässige 

                                                      
14  Siehe dazu mit Blick auf die Europaratskonven-

tion näher unter IV; siehe auch z.B. Herz (Fn. 2), 
S. 293ff.; Herz/Minthe (Fn. 2), S. 340ff.; Mentz (Fn. 
11), S. 287ff.; Marianne Schertenleib (Fn. 13), S. 
186ff.  

Einschränkung des Art. 6 Abs. 3 lit. d 
EMRK sind bei den zeugenschützenden 
Maßnahmen stets zu berücksichtigen. Zie-
hen Deutschland, Österreich und die 
Schweiz jene vom EGMR entwickelten 
Vorgaben an sich auch heran, so gestaltet 
sich die konkrete Umsetzung jener Vorga-
ben des EGMR im nationalen Recht den-
noch zum Teil unterschiedlich (und nicht 
immer völlig konventionskonform15). 

Zu den die Rechtslage der Menschenhan-
delsopfer verbessernden Maßnahmen ge-
hören in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zum Beispiel die Information des 
Opfers über seine Rechte, verschiedene 
Hilfs- und Beratungsmaßnahmen (z.B. me-
dizinische, psychosoziale, materielle, juri-
stische, u.a. prozeßbegleitende Maßnah-
men) durch die Opferhilfeeinrichtungen, 
die mögliche Begleitung durch eine 
Vertrauensperson sowie die Möglichkeit, 
sich dem Strafverfahren anzuschließen. 
Nicht nur, welche dieser die Rechtslage der 
Opfer verbessernden Maßnahmen in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz überhaupt zu Verfügung stehen, 
sondern auch deren Voraussetzungen und 
Ausgestaltungen im einzelnen 
unterscheiden sich dabei wiederum mal 
mehr, mal weniger deutlich voneinander. 

Gemeinsam ist Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, daß es für die Opfer des 
Menschenhandels keine spezielle Straffrei-
heit gibt, die allein schon aus deren Stel-
lung als Opfer des Menschenhandels an 
sich folgt. Neben der Prüfung der allge-
meinen Strafbarkeitsvoraussetzungen (z.B. 
Rechtswidrigkeit und Schuld) gibt es in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz aber verschiedene Möglichkeiten 
einer Strafbefreiung und von Strafmilde-

                                                      
15  Nicht näher eingegangen werden kann hier im 

einzelnen auf die zum Teil bestehenden Wider-
sprüche und Ungereimtheiten, die sich in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz bei 
der konkreten Umsetzung der Vorgaben des 
EGMR zur zulässigen Einschränkung des Art. 6 
Abs. 3 lit. d EMRK zeigen, siehe dazu u.a. die 
weiterführenden Hinweise in den Länderbe-
richten. 
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rungen, die auch für die Opfer des Men-
schenhandels zu berücksichtigen sind. 

Ebenso gibt es in Deutschland, Österreich 
und in der Schweiz keine außerprozessua-
len Zeugen- und Opferschutzprogramme 
speziell für Opfer des Menschenhandels. 
Während es in Deutschland aber ein allge-
meines Zeugenschutzprogramm gibt, in 
das auch die Opfer des Menschenhandels 
aufgenommen werden könnten, existiert 
ein solches in der Schweiz und in Öster-
reich nicht. 

Hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur 
Steigerung der Effizienz von Strafverfahren 
wegen Menschenhandels sind in Deutsch-
land, Österreich und in der Schweiz (unter 
anderem) verschiedene Überwachungs- 
und verdeckte Ermittlungsmaßnahmen 
möglich, z.B. die Überwachung des Post- 
und Fernmeldeverkehrs, visuelle und aku-
stische Überwachungen und der Einsatz 
verdeckter Ermittler. 

Zudem können die Opfer von Menschen-
handel ihre Schadensersatzansprüche im 
Strafverfahren oder im Zivilverfahren gel-
tend machen sowie staatliche Entschädi-
gung verlangen. Auch insofern gibt es in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz aber keine speziellen gesetzlichen 
Regelungen eigens für Opfer des Men-
schenhandels, sondern es sind die allge-
meinen, für Opfer von Straftaten geltenden 
Bestimmungen heranzuziehen. 

 

IV.  Abschließende Bemerkungen zur 
Vereinbarkeit der Rechtslage in 
Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz mit den internationalen An-
forderungen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels und Ausblicke auf 
zukünftigen Handlungsbedarf 

1.  Zur Strafbarkeit des Menschenhandels 

Auf der Suche nach einer Definition des 
Begriffs „Menschenhandel“ stellen die 
neueren internationalen und europäischen 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Men-
schenhandels drei Elemente als wesentlich 
heraus, welche kumulativ vorliegen müs-
sen: Als den Begriff des Menschenhandels 

konstituierende Definitionsmerkmale wer-
den zum einen die objektiven Merkmale 
der Tathandlung und der Tatmittel und 
zum anderen das subjektive Merkmal der 
Tatzwecke genannt. Unterschieden wird 
dabei zudem zwischen Opfer gewordenen 
Kindern und volljährigen Opfern, wobei 
für erstere auf das Erfordernis der Tatmit-
tel verzichtet wird.  

Das bei volljährigen Opfern erforderliche 
Merkmal der Tatmittel einerseits und der 
Verzicht auf diese Tatmittel bei minderjäh-
rigen Opfern andererseits weist darauf hin, 
daß es neben dem Definitionsmerkmal der 
Tathandlung noch eines weiteren objekti-
ven Merkmals bedarf, das für das spezifi-
sche Unrecht des Menschenhandels mit-
verantwortlich ist. Gerade die Verknüp-
fung der Tathandlung mit den Tatmitteln 
bei volljährigen Opfern (wie z.B. die An-
wendung oder Androhung von Gewalt 
oder von anderen Nötigungsformen, Täu-
schungen, der Mißbrauch von Macht oder 
die Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit) 
und die Verknüpfung der Tathandlung mit 
der mit dem Kindesalter einhergehenden 
Schutzbedürftigkeit zeigen auf, worum es 
beim Menschenhandel geht: Der Täter 
maßt sich Macht und Kontrolle über einen 
Menschen an, wobei er sich die Schwäche-
situation und die unterlegene Stellung des 
Opfers – sei es, daß diese aufgrund der 
angewandten Tatmittel oder aufgrund des 
Kindesalters besteht – zunutze macht. Ge-
rade das Element der Tatmittel und des 
Kindesalters verdeutlicht, daß zwischen 
Tätern und Opfern kein gleichberechtigtes 
Verhandeln vorliegt, sondern daß der Täter 
über das Opfer hinweg (ver-)handelt und 
es damit wie eine Ware, ein verhandelbares 
Objekt (be-)handelt.16 

Erfaßten die früheren internationalen Maß-
nahmen nur das Handeln zum Zwecke der 
sexuellen Ausbeutung, insbesondere den 
Frauen- und Kinderhandel in die Prostitu-
tion, so dehnen die neueren internationalen 
und europäischen Maßnahmen die Aus-
                                                      
16  Siehe auch z.B. Heinz (Fn. 2), S. 128; Harald Dern, 

Menschenhandel, Gesellschaft und Polizei, in: 
MschrKrim 1991, S. 329ff., (S. 331, 333f.).  
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beutungszwecke aus. Geschützt werden 
neben dem Handel zum Zwecke der sexu-
ellen Ausbeutung nunmehr auch der Han-
del zum Zwecke der Ausbeutung der Ar-
beitskraft und zwecks Organentnahme. 
Jene Erweiterung der Ausbeutungszwecke 
ist zu begrüßen. Die Ausnutzung der 
persönlichen Unfreiheit des Opfers, um 
dieses in ein Ausbeutungsverhältnis zu 
bringen, ist aber nicht nur im Bereich jener 
drei Ausbeutungszwecke als strafwürdig 
zu erachten, sondern kann sämtliche 
Lebensbereiche eines Menschen betreffen. 
Ist die Ausdehnung auf den Zweck der 
Ausbeutung der Arbeitskraft und der 
Organentnahme in den neueren 
internationalen und europäischen 
Maßnahmen auch ein wichtiger Schritt in 
Richtung auf eine umfassende Achtung des 
Selbstbestimmungsrechts eines Menschen, 
so muß für die Zukunft dennoch Obacht 
auf neue, sich herausbildende 
Erscheinungsformen des Menschenhandels 
gelegt werden, welche ebenso in den 
Strafrechtsschutz einzubeziehen sind. 

In Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz waren die neueren internationalen 
und/oder europäischen Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels Anlaß 
zu Gesetzesänderungen im Strafgesetz-
buch, um die ehemaligen, den internatio-
nalen Vorgaben nicht mehr genügenden 
Strafbestimmungen zum Menschenhandel 
entsprechend zu ändern und anzupassen. 
Unterschiedlich ist aber, in welcher Weise 
die internationalen Vorgaben im deut-
schen, österreichischen und schweizeri-
schen Strafrecht umgesetzt wurden. Insbe-
sondere hinsichtlich des Gesichtspunktes, 
ob und wie die drei Definitionselemente 
des Begriffs „Menschenhandel“ (Tathand-
lung, Tatmittel und Tatzweck) Eingang in 
die neuen Strafbestimmungen gefunden 
haben, aber auch hinsichtlich der in die 
Strafbestimmungen aufgenommenen Qua-
lifikationstatbestände bleiben die nationa-
len Regelungen – wie bereits aufgezeigt – 
zum Teil hinter den internationalen Vorga-
ben zurück.17 

                                                      
17  Siehe dazu unter I. 2.  

Was die Kriminalisierung der Nutzung der 
Dienste eines Opfers von Menschenhandel 
betrifft, welche nach der Europaratskon-
vention zu erwägen ist, bestehen im deut-
schen, österreichischen und schweizeri-
schen Strafgesetzbuch – insbesondere hin-
sichtlich der Strafbarkeit der Freier von 
Zwangsprostituierten – gegenwärtig noch 
keine speziellen Straftatbestände.18 Abzu-
warten bleibt, ob Deutschland, Österreich 
und die Schweiz hier zukünftig entspre-
chenden Handlungsbedarf zur Schaffung 
neuer Strafbestimmungen sehen und 
wenn, in welcher Weise dieser konkret 
umgesetzt wird.19  

 

2.  Zur Strafverfolgung und dem Schutz 
der Opfer von Menschenhandel 

Auf internationaler und europäischer Ebe-
ne wird betont, daß Menschenhandel eine 
schwere Verletzung grundlegender Men-
schenrechte und der Menschenwürde der 
Opfer dieser Straftat darstellt. 

Obwohl erkannt wird, daß der Menschen-
rechtsschutz nach einem umfassenden, alle 
Aspekte des Menschenhandels gleicher-
maßen berücksichtigenden Lösungsansatz 
verlangt, wird ein solcher im Fakultativ-
protokoll, im Zusatzprotokoll und im EU-
Rahmenbeschluß nicht in allen Bereichen 
gleichermaßen konsequent umgesetzt. 
Zwar wird herausgestellt, daß es neben 
dem Ziel der Bekämpfung und Strafverfol-
gung des Menschenhandels (u.a.) auch des 
Schutzes und der Hilfe für die Opfer des 
Menschenhandels bedarf. Dennoch wird 

                                                      
18  Vgl. Art. 19 der Europaratskonvention; zu be-

achten ist der Gesetzesentwurf des deutschen 
Bundesrates, der die Einführung von Tatbe-
ständen gegen die sexuelle Ausbeutung von 
Menschenhandelsopfern vorsieht, um auch die 
Freier der Zwangsprostituierten strafrechtlich 
verfolgen zu können, BT-Drucks. 16/1343, siehe 
dazu die näheren Hinweise im Länderbericht 
Deutschland. 

19  Vgl. dazu die näheren Ausführungen des Län-
derberichts Deutschland; siehe zur Strafbarkeit 
der Freier von Zwangsprostituierten zudem u.a. 
Joachim Renzikowski, An den Grenzen des Straf-
rechts – Die Bekämpfung der Zwangsprostituti-
on, in: ZRP 7 (2005), S. 213ff.  
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bei der Umsetzung jener Ziele im Fakulta-
tivprotokoll, im Zusatzprotokoll und im 
EU-Rahmenbeschluß der Schwerpunkt auf 
die Strafverfolgung des Menschenhandels 
gelegt, der Opferschutz hingegen weniger 
streng und konsequent verwirklicht. So 
stehen den verbindlich formulierten Ver-
pflichtungen für die Vertragsstaaten auf 
dem Gebiet der Strafverfolgung eher wei-
che und zum Teil vage formulierte Opfer-
schutzbestimmungen gegenüber, die den 
Vertragsstaaten zudem häufig erhebliche 
Beurteilungs- und Ermessensspielräume 
geben. 

Erst in der Europaratskonvention zur Be-
kämpfung des Menschenhandels vom 16. 
Mai 2005 spiegelt sich der umfassend zu 
verstehende Menschenrechtsansatz nicht 
nur in den Zielen, sondern in konsequente-
rer Weise auch in den diese Ziele umset-
zenden einzelnen Bestimmungen der Kon-
vention wieder. Neben Konventionsbe-
stimmungen, die im Bereich des Strafrechts 
und der Strafverfolgung über die bisheri-
gen internationalen Regelungen zum Teil 
hinausgehen,20 finden sich solche weiter-
gehenden Bestimmungen insbesondere im 
Bereich des Opfer- und Zeugenschutzes21. 
                                                      
20  Vgl. etwa die Qualifikationen nach Art. 24 der 

Europaratskonvention und die Kriminalisie-
rung der Nutzung der Dienste eines Opfers 
nach Art. 19 der Europaratskonvention; die Eu-
roparatskonvention enthält zudem eine eigene 
Bestimmung zur Straffreiheit des Opfers, Art. 
26 der Europaratskonvention. 

21  Zu nennen sind hier zum Beispiel die Regelung 
zur Identifizierung der Opfer nach Art. 10 der 
Europaratskonvention, nach der Personen nicht 
aus dem Hoheitsgebiet zu entfernen sind, bis 
das Identifizierungsverfahren zur Identifizie-
rung einer Person als Menschenhandelsopfer 
abgeschlossen wurde; wichtig sind zudem die 
Regelungen zum Schutz der Privatsphäre und 
zur Unterstützung der Opfer nach Art. 11 und 
Art. 12 der Europaratskonvention, insbesondere 
hier auch Art. 12 Abs. 6 der Europaratskonven-
tion, nach der die dem Opfer gewährte Unter-
stützung nicht von deren Bereitschaft, als Zeuge 
aufzutreten, abhängig zu machen ist; wichtig 
sind auch die Bestimmungen des Art. 13 der 
Europaratskonvention zur Einräumung einer 
Erholungs- und Bedenkzeit von mindestens 30 
Tagen und des Art. 14 der Europaratskonventi-
on zur Erteilung eines Aufenthaltstitels; insbe-
sondere die letztgenannten Regelungen zeigen 

Die Opfer- und Zeugenschutzbestimmun-
gen der Europaratskonvention sind dabei 
nicht nur präziser formuliert, sondern 
räumen den Vertragsstaaten in einem viel 
geringeren Maße als bisher Beurteilungs- 
und Ermessensspielräume ein. Daß die 
Opfer und Zeugen durch die ihnen da-
durch zustehenden Rechtsansprüche auf 
bestimmte Schutz- und Hilfsmaßnahmen 
besser geschützt werden als bisher, liegt 
auf der Hand. 

Gerade, was nun diesen durch die Europa-
ratskonvention verstärkten Opfer- und 
Zeugenschutz und dessen notwendige 
Umsetzung in den nationalen Bestimmun-
gen betrifft, zeigt die Europaratskonventi-
on auf, wo entsprechender Handlungsbe-
darf besteht. Neben einer Überprüfung 
und Anpassung der zeugen- und opfer-
schützenden Maßnahmen innerhalb und 
außerhalb des Strafverfahrens haben 
Deutschland, Österreich und die Schweiz – 
wenn sie den Schutz der Menschenrechte 
der Opfer des Menschenhandels tatsächlich 
ernst nehmen – auch ihre aufenthaltsrecht-
lichen Regelungen den höheren Schutzan-
sprüchen der Europaratskonvention anzu-
passen.22 Waren das Fakultativprotokoll, 
das Zusatzprotokoll und der EU-
Rahmenbeschluß Anlaß für eine Erneue-
rung der deutschen, österreichischen und 
schweizerischen Strafbestimmungen zum 
Menschenhandel, so sollte die Europarats-
konvention und der dort gewährleistete 
höhere Schutzstandard für Opfer und Zeu-
gen nunmehr von Deutschland, Österreich 
                                                                               

entsprechenden Anpassungsbedarf im deut-
schen, österreichischen und schweizerischen 
Aufenthaltsrecht an; zu nennen sind zudem die 
Regelungen in Art. 27 und Art. 28 der Europa-
ratskonvention, hier insbesondere Art. 27 Abs. 
3, Art. 28 Abs. 4 der Europaratskonvention und 
Art. 28 Abs. 1 und 2 der Europaratskonvention, 
welche die Frage einer größeren Rolle und eines 
verstärkten Schutzes der Gruppen, Stiftungen 
usw., die die Bekämpfung des Menschenhan-
dels oder den Schutz der Menschenrechte zum 
Ziel haben, und die Frage nach einem erforder-
lichen Zeugen-/Opferschutzprogramm aufwer-
fen.  

22  Vgl. auch die näheren Ausführungen zur Stär-
kung der Stellung der Opfer von Heinz (Fn. 2), 
S. 146ff.  
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und der Schweiz zum Anlaß genommen 
werden, um die Rechtslage der Opfer und 
Zeugen im Bereich des Aufenthaltsrechts 
sowie innerhalb und außerhalb des Straf-
verfahrens zu verbessern. 

Nur wenn neben den Bestimmungen zum 
Menschenhandel im Strafgesetzbuch auch 
dem Opfer- und Zeugenschutz innerhalb 
und außerhalb des Strafverfahrens und im 
Aufenthaltsrecht hinreichende Beachtung 
geschenkt und diesem eine eigenständige 
Bedeutung zugesprochen wird, kann das 
Ziel der Bekämpfung des Menschenhan-
dels im Ergebnis auf wirksamere Weise 
umgesetzt werden, und zwar nicht auf 
Kosten der nur als „Diener“ der Strafver-
folgung eingesetzten Menschenhandelsop-
fer, sondern unter gleichzeitiger und 
gleichberechtigter Achtung ihrer Men-
schenrechte. 
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