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Introduction
The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings [CETS No. 197]
(hereinafter “the Convention) was opened for signature in Warsaw on 16 May 2005, on the occasion of
the Third Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe member states, and
entered into force on 1 February 2008.
The monitoring mechanism of the Convention consists of two pillars: the Group of Experts on Action
against Trafficking in Human Beings (GRETA), a technical body, composed of 15 independent and
impartial experts, and the Committee of the Parties, a more political body, composed of the
representatives in the Committee of Ministers of the Parties to the Convention and of representatives of
parties non-members of the Council of Europe.
In accordance with Article 36, paragraph 1, of the Convention, GRETA “shall monitor the implementation
of this Convention by the Parties”. Pursuant to Article 38, paragraph 1, of the Convention and Rules 1
and 2 of the Rules of procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention on
Action against Trafficking in Human Beings by the Parties (hereinafter “the Rules on the Evaluation
Procedure”), GRETA will evaluate the implementation of the Convention following a procedure divided in
rounds.
The first evaluation round with regard to a Party is initiated by sending the questionnaire the earliest
one year and at the latest two years following the entry into force of the Convention for the Party
concerned (Rule 3 of the Rules on the Evaluation Procedure).
For each evaluation round, GRETA prepares a questionnaire on the implementation by the Parties of the
specific provisions of the Convention on which the evaluation is based. The questionnaire is public (Rule
5, first paragraph, of the Rules on the Evaluation Procedure).
In conformity with Rule 11 of the Rules on the Evaluation Procedure, replies to the questionnaire should
be submitted in one of the official languages of the Council of Europe, which are English and French.
Replies in other languages will not be taken into consideration. Replies should be detailed, answer all
questions and reference texts should be attached when requested by GRETA.
States parties should provide copies or extracts of relevant legislation, regulations and case law
mentioned in the reply to the questionnaire (as an appendix to the reply). These copies/extracts should
be supplied in the original language and, wherever possible, also in one of the official languages of the
Council of Europe.
A variety of stakeholders and civil society representatives should be effectively consulted in the
preparation of the reply to the questionnaire, to ensure that the information provided is as
comprehensive as possible.
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Preliminary questions
•

•

•

Question 1: Please specify which State body/agency was responsible for co-ordinating and collecting
the replies to this questionnaire. Please specify the name and professional title of the person heading
this State body/agency. Please indicate if this person is the “contact person” appointed by your
country to liaise with GRETA or a different person.
•

Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Kirchstrasse 9, Postfach 684, 9490 Vaduz

•

Amtsleiter: Botschafter Martin Frick

•

GRETA-Kontaktperson: Martin Hasler, Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Abteilung für
Sicherheit und Menschenrechte

Question 2: Which State bodies/agencies contributed to responding to this questionnaire? Please
indicate the main responsibilities and/or fields of competence of each of these bodies/agencies.
•

Amt für Soziale Dienste (ASD)

•

Amt für Volkswirtschaft (AVW)

•

Ausländer- und Passamt (APA)

•

Landespolizei (LP)

•

Opferhilfestelle (OHS)

•

Staatsanwaltschaft (STA)

Question 3: Did any non-governmental organisations (NGOs) or other entities of civil society
contribute to responding to this questionnaire? If so, please indicate the main activities of each of
the NGOs and/or other entities of civil society which contributed.

Nein.

I.

Integration of the core concepts and definitions contained in the
Convention in the internal law of the parties

Section I.1. Integration of the human rights approach to action against trafficking in
human beings
As stipulated in the Convention, trafficking in human beings (hereinafter “THB”) “constitutes a violation
of human rights and an offence to the dignity and the integrity of the human being” (third paragraph of
the Preamble of the Convention). Therefore in the letter and in the spirit of the Convention, THB is a
violation of human rights and not just a criminal offence.
•

Question 4: Please indicate if, in your internal law, THB is considered as a human rights violation (or
only a criminal offence, see Section II.3. below).

Gemäss § 104a des Strafgesetzbuchs (StGB, LGBl. 1988 Nr. 37) ist Menschenhandel eine Straftat. Die
Einstufung einer Straftat als Menschenrechtsverletzung kennt die liechtensteinische Rechtsordnung
nicht. Von natürlichen und juristischen Personen begangene Menschenrechtsverletzungen werden im
Rahmen des Strafrechts verfolgt.
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•

Question 5: Please indicate what special legal protection exists under your internal law (including
case law, if any) in cases of violations of human rights, which would apply in cases of THB (for
example, constitutional protection, positive obligation of the state, priority examination, etc.).

Damit die Opferhilfe tätig wird, müssen die Voraussetzungen gemäss Art. 1 des Opferhilfegesetzes
(OHG, LGBl. 2007 Nr. 228) erfüllt sein. Opfer mit Anspruch auf Unterstützung müssen durch eine
Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden
sein.
Im Leitfaden für die Bekämpfung des Menschenhandels (siehe Antwort auf Frage 7) wird festgelegt,
dass Opfer von Menschenhandel beraten und betreut werden, dass sie eine Bedenkzeit von 30 Tagen
erhalten und dass sie während Ermittlungen und Strafverfahren Kurzaufenthaltsbewilligungen erhalten
können. Die mit der Strafverfolgung befassten Stellen müssen Opfer über ihre Rechte informieren. Die
Landespolizei ist dafür zuständig, den Schutz von Opfern von Menschenhandel zu gewährleisten. Zudem
ist eine mögliche Strafbefreiung von Opfern für ausländerrechtliche Vergehen im Rahmen von § 32 ff.
StGB vorgesehen. In Zusammenarbeit mit anderen Stellen gewährt die OHS Opfern Rückkehr-,
Rehabilitations- und Reintegrationshilfe.
Section I.2. Comprehensive approach to THB, co-ordination of all actors and actions to
prevent and combat THB and to protect its victims, and international cooperation
Questions in this section aim to obtain information concerning the comprehensive nature of the legal
framework and policies on action against THB established by the parties to the Convention covering
measures on prevention, protection and prosecution (Article 1) as well as on partnerships (Articles 29,
32 and 35).
•

Question 6: Please indicate the titles of the main internal legal provisions and/or regulations
containing measures to prevent THB, to protect and assist its victims, and to criminalise THB and
prosecute traffickers.

Opfer von Menschenhandel erhalten Schutz im Rahmen des OHG (siehe Antwort auf Frage 5) und des
Leitfadens für die Bekämpfung von Menschenhandel (siehe Antwort auf Frage 7). Die im Leitfaden
vorgesehenen Opferschutzmassnahmen sind in der Antwort auf Frage 5 aufgeführt. Bezüglich Prävention
sieht der Leitfaden vor, dass als Tänzerinnen in Liechtenstein tätige Personen, die als verwundbare
Gruppe angesehen werden, mit ihrer Kurzaufenthaltsbewilligung das „Merkblatt für ausländische
Tänzerinnen, Tänzer und DJ“ erhalten. Darin werden sie über ihre Rechte und Pflichten sowie über
Ansprechpartner aufseiten der Behörden informiert.
Möglicherweise relevante Artikel zur Kriminalisierung von Menschenhandelsvergehen im Rahmen des
StGB sind neben § 104a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

99: Freiheitsentziehung
100: Entführung einer willenlosen oder wehrlosen Person
101: Entführung einer unmündigen Person
102: Erpresserische Entführung
104: Sklavenhandel
214: Entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten mit Minderjährigen
215: Zuführen zur Prostitution
215a: Förderung der Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjähriger
216: Zuhälterei
217: Grenzüberschreitender Prostitutionshandel

Zudem sind einschlägige ausländerrechtliche Bestimmungen anwendbar:
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•
•
•
•
•

Art. 84 Ausländergesetz (AuG, LGBl. 2008 Nr. 311): Bestrafung von Schlepperei
Art. 54 Abs. 5 AuG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1a der Verordnung über die Zulassung und
den Aufenthalt von Ausländern (ZAV, LGBl. 2008 Nr. 35): Abweichung vom Einreiseverbot
gegenüber Opfern von Menschenhandel
Art. 21 AuG in Verbindung mit Art. 16 Bst. d ZAV: Möglichkeit, Opfern und Zeugen von
Verbrechen zur Durchführung der strafrechtlichen Verfolgung aus wichtigen öffentlichen
Interessen eine Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung zu erteilen
Art. 21 AuG in Verbindung mit Art. 15 ZAV: Erteilung von Kurzaufenthalts- oder
Aufenthaltsbewilligungen in Härtefällen

Question 7: Does your country have a comprehensive national policy and/or a National Action Plan to
combat THB? If so, please indicate its title, date of adoption and duration, main fields of action and
the body/bodies responsible for its implementation.

Die liechtensteinische Regierung hat im Jahr 2007 einen Leitfaden für die Bekämpfung des
Menschenhandels verabschiedet. Dieser wurde in einem Beschluss im Jahr 2017 letztmals aktualisiert
und ist unbefristet gültig. Der Leitfaden orientiert sich am „Kooperationsmechanismus gegen
Menschenhändler“ der KSMM (Schweizerische Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und
Menschenschmuggel) und fusst auf der Überzeugung, dass die Sensibilisierung und ein Basiswissen aller
involvierten Behörden, Personen und Einrichtungen wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen
Kampf gegen Menschenhandel sind.
Des Weiteren hat die Arbeitsgruppe „Runder Tisch Menschenhandel“ im Oktober 2015 ein Ablaufschema
zur Intervention beim Aufgriff von minderjährigen Bettlern durch die Landespolizei erarbeitet, wobei die
Zuständigkeiten der Landespolizei, des Amts für Soziale Dienste, des Landgerichts, der Opferhilfestelle
sowie der liechtensteinischen Botschaft in Bern definiert wurden. Darin sind Vorgehensweisen,
Zuständigkeiten, Finanzierung von anfallenden Kosten z.B. für Unterkunft, Dolmetscherkosten,
medizinische Versorgung etc. sowie rechtliche Komponenten festgehalten. Allerdings wurden seither
keine minderjährigen Bettelnden mehr aufgegriffen. Dieses Ablaufschema wurde in den zuständigen
Amtsstellen bekannt gemacht.
•

Question 8: In your country are there persons or entities specialised in the fight against THB and the
protection of victims? If so, please describe the type and the periodicity of the training provided for
these persons or the staff of these entities? Please specify the financial resources (in euros) allocated
to this training.

Die Kriminalpolizei gewährleistet eine fachkundige Ermittlungsführung bei Verdacht auf Menschenhandel.
Die zuständigen Ermittler besuchen Kurse und Veranstaltungen im Bereich Menschenhandel. Es gibt
dafür kein spezielles Budget.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Please describe how the needs
for training of professionals in the area of action against THB are identified and met, with an
indication of the categories of staff that receive such training, whether the training is obligatory or
optional, the content and focus of the training, and the funding provided for training activities. If the
impact of training has been assessed, please provide details.
•

Question 9: Is there, within your governmental structure, a national body responsible for coordinating all national actors and actions against THB (regardless of the denomination and whether it
was set up for this specific purpose or whether this responsibility was assigned to an already existing
governmental body)? If so, please specify its name, administrative status, annual budget (in euros),
human resources, composition and competences. If there is currently no such co-ordinating body,
are there any plans to set one up in the near future? If so, please give details.

Seit 2006 besteht in Liechtenstein der Runde Tisch Menschenhandel, um die Zusammenarbeit zwischen
Strafverfolgungsbehörden, Migrationsbehörde und den Opferbetreuungseinrichtungen in Bezug auf das
Thema Menschenhandel zu stärken. Unter dem Vorsitz der Landespolizei sind darin das Amt für
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Auswärtige Angelegenheiten, das Amt für Volkswirtschaft, das Ausländer- und Passamt, die
Opferhilfestelle und die Staatsanwaltschaft vertreten. Der Runde Tisch Menschenhandel hat kein
separates Budget und verfolgt das Ziel, die Situation bezüglich Menschenhandel in Liechtenstein laufend
zu beobachten und gegebenenfalls Massnahmen zu ergreifen.
•

Question 10: Is this co-ordinating body also responsible for the co-ordination of the collection of
administrative data or population survey data on THB? If not, please specify which body/entity has
this responsibility.

Ja.
•

Question 11: Do NGOs have full membership status in your national co-ordinating body? If so, how
many? Please describe the criteria for NGO membership.

Nein, beim Runden
Koordinationsgruppe.

Tisch

Menschenhandel

handelt

es

sich

um

eine

verwaltungsinterne

Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: What steps are taken by your
country to encourage state authorities and public officials to co-operate with NGOs and other civil
society organisations, including trade unions, so as to involve them in the elaboration and
implementation of anti-trafficking policies, programmes and other initiatives to prevent THB? Please
provide information on any memoranda of understanding or other agreements concluded between
public bodies and NGOs in this field.
Bei Verdachtsfällen von Menschenhandel kann Liechtenstein mit dem Fraueninformationszentrum (FIZ)
in Zürich zusammenarbeiten, das eine sichere Unterbringung organisieren und Opfer in einem allfälligen
Strafverfahren begleiten würde.
•

Question 12: Are there any other national or international entities or bodies participating in your
national co-ordinating body? If so, please specify.

Der Runde Tisch Menschenhandel zieht bei Bedarf andere Verwaltungsstellen oder Institutionen bei.
•

Question 13: Please describe the legal basis for international co-operation between your country and
other countries in the fight against THB:
− national legislation;
− international instruments/agreements (bilateral and/or multilateral).
Please indicate the title of the legal instruments.

Die internationale Amtshilfe gemäss Art. 35ff. des Polizeigesetzes (PolG, LGBl. 1989 Nr. 48) bildet die
Basis für internationale Zusammenarbeit im Bereich der Polizei. Das in der Praxis wichtigste
internationale Instrument in diesem Bereich ist der Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein, der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die grenzüberschreitende
polizeiliche Zusammenarbeit (Trilateraler Polizeikooperationsvertrag, LGBl. 2017 Nr. 186).
Auf justizieller Ebene erfolgt die internationale Zusammenarbeit auf Basis nationaler Gesetzgebung
(StGB und Rechtshilfegesetz, RHG, LGBl. 2000 Nr. 215) sowie auf Grundlage internationaler
Übereinkommen, unter anderem das Europäische Auslieferungsübereinkommen (CETS 24), das
Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (CETS 30), das Übereinkommen über
Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (CETS
141), das Schengener Durchführungsübereinkommen und die Europäische Konvention für
Menschenrechte (CETS 5).
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•

Question 14: What steps have been taken by your country to ensure that the requesting party is
promptly informed of the final results of action taken in the framework of international co-operation
on action against THB, as provided for in Article 34 of the Convention?

Das Fürstliche Landgericht bestätigt eingehende Rechtshilfeersuchen umgehend per Fax und teilt dem
ersuchenden Staat den Namen und die Kontaktdaten des zuständigen Richters sowie die Aktennummer
mit. Allfällige Rückfragen oder Verbesserungsaufträge werden schriftlich an den anfragenden Staat
gestellt. Die Erledigung und allfällige Übersendung von Unterlagen erfolgt ebenfalls schriftlich und auf
dem Postweg.
•

Question 15: Do the relevant authorities of your country have the possibility to spontaneously
provide information, without prior request, to authorities of another country if the disclosure of such
information might assist the receiving country in initiating or carrying out investigations or
proceedings concerning criminal offences established in accordance with the Convention? If so,
please indicate how such information is transmitted and which authorities are involved.

Die Polizei kann Informationen im Rahmen des Trilateralen Polizeikooperationsvertrages nach Art. 10
oder im Rahmen der Internationalen Amtshilfe nach Art. 35 Abs. 2 lit. b und Art. 35f PolG teilen. In Art.
54a RHG ist vorgesehen, dass das Fürstliche Landgericht Informationen, die es für sein eigenes
Strafverfahren erlangt hat, unaufgefordert an eine ausländische Behörde übermitteln kann, wenn die
aufgezählten Voraussetzungen erfüllt sind.
•

Question 16: Do your police forces carry out joint actions, on a bilateral and/or a multilateral legal
basis, with the police forces from other parties to fight THB? If so, please describe the action taken
and provide an assessment of its impact. If not, please describe any plans for joint action or
obstacles to joint action.

Nein, es sind auch keine derartigen Aktionen geplant.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Please provide examples of
international co-operation initiatives with other states in preventing and combating THB, as well as
an assessment of the impact of such initiatives, including any difficulties you have experienced in this
area.
Section I.3. Definition of “THB” and of “victim” in the internal law of the parties
In accordance with Article 4a of the Convention, trafficking in human beings consists of a combination of
three basic components, each to be found in a list given in the definition:
-

the action of: “recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons”;

-

by means of: “the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of
deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of
payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person”;

-

for the purpose of exploitation, which includes “at a minimum, the exploitation of the prostitution
of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices
similar to slavery, servitude or the removal or organs”.

Article 4b of the Convention follows European Court of Human Rights case-law in that it states that the
consent of a victim of THB to a form of exploitation listed in Article 4a is irrelevant if any of the means
referred to in Article 4a has been used.
Under Article 4c recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of
exploitation is to be regarded as trafficking in human beings even if it does not involve any of the means
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listed in Article 4a. It is also immaterial whether or not the child consents to be exploited. Under Article
4d the word “child” means any person under 18 years of age.
Article 4e defines “victim” as “any natural person who is subject to trafficking in human beings as
defined in this article”. A victim is anyone subjected to a combination of components (action – means –
purpose) specified in Article 4a of the Convention.
•

Question 17: Are all the elements of the three components (action, means and purpose) contained in
Article 4a of the Convention included in the legal definition of THB established by your internal law?
Please describe how they have been integrated in your internal law.

§ 104a Abs. 1 StGB umfasst alle drei Aspekte der genannten Definition.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round:
- How does your country’s law define “abuse of a position of vulnerability” and what are the criteria
for evaluating the vulnerability of a person subjected to THB? Please provide any relevant
examples where the means used in THB offences involved an abuse of a position of vulnerability.
Unlautere Mittel sind gemäss § 104a Abs. 2 StGB die Täuschung über Tatsachen, die Ausnützung einer
Autoritätsstellung, einer Zwangslage, einer Geisteskrankheit oder eines Zustands, der die Person wehrlos
macht, die Einschüchterung und die Gewährung oder Annahme eines Vorteils für die Übergabe der
Herrschaft über die Person.
- To what extent does your country’s law recognise the relevance of forced marriage and illegal
adoption to THB offences? Please provide any examples from case law where forced marriage and
illegal adoption were considered in the context of THB.
Da es in Liechtenstein noch keine Verurteilung wegen Menschenhandel gegeben hat, gibt es in diesem
Bereich keine Praxis. Die genannten Tatbestände sind jedoch gemäss § 106 Abs. 1 Ziff. 3 StGB (schwere
Nötigung), § 193a StGB (verbotene Adoptionsvermittlung) und § 194 StGB (Entziehung eines
Minderjährigen aus der Macht des Erziehungsberechtigten) ungeachtet eines Zusammenhangs mit
Menschenhandel strafbar.
- Can forced begging be considered as a purpose of THB according to your country’s law? Have
there been any cases of child trafficking for forced begging with the involvement of the child’s
family or legal guardian?
Ja, im Jahre 2015 gab es polizeiliche Ermittlungen in einem Fall wegen des Verdachts des
Menschenhandels, wobei die Ausbeutung der Arbeitskraft (Bettelei) im Fokus stand. Der Verdacht
konnte jedoch nicht erhärtet werden. Das Verfahren wurde eingestellt.
- Can the exploitation of criminal activities be considered as a purpose of THB according to your
country’s law? Please provide any examples from case law.
Ja. Da es in Liechtenstein noch keine Verurteilung wegen Menschenhandel gegeben hat, gibt es in
diesem Bereich keine Praxis.
•

Question 18: Please indicate which of the following forms of THB are recognised under your internal
law:
− national;
− transnational;
− linked to organised crime;
− not linked to organised crime.

§ 104a StGB erfasst Menschenhandel in allen genannten Formen.
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•

Question 19: Under your internal law, is a “victim of THB” any natural person who is subject to THB
as defined in Article 4e of the Convention? Please provide the definition of a "victim of THB" under
your internal law. Please provide (a translation of) the legal text(s) in English or in French.

Jede Person, welche durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität
unmittelbar beeinträchtigt worden ist, hat Anspruch auf Unterstützung gemäss OHG, unabhängig von
Alter und Geschlecht.
•

Question 20: Does your internal law recognise as victims of THB:
− women;
− men;
− children?

Das OHG kennt keine Einschränkung bezüglich Geschlecht oder Alter von Opfern.
•

Question 21: To what extent does the consent of a person to intended or actual exploitation
determine if that person will be recognised as a victim of THB under your internal law? Please specify
if your internal law contemplates the consent of the three categories of victims: women, men,
children. Please provide examples.

Die Anerkennung der Opfereigenschaft einer Person erfolgt gemäss den Kriterien in Art. 1 OHG.

II.

Implementation by the parties of measures aimed to prevent THB,
protect and promote the rights of victims of THB and prosecute
traffickers

Section II.1. Implementation of measures to prevent THB
Questions in this section aim to obtain information on the implementation by the parties of the
preventive measures contained in Chapter II of the Convention (Articles 5 to 9). Implementation of
preventive measures concerns all countries: countries of origin, transit and destination. Preventive
measures to be implemented can vary depending on the type of country, but all countries should
implement measures to prevent THB.
•

Question 22: Has a national/regional/local campaign or programme to alert the potential victims of
THB to the various forms of exploitation been carried out in your country during the last two years?
If so, was it based on research for determining effective prevention methods? Was it addressed to a
particular group of potential victims? Which bodies, governmental or non-governmental, were in
charge of implementing it? Please describe the material used for the campaign/programme and its
dissemination. If possible, please provide an assessment of the impact of the campaign/programme.
If more than one campaign or programme was carried out please provide the details for each of
them. If there are currently plans for launching a new campaign or programme, please provide
details.

Als verwundbare Gruppe hat der Runde Tisch Menschenhandel bereits vor einigen Jahren Tänzerinnen
und Tänzer identifiziert, die temporär in liechtensteinischen Nachtclubs tätig sind. Bis Anfang 2016
waren dies vor allem Tänzerinnen aus Drittstaaten ausserhalb des EWR. Sie erhielten ihre auf einen oder
mehrere Monate befristeten Bewilligungen für den Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit in Liechtenstein
nur unter der Bedingung, dass sie an einer Informationsveranstaltung teilnahmen, an der sie über ihre
Rechte und Pflichten informiert wurden. Da die Erteilung dieser Bewilligungen an die vorgängige
Erteilung einer ähnlichen befristeten Bewilligung in der Schweiz gebunden war und die Schweiz das
entsprechende Gesetz auf den 1. Januar 2016 abschaffte, erteilt auch Liechtenstein seit Anfang 2016
keine Bewilligungen mehr.
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Seither sind in liechtensteinischen Nachtclubs Tänzerinnen aus EWR-Staaten tätig. Im Leitfaden für die
Bekämpfung von Menschenhandel ist festgehalten, dass sie bei der Erteilung der Bewilligung für die
Erwerbstätigkeit in Liechtenstein vom Ausländer- und Passamt ein Merkblatt erhalten, in dem sie über
ihre Rechte und Pflichten sowie über Ansprechpartner bei Problemen informiert werden. Der Inhalt der
vom Runden Tisch Menschenhandel erarbeiteten Merkblätter entspricht im Wesentlichen den an den
Informationsveranstaltungen vermittelten Informationen. Die Merkblätter sind auf Deutsch, Englisch,
Rumänisch und Spanisch verfügbar.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: How does your country
promote and fund research on THB and use its results in the development of anti-trafficking policy?
Please provide examples of recent research.
Liechtenstein führt im Bereich Menschenhandel keine Forschung durch.
•

Question 23: Please describe the social and economic empowerment measures for disadvantaged
groups vulnerable to THB which have been implemented or are planned.

Keine.
•

Question 24: What preventive measures to discourage demand leading to THB, as provided for in
Article 6 of the Convention, has your country adopted or is considering adopting, particular in the
areas of:
a.
educational programmes;
b.
information campaigns and involvement of the media;
c.
legislation (including in the areas of public procurement, disclosure requirements and
anti-corruption);
d.
involvement of the private sector.

Keine.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Please describe the measures
taken in your country to prevent trafficking for forced labour or services, inter alia, by means of
labour inspection and labour administration, monitoring of recruitment and temporary work agencies,
and monitoring of supply chains.
Das Arbeitsgesetz (LGBl. 1967 Nr. 6) enthält u.a. Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz und über Arbeits- und Ruhezeiten. Das Amt für Volkswirtschaft ist die zuständige
Behörde zur Überwachung der Einhaltung des Arbeitsgesetzes und der dazu ergangenen Verordnungen
sowie der sich darauf stützenden Verfügungen. Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes wird präventiv durch
Vorabgenehmigungen und durch Kontrollen vor Ort überwacht. Strafbestimmungen sind in Art. 53 ff.
Arbeitsgesetz geregelt.
Das Gewerbegesetz (LGBl. 2006 Nr. 184) findet grundsätzlich Anwendung auf alle gewerbsmässig
ausgeübten und nicht gesetzlich verbotenen Tätigkeiten. Wer eine gewerbsmässige Tätigkeit ausüben
will, bedarf grundsätzlich einer Bewilligung des Amtes für Volkswirtschaft. Das Amt für Volkswirtschaft ist
die zuständige Behörde zum Vollzug des Gewerbegesetzes. Es erteilt Gewerbebewilligungen, kontrolliert
die Betriebe und ahndet Übertretungen.
Das Gesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG, LGBl. 2000 Nr. 13) regelt u.a. die
private Arbeitsvermittlung und den Personalverleih. Wer regelmässig und gegen Entgelt Arbeit
vermittelt, indem er Stellensuchende und Arbeitgeber zum Abschluss von Arbeitsverträgen
zusammenführt (Vermittler), benötigt eine Bewilligung. Eine Bewilligung benötigen auch Verleiher, die
Dritten (Einsatzbetrieben) gewerbsmässig Arbeitnehmer überlassen. Der Unterverleih von ausgeliehenen
Arbeitnehmern ist verboten.
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Im Rahmen der Bewilligungserteilung werden die gesetzlichen Voraussetzungen geprüft. Danach finden
periodische Kontrollen insbesondere bezüglich geleisteter Verleihstunden bzw. Anzahl Vermittlungen
sowie Einhaltung der Kautionsbestimmungen statt. Daneben gibt es Ermittlungen auf Anzeige hin.
Strafbestimmungen sind in Art. 35 AVG geregelt. Das Amt für Volkswirtschaft ist die zuständige Behörde
für die Ausübung und Überwachung der gemäss AVG zu erbringenden Aufgaben und Pflichten. Die
Oberaufsicht liegt bei der Regierung.
Das Entsendegesetz (LGBl. 2000 Nr. 88) gilt für Unternehmen mit Sitz im Ausland, die im Rahmen von
grenzüberschreitenden Dienstleistungen Arbeitnehmer nach Liechtenstein entsenden, soweit für die
Dauer der Entsendung ein Arbeitsverhältnis zwischen dem entsendenden Unternehmen und dem
Arbeitnehmer besteht. Mit der Überwachung der Einhaltung des Entsendegesetzes und der dazu
erlassenen Verordnungen sowie der sich darauf stützenden Verfügungen ist das Amt für Volkswirtschaft
betraut.
Der entsendende Arbeitgeber muss den nach Liechtenstein entsandten Arbeitnehmern mindestens
diejenigen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewähren, die in den einschlägigen Gesetzen und
Verordnungen festgelegt sind und Folgendes betreffen:
a) die Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten;
b) die jährliche Mindestdauer der bezahlten Ferien;
c) die Entlöhnung einschliesslich der Überstundensätze;
d)
die
Bedingungen
für
die
Überlassung
von
Arbeitskräften,
insbesondere
durch
Leiharbeitsunternehmen;
e) die Sicherheit, der Gesundheitsschutz und die Hygiene am Arbeitsplatz;
f) die Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von
Schwangeren und Wöchnerinnen, Kindern und Jugendlichen;
g) die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sowie andere Nichtdiskriminierungsbestimmungen.
Für alle Fälle gilt § 53 der Strafprozessordnung (StPO, LGBl. 2000 Nr. 88): Wird anlässlich von
Amtshandlungen der Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung bekannt, so
ist das AVW zur Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder die Landespolizei verpflichtet.
•

Question 25: Please specify the measures taken by your country to ensure quality, security and
integrity of travel and identity documents in order to prevent their unlawful creation and issuance as
well as to ensure that they cannot easily forged.

Liechtenstein befolgt die Empfehlungen von DOC 9303 der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation und
der Europäischen Kommission bezüglich Qualität, Sicherheit und Interoperabilität von Reisedokumenten.
Liechtenstein nimmt ausserdem an der Arbeit relevanter Komitees teil und erfüllt die Bedingungen der
Schengen-Partnerstaaten bezüglich Interoperabilität und Sicherheit. Spezielle Sicherheitsmassnahmen
bezüglich Personalisierung von Reisedokumenten und technische Personalisierungssysteme werden
umgesetzt. Nicht bedruckte Reisedokumente werden aufgeteilt und sicher aufbewahrt. Personen, die
Dokumente personalisieren oder mit Personalisierungssystemen arbeiten, müssen eine
Sicherheitsprüfung durch die Landespolizei durchlaufen. Es sind keine Fälle bekannt, in denen
unbedruckte
liechtensteinische
Pässe
verlorengegangen
oder
gestohlen
wurden
oder
abhandengekommen sind. Ausserdem sind keine Fälle von Fälschungen liechtensteinischer Pässe
bekannt.
•

Question 26: Please specify the measures taken by your country to detect cases of THB at its
borders, inter alia, by means of border surveillance teams and intelligence measures.

Liechtenstein verfügt aufgrund des Zollvertrags über eine offene Grenze mit der Schweiz im Westen und
im Süden. Die östliche und nördliche Grenze zu Österreich wird auf Basis des Zollvertrags vom
schweizerischen Grenzwachtkorps (GWK) bewacht. Das GWK wird in der Schweiz ausgebildet und
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geschult, so dass die gleichen Massnahmen zur Anwendung kommen wie an den schweizerischen
Grenzen.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round:
Please describe the specific measures taken in your country to strengthen the capacities of
border guards to prevent and combat THB, in particular as regards:
a. identification of possible victims of THB in the context of border control;
b. identification of possible perpetrators of THB offences;
c. gathering of first-line information from victims and perpetrators;
d. identification of vulnerable persons in need of international protection among possible
victims of trafficking.
Siehe oben.
-

What measures have been taken to ensure that the personnel employed by commercial
carriers, including airline attendants and staff working on other means of transportation by land
and sea, are able to detect possible victims of THB and inform relevant bodies in due course?

Siehe oben. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass Liechtenstein weder über einen Flughafen verfügt
noch an ein Meer oder einen See grenzt.
-

What measures have been taken to promote co-operation between border control agencies as
regards the establishment and maintenance of direct channels of communication? How have
these channels been used for detecting transnational THB? Please provide examples of cases in
which these channels were used and any difficulties encountered by border control agencies in
this context.

Siehe oben.
•

Question 27: Please describe any measures taken to provide information, through consulates and
embassies, about legal entry and stay on the territory of your country in order to ensure informed
and legal immigration.

Es gibt keine speziellen Massnahmen, um Informationen zur legalen Einreise und zum legalen Aufenthalt
in Liechtenstein über Konsulate und Botschaften zu verbreiten. Die liechtensteinischen Botschaften im
Ausland erteilen keine Visa für Drittstaatsangehörige; die Visaerteilung erfolgt hauptsächlich durch
schweizerische Botschaften, ergänzt um Botschaften von Österreich, Ungarn und Litauen in einzelnen
Ländern.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: How do your country’s
migration legislation and policies seek to prevent THB by enabling lawful migration?
Es gibt für Drittstaatsangehörige gemäss AuG legale Möglichkeiten, in Liechtenstein Aufenthalt bzw.
Wohnsitz zu erhalten (beispielsweise zur Erwerbstätigkeit oder im Rahmen des Familiennachzuges).
Abgesehen davon gibt es keine speziellen Regelungen für eine legale Migration zur Verhinderung von
Menschenhandel.
•

Question 28: Please describe any measures taken to avoid issuing visas (tourist, working, student
visas, etc.) when there are reasonable grounds to believe that a person may be a victim of THB or
implicated in THB. In such cases, please describe any specific measures which your law enforcement
authorities have instructions to apply.

Siehe Antwort auf Frage 27. Sollte es konkrete Hinweise geben, dass eine Person nach der Einreise nach
Liechtenstein Opfer von Menschenschmuggel/-handel werden könnte, würde im Einzelfall geprüft, ob die
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Erteilung einer Bewilligung zum Aufenthalt in Liechtenstein oder die Einreise mit Visum verweigert
werden kann.
•

Question 29: Do any specific measures exist for preventing national THB, including THB taking place
on the territory of parties with special agreements establishing common borders (Schengen
Agreement for example)? If so, please specify.

Nein.
•

Question 30: What funds have been allocated to the above-mentioned preventive measures in the
state budget (central and/or regional/local)? Please specify amounts in euros.

Keine.
•

Question 31: Has an assessment of the impact of the above-mentioned preventive measures taken
by your country been carried out? If so, please specify the results of the assessment.

Nein.
Section II.2. Implementation of measures to protect and promote the rights of victims of
trafficking in human beings
Questions in this section aim to obtain information on the implementation by the parties of measures to
protect and promote the rights of victims contained in Chapter III of the Convention (Articles 10 to 17).
This part of the questionnaire concerns the ways and procedures to identify victims (Article 10),
measures to assist victims (Article 12), the recovery and reflection period (Article 13) and residence
permits (Article 14). In addition some questions concerning repatriation and return of victims (Article 16)
and reintegration of victims into society (Article 16-5) as well as questions about compensation (Article
15) are addressed.
•

Question 32: At what moment and by whom is the process to identify a potential victim of THB
initiated (for example, declaration of the potential victim, statement by a police officer, statement by
a NGO etc.)?

Die Landespolizei, das Ausländer- und Passamt und die Staatsanwaltschaft sind auf das Thema
Menschenhandel sensibilisiert. Bei der Opferidentifizierung wird die entsprechende Checkliste der KSMM
eingesetzt. Die Landespolizei setzt das Ausländer- und Passamt so früh wie möglich über einen
Verdachtsfall von Menschenhandel in Kenntnis und beantragt ausländerrechtliche Massnahmen.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: What is considered as
"reasonable grounds" to believe that a person is a victim of THB and which bodies have competence
to identify victims upon “reasonable grounds”? Please provide examples from practice.
Es wird auf die vorgenannte Checkliste der KSMM verwiesen.
•

Question 33: Have any common criteria been defined in your internal law for granting the legal
status of victim of THB? If so, please specify.

In solchen Fällen wird das OHG in Kombination mit dem Leitfaden angewendet.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Are there any formalised
indicators for the identification of victims of THB for different forms of exploitation and how is their
use by different professionals ensured in practice in your country?
Nein.
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•

Question 34: Which national authority(ies) grant(s) the legal status of victim of THB (for example,
police forces, public prosecutor, judge, etc.)? Can such a decision be appealed?

Kontaktiert ein angebliches Opfer einer Straftat die OHS, wird dieses grundsätzlich als Opfer behandelt
und erhält entsprechende Unterstützungsleistungen, solange nicht das Gegenteil erwiesen ist.
Landespolizei und Staatsanwaltschaft treffen die abschliessende Entscheidung über die Opfereigenschaft
in Fällen von Menschenhandel auf Basis der KSMM-Checkliste und der Ermittlungen.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Is there a national referral
mechanism (NRM) or an equivalent system for identification and referral to assistance of victims of
trafficking, both nationals and foreigners, for any form of exploitation? If so, please specify the
bodies involved in it and their responsibilities.
Nein.
•

Question 35: Can a person be removed from your country during the process of identification as a
victim of THB (for example, if he/she is present illegally)?

Das APA setzt gemäss dem Leitfaden für die Bekämpfung des Menschenhandels in Absprache mit der
Landespolizei in der Regel eine Bedenkzeit von 30 Tagen an. Während der Bedenkzeit wird von
ausländerrechtlichen Vollzugshandlungen abgesehen. Das APA stellt bei Bedarf eine schriftliche
Bestätigung über das rechtmässige Verweilen in Liechtenstein aus. In dieser Stabilisierungszeit wird das
Opfer durch das FIZ und die Opferhilfe betreut.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: What measures are taken in
your country to identify victims of THB during the examination of asylum applications and during
return of persons whose applications are rejected? How is communication ensured between the
authorities responsible for identification of victims of trafficking and immigration and asylum
authorities when there are reasonable grounds to believe that a person who is irregularly staying in
the country is a victim of trafficking?
Die Asylsuchenden werden im Rahmen der Einreisebefragung (bei Eintreten auf das Asylgesuch auch in
der Asylbefragung) zu den Einreisemodalitäten befragt. Ergeben sich Hinweise auf Menschenhandel,
werden diese weiterverfolgt. Bei Verdacht auf Menschenhandel informiert das APA umgehend die
Landespolizei. Bisher sind dem APA keine Fälle von Asylsuchenden bekannt, die Opfer von
Menschenhandel wurden.
•

Question 36: Does your country recognise the status of victim of THB granted by another party
when the victim is on your territory?

Aktuell gibt es keine Rechtsgrundlage zur Anerkennung von Opfern von Menschenhandel, welchen
dieser Status von anderen Staaten gewährt wurde und welche sich in Liechtenstein aufhalten.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: What measures are taken in
your country to encourage self-identification of victims of THB?
Keine.
•

Question 37: Please indicate which types of assistance described in Article 12 of the Convention are
provided to victims of THB in your country. Please specify who provides the different types of
assistance.

Opfer von Menschenhandel haben Anspruch auf alle in Art. 12 der Konvention genannten
Unterstützungsleistungen. Sicherung des Lebensunterhalts und Zugang zu medizinischer Notversorgung

15
GRETA(2018)14
_______________________________________________________________________________________________________

stellt das Amt für Soziale Dienste (ASD) sicher. Um Übersetzungs- und Dolmetschdienste sind OHS,
Landespolizei und Staatsanwaltschaft besorgt. Unterstützung im Strafverfahren liegt im
Zuständigkeitsbereich von OHS und Landespolizei, während ASD und Schulamt den Zugang von Kindern
zum Bildungswesen sicherstellen.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: What accommodation is
available for victims of THB (women, men and children) and how is it adapted to the victims’ needs?
What measures are taken to ensure that services are provided to victims on a consensual and
informed basis?
Eine geeignete Unterkunft für Opfer wird fallspezifisch ausgewählt.
•

Question 38: Please describe the differences in the assistance and protection measures envisaged
for victims of transnational trafficking and those envisaged for victims of national trafficking.

Unterstützungs- und Schutzmassnahmen werden in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Frauenhandel
und Frauenmigration Zürich (FIZ) auf Basis einer Leistungsvereinbarung erbracht. Ein Unterschied nach
Kategorien von Opfern wird dabei nicht gemacht, wobei zu bemerken ist, dass nationale Fälle von
Menschenhandel ohne grenzüberschreitendes Element angesichts der Kleinheit Liechtensteins sehr
unwahrscheinlich sind.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Is there any followup provided after the termination of assistance programmes? Can victims continue to receive
assistance, where necessary and taking into account their specific needs resulting from the type of
exploitation (including the removal of organs), after the termination of criminal proceedings, and if
so what type of assistance?
Eine längerfristige Betreuung durch die OHS ist im Rahmen des OHG vorgesehen. Wie diese konkret
aussieht, kann aufgrund des Mangels an Fällen von Menschenhandel jedoch nicht gesagt werden.
•

Question 39: Does your state budget allocate specific funding for these assistance and protection
measures? Please indicate the amount (in euros), the criteria for receiving such funding and who
receives it. Please specify the bodies/agencies/NGOs which actually cover the costs of the different
types of assistance?

Die genannten Leistungen werden aus dem allgemeinen Budget der OHS finanziert, ein spezifisches
Budget dafür gibt es nicht.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: When assistance to victims is
provided by non-state actors, how do your country’s authorities ensure compliance with the
obligations under Article 12 of the Convention, in particular when it comes to:
a.
funding;
b.
victim’s safety and protection;
c.
standards of assistance and their implementation in practice;
d.
access to medical treatment, psychological assistance, counselling and information;
e.
translation and interpretation, where appropriate?
In Bezug auf Opfer von Menschenhandel wird die Einhaltung der Verpflichtungen unter Art. 12 der
Konvention über einen Leistungsauftrag mit dem FIZ sichergestellt (siehe Antwort auf Frage 38).
•

Question 40: Please describe how the recovery and reflection period provided for in Article 13 of the
Convention is defined in your internal law. Please indicate the minimum and maximum duration of
the recovery and reflection period and how your internal law foresees it being adapted to the
particular circumstances of victims.
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Eine Bedenkzeit von 30 Tagen wird im Leitfaden der Regierung für die Bekämpfung von
Menschenhandel als Rahmen festgelegt. Eine Anpassung dieser Frist wird im Einzelfall geprüft und bei
Bedarf vorgenommen.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Please specify in which cases a
recovery and reflection period can be granted and who is entitled to it (nationals, foreign nationals).
Please describe the procedure for granting a recovery and reflection period, the assistance and
protection provided during this period, and any difficulties encountered in practice.
Die Landespolizei setzt das APA so früh wie möglich über einen Verdachtsfall Menschenhandel in
Kenntnis und beantragt die entsprechenden ausländerrechtlichen Massnahmen (siehe Antwort auf Frage
40). In der Praxis wird auch der Antrag des FIZ anerkannt (das ist bisher in einem Fall erfolgt). Das APA
prüft in der Folge den Antrag und gewährt der betroffenen Person schriftlich eine Bedenkzeit mit einer
Frist. Zudem wird die Person ersucht, dem APA spätestens bei Ablauf der Bedenkfrist über ihre Situation
Bescheid zu geben. Das Opfer wird während der Bedenkzeit vom FIZ und der Opferhilfe betreut.
Berechtigt zur Inanspruchnahme der Bedenkfrist sind generell alle potenziellen Opfer von
Menschenhandel, wenngleich diese explizit nur für Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit
Relevanz hat, welche dem Ausländerrecht unterliegen, weil Personen mit liechtensteinischer
Staatsangehörigkeit ohnehin das Recht auf Aufenthalt in Liechtenstein haben. In der Praxis hat es bei
Gewährung der Bedenkfrist bisher keine Probleme gegeben.
•

Question 41: What are the grounds (personal situation and/or co-operation with the law
enforcement authorities) for issuing residence permits to victims of THB provided for in Article 14 of
the Convention? Please indicate the different types of residence permits which can be issued to
victims of THB, their minimum and maximum duration, if any, and the grounds for their renewal.

Opfer können aufgrund wichtiger öffentlicher Interessen – insbesondere zur Durchführung der
strafrechtlichen Verfolgung – eine Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung erhalten, wenn sie Opfer
oder Zeugen von Verbrechen sind. Abgesehen davon gibt es unter bestimmten Voraussetzungen die
Möglichkeit, eine Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung für schwerwiegende persönliche
Härtefälle zu erteilen (Art. 21 AuG in Verbindung mit Art. 15 ZAV). Hierfür muss unter anderem eine
schwerwiegende persönliche Notlage vorliegen.
Eine Aufenthaltsbewilligung nach dem Ausländergesetz wird in der Regel auf ein Jahr befristet. Sie kann
verlängert werden, wenn die Integrationsvereinbarung eingehalten wurde und kein Widerrufs- oder
Ausweisungsgrund vorliegt (Art. 26 Abs. 3 AuG; Ausländergesetz, LR 152.20). Eine
Kurzaufenthaltsbewilligung kann bis zu einem Jahr erteilt werden; sie kann bei Nachweis eines
ausserordentlichen Bedürfnisses um höchstens sechs Monate verlängert werden (Art. 25).
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round:
- If there is a provision in your country’s law that provides for the possibility of issuing a residence
permit owing to the victim’s personal situation, how is this interpreted in practice? Please provide
examples.
Für die Erteilung einer Bewilligung aufgrund eines Härtefalles müssen folgende Kriterien berücksichtigt
werden:
a) Vorliegen einer schwerwiegenden persönlichen Notlage (darunter fällt allerdings nicht die Linderung
wirtschaftlicher Not);
b) die Chancen auf einer möglichst nachhaltigen Integration; und
c) die Respektierung der Rechtsordnung.
Es gibt keine Beispiele, da im Zusammenhang mit Opfern von Menschenhandel die Erteilung einer (Kurz)Aufenthaltsbewilligung noch nie der Fall war.
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- When a residence permit is issued for the purpose of co-operation with the competent
authorities, how is “co-operation” interpreted and what does it consist of in practice? (APA)
Einen solchen Fall hat es bisher noch nicht gegeben. Ob im konkreten Fall eine Kooperation vorliegt,
wird im Einzelfall geprüft und festgestellt werden. Es gibt keine Kriterienliste oder Ähnliches, die für
diese Einstufung erfüllt werden müsste.
- What measures are taken to ensure that a residence permit is provided to victims of THB in
compliance with the obligation under Article 12.6, which states that the assistance to a victim of
trafficking should not be made conditional on his or her willingness to act as a witness? (APA)
Wenn das Opfer eines Verbrechens nicht bereit ist, bei der Durchführung der strafrechtlichen Verfolgung
mitzuwirken, kann es gemäss aktueller Rechtsgrundlage keine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung erhalten.
Allerdings erhält das Opfer während seiner Bedenkfrist Betreuung und Beratung durch das FIZ und die
OHS. Abgesehen davon kann in solchen Fällen die Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung für
schwerwiegende persönliche Härtefälle geprüft werden (vgl. Art. 21 AuG in Verbindung mit Art. 15 ZAV).

Question 42: Please describe how your internal law provides for the right of victims of THB to
compensation. Please specify if your country has adopted any specific measures to guarantee
compensation for victims of THB as provided for in Article 15 of the Convention, in particular when it
comes to:
a.
access to information on the relevant judicial and administrative proceedings in a
language the victim can understand;
b.
access to free legal assistance and legal aid during investigations and court proceedings;
c.
compensation from the perpetrator;
d.
compensation from the state;
e.
compensation for unpaid wages to victims of trafficking.
Please provide examples of compensation awarded and effectively provided to victims of THB.
Opfer haben Anspruch auf Zugang zu Informationen in einer für sie verständlichen Sprache, Zugang zu
Rechtsberatung und Verfahrenshilfe. Zudem können sie Ansprüche auf Entschädigung ideeller oder
monetärer Schäden gegenüber dem Täter geltend machen. Falls der Täter keine Entschädigung leisten
kann, entweder aufgrund seiner persönlichen Verhältnisse oder weil der Täter nicht bekannt ist,
übernimmt der Staat diese Kompensation auf subsidiärer Basis. Aufgrund des Mangels an Fällen von
Menschenhandel können keine Beispiele genannt werden.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round:
- What specific measures are taken to make available the assets of traffickers to provide
compensation (for example, effective financial investigations resulting in seizure of assets of
perpetrators with the view to their confiscation)?
Auf der Grundlage von § 20 StGB (Verfall beziehungsweise seizure) hat das Gericht Vermögenswerte,
die für die Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung oder durch sie erlangt wurden, für verfallen zu
erklären. Gemäss § 97a Abs. 1 Ziff. 3 der StPO kann die Verfügung über Guthaben oder sonstige
Vermögenswerte gerichtlich verboten werden, wenn zu befürchten ist, dass andernfalls die Einbringung
gefährdet oder wesentlich erschwert würde (freezing).
- Is there a possibility for victims of THB to claim damages and compensation in the country of
destination after their return to the country of origin? Please provide any relevant examples.
Gemäss Art. 3 Abs. 1 OHG können Opfer von Verbrechen Leistungen gemäss OHG in Anspruch nehmen,
wenn die Straftat in Liechtenstein begangen worden ist. Aufgrund des Mangels an Fällen von
Menschenhandel gibt es in dazu jedoch keine Fallbeispiele.
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•

Question 43: Please describe the procedure established under your internal law for the repatriation
and return of victims of THB.

Wenn sich herausstellt, dass das potenzielle Opfer kein Opfer ist, dann erhält die Person anhand einer
Wegweisungsverfügung eine Frist, innerhalb welcher sie das Land zu verlassen hat. Den Fall, dass
jemand ein Opfer ist und trotzdem das Land verlassen musste, gab es bisher nicht.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: What steps are taken to
ensure that the return of victims of THB from your country to another country is carried out
preferably voluntarily and in full observance of the duty to ensure their rights, safety and dignity,
including the obligation not to return a person to a country where his or her human rights are at risk
of being violated (non-refoulement principle)? How is risk assessment carried out when deciding
upon return and repatriation of victims of THB? What is the procedure and what are the modalities
of co-operation with the authorities of the receiving state?
Wenn eine Person Liechtenstein verlassen muss, erfolgt eine Wegweisungsverfügung. In diesem
Rahmen wird geprüft, ob allfällige Wegweisungshindernisse vorliegen. Zudem findet nach Möglichkeit
ein Ausreisegespräch der Person mit der Landespolizei statt, bei welchem allfällige Ausreisehindernisse in
Erfahrung gebracht werden können. Es wird niemand in ein Land gebracht, in dem Leib, Leben oder
Freiheit einer Person gefährdet sind oder falls ein Risiko besteht, dass sie unmenschlicher oder
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen wird. Dafür werden Abklärungen getroffen (allenfalls
auch mit Hilfe der schweizerischen Behörden, die über mehr länderspezifische Informationen verfügen).
Abgesehen davon gibt es im Normalfall keine besondere Kooperation mit dem Land, in welches die
Person gehen wird. Nur in Fällen, in denen die Person das Land nicht freiwillig verlässt, erfolgt unter
Umständen eine begleitete Rückkehr und eine Übernahme durch die Behörden des Staates, in dem die
Person reist.
•

Question 44: Does a person, repatriated to your country as a victim of THB, continue having victim
status? If so, please specify on which grounds such recognition is made (for example, declaration of
the victim). What assistance measures are envisaged for such persons after repatriation?

Bislang hat es keinen solchen Fall gegeben.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Has any victim of trafficking
who is a citizen or permanent resident of your country been returned against their will? If yes, what
steps, if any, were taken to assist them after their return?
Nein.
•

Question 45: What are the grounds for the victim status to come to an end:
−

victim status claimed improperly;

−

victim’s refusal to co-operate with the authorities;

−

return to the country of origin;

−

request of the victim;

−

other, please specify.

Eine Beendigung des Opferstatus kann auf Grundlage folgender Kriterien erfolgen:
• Fälschlich beantragter Opferstatus;
• Rückkehr ins Herkunftsland;
• falls das Opfer keine weitere Hilfe in Anspruch nehmen möchte.
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Section II.3. Implementation of measures
investigation, prosecution and procedural law

concerning

substantive

criminal

law,

Questions in this section aim to obtain information on the implementation by parties of measures
concerning substantive criminal law contained in Chapter IV of the Convention (Articles 18 to 26) as well
as measures concerning investigation, prosecution and procedural law contained in Chapter V of the
Convention (Articles 27 to 31).
•

Question 46: Is THB subject to a single criminal offence in your internal law? If so, please provide (a
translation of) the legal text(s) in English or French. If not, please specify the combination of criminal
offences, covering as minimum all conducts falling within the definition of THB as contained in Article
4 of the Convention, used under your internal law to prosecute for THB.

Ja, gemäss § 104a StGB (siehe Antwort auf Frage 17).
•

Question 47: Does your internal law establish as a criminal offence the use of services of a victim of
THB with the knowledge that the person is a victim of THB as provided for in Article 19 of the
Convention?1

Die wissentliche Inanspruchnahme der Dienste von Opfern von Menschenhandel ist gemäss
liechtensteinischem Recht nicht strafbar.
•

Question 48: Does your internal law establish as a specific criminal offence retaining, removing,
concealing, damaging or destroying a travel or identity document of another person committed
intentionally and for the purpose of enabling THB as provided for in Article 20c of the Convention?

Gemäss § 229 Abs. 1 StGB ist es strafbar, eine Urkunde, über die jemand nicht oder nicht allein
verfügen darf, zu vernichten, zu beschädigen oder zu unterdrücken.
•

Question 49: Does your internal law ensure that a legal person can be held liable for criminal
offences established in accordance with the Convention as provided for in its Article 22? What types
of legal persons are subject to corporate liability for such offences?

Ja. Die Verantwortlichkeit juristischer Personen ist in § 74a ff. StGB festgelegt. Gemäss § 74a Abs. 1
StGB sind juristische Personen soweit sie nicht in Vollziehung der Gesetze handeln, verantwortlich für
Vergehen und Verbrechen, die in Ausübung geschäftlicher Verrichtungen im Rahmen des Zwecks der
juristischen Person (Anlasstaten) von Leitungspersonen als solchen rechtswidrig und schuldhaft
begangen werden. Erfasst sind von diesen Bestimmungen gemäss § 74a Abs. 2 StGB im
Handelsregister eingetragene juristische Personen sowie juristische Personen, die weder ihren Sitz noch
einen Betriebsort oder Niederlassungsort im Inland haben, sofern diese nach inländischem Recht im
Handelsregister einzutragen wären, und nicht im Handelsregister eingetragene Stiftungen und Vereine
sowie Stiftungen und Vereine, die weder ihren Sitz noch einen Betriebsort oder Niederlassungsort im
Inland haben.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Does corporate liability apply
to legal persons involved in THB for the purpose of forced labour or services, including by their subcontractors throughout the supply chain? Please provide examples of any relevant cases and the
sanctions imposed.
Die Verantwortlichkeit juristischer Personen bezieht sich auch auf Fälle von Menschenhandel. In Bezug
auf Verantwortlichkeit innerhalb der Lieferkette gibt es keine Rechtsprechung.

1

Article 19 of the Convention does not concern using the services of a prostitute as such and the criminalisation of
her/his client (see paragraphs 229 to 236 of the Explanatory Report of the Convention).
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•

Question 50: Which sanctions does your internal law provide for criminal offences established in
accordance with the Convention? Please specify the criminal, civil and administrative sanctions.

Siehe Antwort auf Frage 17.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Have there been any
prosecutions and convictions for THB with the aggravating circumstance of involvement of public
officials in the exercise of their functions? Please provide any relevant examples.
Nein.
•

Question 51: Does your internal law provide for the possibility to take into account previous
convictions in another party when determining the penalty in relation to offences established in
accordance with the Convention?

Im Rahmen der Strafbemessung wird berücksichtigt, ob ein Beschuldigter schon wegen einschlägiger
Delikte verurteilt wurde oder ob er unbescholten ist (§ 33 Ziff. 2 StGB). § 73 StGB zufolge werden
ausländische Verurteilungen inländischen gleichgesetellt, wenn das Gesetz nicht ausdrücklich auf die
Verurteilung durch ein inländisches Gericht abstellt, wenn die Tat auch nach liechtensteinischem Recht
gerichtlich strafbar ist und wenn die Verurteilungen in einem den Grundsätzen von Art. 6 der
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten entsprechenden
Verfahren ergangen sind. Diese Bedingungen sind für Fälle von Menschenhandel erfüllt.
•

Question 52: Please describe how your internal law provides for the possibility of not imposing
penalties on victims of THB for their involvement in unlawful activities, to the extent that they were
compelled to do so, as provided for in Article 26 of the Convention.

Da das liechtensteinische Strafrecht als Schuldstrafrecht konzipiert ist, kann jemand gemäss § 4 StGB
(Keine Strafe ohne Schuld) nur bestraft werden, wenn er schuldhaft handelt, was bei Zwang nicht der
Fall wäre. Gemäss § 10 StGB (Entschuldigender Notstand) ist zudem ein Opfer von Menschenhandel von
einer mit Strafe bedrohten Tat entschuldigt, wenn es damit einen unmittelbar drohenden Nachteil von
sich oder einem anderen abwenden wollte und der aus der Tat drohende Schaden nicht
unverhältnismässig schwerer wiegt als der Nachteil, den sie abwenden soll, und in seiner Lage von
einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen kein anderes Verhalten zu erwarten
ist.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round: Is the non-punishment
provision incorporated in law and/or prosecution guidelines? If so, please provide the relevant texts.
Please give details, including references to case law where relevant, of cases where the nonpunishment principle has been applied and the outcome of such cases.
Nein.
•

Question 53: Does your internal law provide for the initiation of legal proceedings by the victim
and/or ex officio (for example, by the public prosecutor)?

Die Strafverfolgung wird grundsätzlich ex officio durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet, kann aber
auch durch das Opfer selbst initiiert werden.
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round:
Does your country’s law provide for the possibility of investigating a THB case in your country if
the offence was committed on your territory, but the complaint was submitted in the country of
residence of a foreign victim of THB? Please provide any relevant examples.
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Die Zuständigkeit für strafbare Handlungen ist bei einer Begehung auf liechtensteinischem Boden
unabhängig davon gegeben, wo die Anzeige erstattet wurde. Gemäss § 64 Abs. 1 Ziff. 4a StGB ist
Liechtenstein auch für die Strafverfolgung bei Fällen von Menschenhandel zuständig, wenn die Handlung
im Ausland begangen wurde und gewisse Bedingungen erfüllt sind.
-

Have any difficulties been experienced in your country in identifying and prosecuting cases on
the ground of trafficking for the purpose of forced labour or services, slavery and practices
similar to slavery or servitude? If so, please provide details.

Diese Frage kann aufgrund des Mangels an Fällen nicht beantwortet werden.
-

Please describe the measures taken in your country to ensure compliance with the obligation of
effective investigation into THB cases, in particular as regards:
a.

setting up specialised investigation units and the number of staff involved;

b.

exchange of information with, and obtaining evidence from, other parties;

c.

use of special investigative techniques (such as informants, cover agents, wire-tapping,
controlled deliveries), with an indication of how their use is regulated and whether they
can also be applied in cases not related to organised crime;

d.

investigation of THB offences committed through the Internet, including the possibility of
blocking websites which are used to facilitate the recruitment of trafficking victims or the
dissemination of child pornography;

e.

financial investigations to disrupt criminal money flows and ensure asset recovery;

f.

use of joint investigation teams (JITs).

Keine speziellen Massnamen wurden aufseiten der Landespolizei oder der Staatsanwaltschaft ergriffen.
•

Question 54: Please describe how your internal law allows for NGOs or associations/groups assisting
or supporting victims to participate in legal proceedings (for example, as third parties)? Please
specify the conditions for this participation as well as their legal status during these proceedings.

Ein rechtlicher Status für NGOs und andere Gruppen, die Opfer unterstützen, ist in Strafverfahren nicht
vorgesehen.
•

Question 55: Please describe the measures taken in your internal law to protect the identity and
safety of victims before, during and after investigations and legal proceedings.

Die Landespolizei beachtet die Schutzbedürfnisse der Opfer von Menschenhandel und spricht sich zur
Erreichung dieses Schutzes mit den zuständigen Stellen im In- und Ausland ab. Im Bedarfsfall beantragt
die Landespolizei bei der Regierung die Aufnahme eines Opfers von Menschenhandel in den
ausserprozessualen Zeugenschutz (Art. 30d PolG).
Additional information requested as part of the 2nd evaluation round:
What measures are taken to protect victims, witnesses and NGOs assisting victims during
criminal proceedings from potential retaliation or intimidation during the investigation and during
and after the criminal proceedings? In how many cases have special protection measures been
used in respect of victims and witnesses of THB? Please specify any difficulties in providing
victim/witness protection and creating a safe environment for their participation in investigations
and court proceedings.
Bislang gab es keinen solchen Fall.
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-

What other measures are taken to promote the participation of victims and witnesses in criminal
proceedings and to give testimonies which accurately reflect their experiences and assist courts
in establishing the truth?

Die Rechte von Opfern in Strafprozessen sind in § 31a und § 31b StPO umfassend geregelt.
Additional questions from the 2nd evaluation round questionnaire
Gender equality
•

Question 56: What specific measures are taken in your country to address the gender dimension of
THB and incorporate gender equality into the policies to prevent and combat THB and to protect
and promote the rights of victims, including through the empowerment of women and girls?

In Bewusstsein der besonderen Verwundbarkeit von ausländischen Frauen, die in Nachtclubs arbeiten,
konzentriert der Runde Tisch Menschenhandel seine präventiven Anstrengungen auf diese Gruppe (siehe
Antwort auf Frage 22).
Non-discrimination
•

Question 57: What measures are taken to ensure that trafficked persons who are members of
ethnic minorities have access to the rights specified in the Convention?

Durch das Zusammenspiel der liechtensteinischen Landesverfassung, einschlägiger Gesetze und durch
Liechtenstein ratifizierte Menschenrechtsübereinkommen ist die Nichtdiskriminierung bezüglich
Menschenrechtsschutz unabhängig von Merkmalen wie Ethnie gewährleistet. Spezifische Massnahmen
für Opfer von Menschenhandel wurden angesichts des Mangels an Fällen nicht ergriffen.
•

Question 58: What specific measures are taken to ensure that trafficked persons who are irregular
migrants or migrant workers are identified as victims of THB and have access to the rights provided
for in the Convention?

Keine.
•

Question 59: What measures exist to ensure that male victims of trafficking are identified and
provided with assistance and protection, including safe accommodation, as provided by the
Convention?

Keine.
Protection of private life
•

Question 60: What measures are taken by relevant professionals to protect the confidentiality of
information and protect the personal life and identity of victims of THB, including as regards storing
of their personal data? Are there any conflicts of interest between professional ethics, on the one
hand, and the obligation to report an offence, on the other hand? If so, how are these conflicts
resolved in practice?

Bislang gab es keinen Anwendungsfall für einen Zeugenschutz nach Art. 30d PolG.
Special measures concerning children
•

Question 61: Please describe whether and how trafficking in children is specifically addressed in
your country. If there are institutions responsible for taking the lead in combating trafficking in
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children and a specific national referral mechanism for child victims of trafficking, please provide
details.
In Liechtenstein gibt es keine spezialisierten Institutionen, welche sich mit Kinderhandel befassen, da es
bislang keine Fälle von Kinderhandel gab.
Im Jahr 2015 wurden in Liechtenstein mehrfach minderjährige Bettelnde aus Rumänien aufgegriffen.
Aufgrund dessen wurde zwischen den verschiedenen zuständigen Behörden und Stellen ein
Ablaufschema definiert (siehe Antwort auf Frage 7).
Als ein Beitrag Liechtensteins gegen Kinderhandel ist auch der Beitritt zum Übereinkommen vom 29. Mai
1993 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen
Adoption im Jahr 2009 zu nennen. Mit diesem Übereinkommen sollen u.a. die Entführung und der
Verkauf von Kindern sowie der Handel mit Kindern im Zuge von internationalen Adoptionen verhindert
werden (vgl. Art. 1 Bst. b des Übereinkommens).
•

Question 62: What practical measures are taken to reduce children’s vulnerability to trafficking and
create a protective environment1 for them, including through:
a.

ensuring registration of all children at birth, in particular from socially vulnerable groups;

b.

raising awareness of THB through education;

c.

training professionals working with children.

Im Inland können Kinder seit 2014 nur noch mittels Hausgeburt zur Welt kommen, da Liechtenstein
seither über keine eigene Geburtenabteilung mehr verfügt. In diesem Fall ist die Geburtsanmeldung
beim Zivilstandesamt durch die Eltern vorzunehmen. Die meisten Kinder, welche in Liechtenstein
wohnhaft sind, werden in Spitälern im angrenzenden Ausland (Schweiz oder Österreich) geboren. Das
Spital lässt dem Zivilstandesamt vor Ort eine Geburtsmitteilung zukommen. Dieses ist dann für die
Registrierung der Geburt und die Ausstellung der Geburtsurkunde zuständig. Das liechtensteinische
Zivilstandesamt erhält nach der Registrierung eine Information des ausländischen Zivilstandesamtes,
sofern mindestens ein Elternteil liechtensteinischer Staatsbürger ist oder seinen Wohnsitz in
Liechtenstein hat.
Da Kinder- bzw. Menschenhandel in Liechtenstein kein reales Problem darstellt, gibt es keine
Sensibilisierungsmassnahmen für die Bevölkerung und es werden keine als notwendig erachtet.
Spezifische Weiterbildungen oder Sensibilisierungen zum Schutz von Kindern vor Menschenhandel haben
sich aufgrund der vorliegenden Situation in Liechtenstein bisher ebenfalls als nicht notwendig erwiesen.
•

Question 63: Please explain what methods are used to verify the age of a presumed victim of
trafficking where the age is uncertain and there are reasons to believe that the person is a child.
Would such a person be presumed to be a child until the age verification is completed?

Diese Frage hat sich in der Praxis noch nie gestellt. Für die Verifikation des Alters wären das Ausländerund Passamt und das Amt für Soziale Dienste zuständig.
•
1

Question 64: What steps are taken in your country to ensure that the rights of the child and his/her
best interests1 are duly taken into consideration, in particular when it comes to:
The concept of a protective environment, as promoted by UNICEF, has eight key components:
−
protecting children’s rights from adverse attitudes, traditions, customs, behaviour and practices;
−
government commitment to and protection and realisation of children’s rights;
−
open discussion of, and engagement with, child protection issues;
−
drawing up and enforcing protective legislation;
−
the capacity of those dealing and in contact with children, families and communities to protect children;
−
children’s life skills, knowledge and participation;
−
putting in place a system for monitoring and reporting abuse cases;
−
programmes and services to enable child victims of trafficking to recover and reintegrate.
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a. identification of child victims of trafficking;
b. appointing a legal guardian, organisation or authority which shall act in the best interest of
unaccompanied minors identified as victims of trafficking;
c. locating the child’s family;
d. ensuring that the identity or details allowing the identification of a child victim of trafficking
are not made publicly known through the media or by any other means;
e. access to appropriate and secure accommodation, education and health care;
f.

issuing residence permits for child victims of trafficking;

g. providing counselling and information in a language that the child can understand, legal
assistance and free legal aid prior, during and after legal proceedings, including to claim
compensation;
h. carrying out best interests determination, including risk assessment, prior to any decision on
the return of child victims to their country of origin, and ensuring the child’s safe return in
accordance with the best interests of the child;
i.

special protection measures for children.

a. Bezüglich Identifikation von Opfern von Menschenhandel, siehe Antwort auf Frage 32.
b. Das Amt für Soziale Dienste ist die zuständige Behörde zur Sicherung des Kindeswohls. Es hat gemäss
Art. 1 Bst. g des Kinder- und Jugendgesetzes (KJG, LGBl. 2009 Nr. 29) bzw. der Kinderrechtskonvention
im Sinne des Territorialprinzips auch eine Zuständigkeit für Kinder, welche in Liechtenstein aufgegriffen
werden, dort aber keinen offiziellen Wohnsitz haben.
c. Dies würde vermutlich in Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Behörden geschehen. In
einem Fall von Menschenhandel müsste auch mitberücksichtigt werden, dass die Familie des Kindes
möglicherweise an diesem Handel beteiligt war.
d. Liechtensteinische Behörden unterstehen der Schweigepflicht und dem Datenschutz. Gegenüber
Medien werden keine Auskünfte über Namen oder persönliche Details erteilt. Dasselbe gilt auch für
Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Gemäss Art. 6 Abs. 1 des Mediengesetzes
(MedienG, LGBl. 2005 Nr. 250) haben Medien in ihren Inhalten zudem die Vorschriften zum Schutz der
Persönlichkeit sowie von Kindern und Jugendlichen einzuhalten.
e. Das Amt für Soziale Dienste würde in einem Fall von Kinderhandel für die geeignete Unterbringung
des Kindes/Jugendlichen sorgen. Dafür stehen primär die inländischen stationären Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung. Weiter könnte je nach Sachlage auch eine Unterbringung in
einer Pflegefamilie in Erwägung gezogen werden. Zugang zu Beschulung und Gesundheitsversorgung
würden ebenfalls sichergestellt.
f. Die Erteilung von Bewilligungen würde gemäss Leitfaden für die Bekämpfung von Menschenhandel
erfolgen.
g. Zur Information und Beratung von Kindern und Jugendlichen, mit welchen keine (ausreichende)
Verständigung aufgrund ihrer Fremdsprachigkeit möglich ist, werden üblicherweise Dolmetscher
beigezogen. Im Falle eines Verfahrens würde einem Kind ein Kurator (Rechtsanwalt) zur Seite gestellt,
der die rechtlichen Interessen des Kindes vertritt.
h. Die Situation eines von Kinderhandel betroffenen Kindes würde als erstes erhoben und darauf
basierend würden weitere Schritte und Massnahmen unter Berücksichtigung der Situation, der
Bedürfnisse und des Wohls des Kindes vorgenommen. Im Falle einer Rückführung eines Kindes in sein
1

“The best interests of the child” means that any situation should be looked at from the child’s own perspective,
seeking to take the child’s views into consideration and with the objective of ensuring that his/her rights are respected. Any
decision concerning a child should therefore be guided by what is objectively best for that child, given her/his age and maturity.
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Herkunftsland würde mit den zuständigen Stellen im Herkunftsland die sichere Rückführung und
Übergabe des Kindes vereinbart.
i. Spezifische Massnahmen zum Schutz von Kindern vor Menschenhandel haben sich aufgrund der
vorliegenden Situation in Liechtenstein bisher nicht als notwendig erwiesen.
•

Question 65: What practical measures are taken in your country to identify victims of trafficking
among unaccompanied foreign minors, including asylum seekers? What measures are taken to
prevent their disappearance? Have there been cases of non-voluntary return of child victims of
trafficking?

Es gibt gemäss Kenntnis des APA abgesehen von den in der Antwort auf Frage 35 genannten
Massnahmen keine speziellen Massnahmen, um Menschenhandel unter unbegleiteten Minderjährigen
(inkl. Asylsuchenden) zu identifizieren. Allerdings würden solche Minderjährigen der Landespolizei (oder
anderen Bürgern) aufgrund der Kleinheit des Landes in der Regel schnell auffallen und in der Folge
könnte durch Befragungen der Kinder durch die Landespolizei oder allenfalls das Amt für Soziale Dienste
festgestellt werden, dass es sich um potenzielle Opfer von Menschenhandel handelt. In jeder
Einreisebefragung wird die Frage nach dem Reiseweg der Person, auch des unbegleiteten
Minderjährigen, gestellt und je nach Antwort auch nach den Umständen der Reise gefragt. Um das
Untertauchen von Minderjährigen zu verhindern, werden sie in einer speziellen Unterkunft für
Minderjährige mit gesonderter, auf Minderjährige zugeschnittener Betreuung untergebracht. Es gab
keine Fälle von zwangsweisen Ausschaffungen von Kindern, welche Opfer von Menschenhandel waren.
•

Question 66: What programmes and services exist in your country for the (re)integration of child
victims of trafficking? What solutions are provided if the reintegration of the child into his/her family
is not in the child’s best interests?

Keine.
Trafficking for the purpose of organ removal
•

Question 67: Please describe the measures taken in your country to prevent THB for the purpose of
the removal of organs, and in particular:
a.

the legislation and regulations on organ transplantation and removal of organs, including
requirements for the living donation procedure (information/consent, evaluation/selection,
follow-up and registry) and criteria for authorising centres for living donation;

b.

the institution(s) in charge of overseeing and monitoring the medical care and recovery of
donors and recipients and managing or supervising any waiting lists for organ
transplantations;

c.

the guidance and training provided to relevant professionals to prevent this form of THB,
to report cases and to identify and assist victims.

Art. 46b Abs. 1 des Gesundheitsgesetzes (GesG, LGBl. 2008 Nr. 30) zufolge dürfen Organe, Gewebe
oder Zellen nur freiwillig und unentgeltlich gespendet werden. Gemäss Art. 46c GesG steht Organhandel
in Liechtenstein unter Strafe. Gemäss Art. 47b GesG führt das Amt für Gesundheit ein
Lebendspenderregister.
Da es in Liechtenstein keine Institutionen gibt, in denen Organe transplantiert oder für die
Transplantation entnommen werden, sind die zweite und dritte Teilfrage für Liechtenstein nicht relevant.
•

Question 68: Have you had any cases or suspected cases of THB for the purpose of the removal of
organs? How did investigations take place in such cases and what special investigation techniques
were used?
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Nein.
Jurisdiction
•

Question 69: Please outline the measures taken by your country to establish and exercise
jurisdiction over the offences set out in the Convention, in particular with regard to offences
committed outside the jurisdiction of the state (including in cases where your national is a victim of
THB committed abroad).

Gemäss § 64 Abs. 1 Ziff. 4a StGB werden im Ausland begangene Fälle von Menschenhandel ohne
Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts bestraft, wenn der Täter oder das Opfer liechtensteinischer
Staatsangehöriger ist oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, durch die Tat
sonstige liechtensteinische Interessen verletzt worden sind oder der Täter zur Zeit der Tat Ausländer
war, sich in Liechtenstein aufhält und nicht ausgeliefert werden kann.
Measures related to endangered or missing persons
•

Question 70: What measures are envisaged in your country to transmit information to another party
concerning a victim, witness or collaborator with the judicial authorities in a THB case, who your
authorities believe is in immediate danger on the territory of another party? What protection
measures are envisaged for such persons, should another party to the Convention inform you about
their presence on your territory? Please provide examples from practice.

Keine Fälle bekannt.
•

Question 71: Has an early warning system for missing children been introduced in your country and
is the harmonised European telephone number for missing children available? What other measures
are there for early signalling to other countries about endangered and/or missing children? Has your
country concluded any agreements or taken any other measures to reinforce co-operation with
other countries in the search for missing people, in particular children, where your authorities have
reasonable grounds to believe that missing children may be victims of trafficking or are at risk of
becoming victims of trafficking?

Nein.
Relationship with other international instruments
•

Question 72: Please indicate any agreements concluded by your country in accordance with Article
40.2 of the Convention.

Keine.
•

Question 73: Please provide details of cases where victims or possible victims of THB have been
granted refugee status or subsidiary/complementary protection.

Keine Fälle.
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E.
•

Statistics on THB (per year, starting with 2016)
Number of victims identified in the sense of having been recognised by a state institution or
mandated NGO as deserving any of the rights or entitlements to services provided for by the
Convention (with breakdown by sex, age, nationality, form of exploitation, internal or transnational
trafficking, and body which identified them).

0
•

Number of presumed victims whom the competent authorities had “reasonable grounds” to believe
were victims of THB (with breakdown by sex, age, nationality, form of exploitation, internal or
transnational trafficking, and body which identified them). Please clarify whether this number
includes victims who were formally identified or is an additional number.

In den letzten Jahren wurden nur wenige Verdachtsfälle von Menschenhandel bekannt. Zwischen 2012
und 2017 führte die Landespolizei insgesamt vier Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts auf
Menschenhandel gemäss § 104a StGB durch. Diese erfolgten in den meisten Fällen aufgrund des
Verdachts auf sexuelle Ausbeutung, nur in einem Fall wurde aufgrund von Ausbeutung der Arbeitskraft
(Bettelei) ermittelt. Drei Ermittlungsverfahren wurden beendet, eines läuft immer noch. Bislang gab es
noch keine Verurteilung wegen Menschenhandel in Liechtenstein.

Anzahl Personen

Geschlecht

Alter

Nationalität

3

Männlich

29, 30, 34

Thailand

2

Weiblich

27, 32

Rumänien

1

Männlich

10

Rumänien

1

Weiblich

31

Ukraine

4

Weiblich

28, 29, 32, 35

Dominikanische
Republik

•

Number of victims granted a recovery and reflection period (if possible, disaggregated by sex, age,
nationality, form of exploitation).

Anzahl Personen

Geschlecht

Alter

Nationalität

2

Männlich

29, 30

Thailand

•

Number of victims who received assistance (if possible, disaggregated by sex, age, nationality, form
of exploitation, internal or transnational trafficking).

Anzahl Personen

Geschlecht

Alter

Nationalität

2

Männlich

29, 30

Thailand

GRETA(2018)14
28
_______________________________________________________________________________________________________

•

Number of shelters for victims of THB and total number of places in these shelters.

0
•

Number of victims who were granted a residence permit, with an indication of the type of the
permit (owing to the victim’s personal situation or for the purpose of co-operation with the
competent authorities) and its duration, if possible, disaggregated by sex, age, nationality, form of
exploitation.

0
•

Number of victims given refugee status and subsidiary/complementary protection.

0
•

Number of victims who claimed compensation and who received compensation (if possible,
disaggregated by sex, age, nationality, form of exploitation), with an indication of whether the
compensation was provided by the perpetrator or the state, and the amount awarded.

0
•

Number of victims repatriated to your country (if possible, disaggregated by sex, age, country of
destination, form of exploitation).

0
•

Number of victims repatriated from your country to another country (if possible, disaggregated by
sex, age, nationality, form of exploitation).

0
•

Number of investigations into THB cases.

4
•

Number of prosecutions of THB cases.

0
•

Number of convictions for THB resulting in penalties involving deprivation of liberty, with an
indication of the duration of the penalty and whether effectively enforced or suspended.

0
•

Number of judgments resulting in the confiscation of assets.

0
•

Number of judgments resulting in the closure of a business or an establishment which was being
used to carry out THB.
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0
•

Number of convictions for the use of services of a victim of THB.

0
•
0

Number of victims of THB who benefitted from the non-punishment provision.
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Appendix: Relevant articles from the Criminal Code
§

Original article

English translation1

64

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne
Rücksicht auf die Gesetze des Tatorts bestraft
werden
1) Die liechtensteinischen Strafgesetze gelten
unabhängig von den Strafgesetzen des Tatorts
für folgende im Ausland begangene Taten: […]
4a.
Genitalverstümmelung im Sinne von §
90 Abs. 3, erpresserische Entführung (§ 102),
Überlieferung an eine ausländische Macht (§
103), Sklavenhandel (§ 104), Menschenhandel
(§ 104a), schwere Nötigung nach § 106 Abs. 1
Ziff. 3, verbotene Adoptionsvermittlung (§
193a), Vergewaltigung (§ 200), sexuelle
Nötigung (§ 201), sexuelle Belästigung
gegenüber Unmündigen nach § 203 Abs. 2,
sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder
psychisch beeinträchtigten Person (§ 204),
schwerer
sexueller
Missbrauch
von
Unmündigen (§ 205), sexueller Missbrauch von
Unmündigen (§ 206), sittliche Gefährdung
Unmündiger oder Jugendlicher (§ 207),
sexueller Missbrauch von Minderjährigen (§
208), Anbahnung von Sexualkontakten mit
Unmündigen (§ 209), unsittliches Einwirken auf
Unmündige (§ 209a), Missbrauch eines
Autoritätsverhältnisses nach § 212 Abs. 1,
entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten
mit Minderjährigen (§ 214), Förderung der
Prostitution
und
pornographischer
Darbietungen
Minderjähriger
(§
215a),
grenzüberschreitender Prostitutionshandel (§
217) sowie pornographische Darstellungen
Minderjähriger (§ 219), wenn
a) der Täter oder das Opfer liechtensteinischer
Staatsangehöriger ist oder seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat,
b) durch die Tat sonstige liechtensteinische
Interessen verletzt worden sind oder
c) der Täter zur Zeit der Tat Ausländer war,
sich in Liechtenstein aufhält und nicht
ausgeliefert werden kann; […]

Offences abroad that are punished irrespective
of the laws of the place of their commission
1) The Liechtenstein criminal laws shall apply
to the following acts committed abroad,
irrespective of the criminal laws of the place
where the act is committed: […]
4a. genital mutilation as defined by § 90
paragraph 3, extortionate kidnapping (§ 102),
delivery to a foreign power (§ 103), slave trade
(§ 104), trafficking in human beings (§ 104a),
aggravated coercion as defined by § 106
paragraph 1 sub-paragraph 3, illegal adoption
placements (§ 193a), rape (§ 200), sexual
assault (§ 201), sexual harassment of underage persons as defined by § 203 paragraph 2,
sexual abuse of a defenceless or mentally
impaired person (§ 204), aggravated sexual
abuse of under-age persons (§ 205), sexual
abuse of under-age persons (§ 206),
endangerment of the morals of under-age
persons or adolescents (§ 207), sexual abuse
of minors (§ 208), initiation of sexual contacts
with under-age persons (§ 209), immoral
influence on under-age persons (§ 209a),
abuse of a relationship of authority as defined
by § 212 paragraph 1, arrangement of sexual
contacts with minors in return for a valuable
consideration (§ 214), promotion of prostitution
and pornographic performances of minors (§
215a), cross-border trafficking in prostitution (§
217) and pornographic depictions of minors (§
219), if
a) the perpetrator or the victim is a
Liechtenstein citizen or has his place of
residence
or
his
habitual
abode
in
Liechtenstein,
b) the act has violated other Liechtenstein
interests, or
c) the perpetrator was, at the time of the act, a
foreign national who is in Liechtenstein and
cannot be extradited; […]

99

Freiheitsentziehung
1) Wer einen anderen widerrechtlich gefangen
hält oder ihm auf andere Weise die persönliche
Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.
2) Wer die Freiheitsentziehung länger als einen

Deprivation of liberty
1) Any person who unlawfully imprisons
another person or deprives such other person
of his personal liberty in any other manner shall
be punished with imprisonment of up to three
years.

1

English is not an official language of the Principality of Liechtenstein. This translation is provided for information
purposes only and has no legal force.
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Monat aufrecht erhält oder sie auf solche
Weise, dass sie dem Festgehaltenen besondere
Qualen bereitet, oder unter solchen Umständen
begeht, dass sie für ihn mit besonders
schweren Nachteilen verbunden ist, ist mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.

Entführung einer willenlosen oder wehrlosen
Person
Wer eine Person, die geisteskrank ist oder sich
in einem Zustand befindet, der sie zum
Widerstand unfähig macht, entführt, um sie
sexuell zu missbrauchen oder sexuellen
Handlungen zuzuführen, ist mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.
101
Entführung einer unmündigen Person
Wer eine unmündige Person entführt, um sie
sexuell zu missbrauchen oder sexuellen
Handlungen zuzuführen, ist mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu
bestrafen.
104
Sklavenhandel
1) Wer Sklavenhandel treibt, ist mit
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren
zu bestrafen.
2) Ebenso ist zu bestrafen, wer bewirkt, dass
ein
anderer
versklavt
oder
in
eine
sklavereiähnliche Lage gebracht wird oder dass
sich ein anderer in Sklaverei oder eine
sklavereiähnliche Lage begibt.
104a
Menschenhandel
1) Wer
1. eine minderjährige Person oder
2. eine volljährige Person unter Einsatz
unlauterer Mittel (Abs. 2) gegen die Person mit
dem Vorsatz, dass sie sexuell, durch
Organentnahme oder in ihrer Arbeitskraft
ausgebeutet werde, anwirbt, beherbergt oder
sonst aufnimmt, befördert oder einem anderen
anbietet oder weitergibt, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen.
2) Unlautere Mittel sind die Täuschung über
Tatsachen,
die
Ausnützung
einer
Autoritätsstellung, einer Zwangslage, einer
Geisteskrankheit oder eines Zustands, der die
Person wehrlos macht, die Einschüchterung
und die Gewährung oder Annahme eines
Vorteils für die Übergabe der Herrschaft über
die Person.
3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat unter
Einsatz von Gewalt oder gefährlicher Drohung
begeht.
100

2) Any person who maintains the deprivation of
liberty for longer than one month or commits
the act in a manner that causes the detained
person
exceptional
agony
or
under
circumstances that entail particularly severe
disadvantages to the detained person shall be
punished with imprisonment of one to ten
years.
Kidnapping of an abulic or defenceless person
Any person who kidnaps another person that is
mentally ill or in a condition that makes such
other person incapable of resistance in order to
sexually abuse such other person or involve
such other person in sexual acts shall be
punished with imprisonment of six months to
five years.
Kidnapping of an under-age person
Any person who kidnaps an under-age person
in order to sexually abuse such under-age
person or involve such under-age person in
sexual acts shall be punished with
imprisonment of six months to five years.

Slave trade
1) Any person engaging in the slave trade shall
be punished with imprisonment of ten to
twenty years.
2) Any person shall be punished likewise who
effects that another person is enslaved or
brought into a situation similar to slavery or
effects that another person enters into slavery
or a situation similar to slavery.
Trafficking in human beings
1) Any person who recruits, accommodates or
otherwise takes in, transports, or offers or
passes on to another person,
1. a minor person, or
2. an adult person by dishonest means
(paragraph 2) used against the person with the
intent that such minor or adult person be
exploited sexually, by organ removal, or in
terms of their labour, shall be punished with
imprisonment of up to three years.
2) Dishonest means shall include deception
regarding facts, taking advantage of a position
of authority, plight, mental illness, or a condition
that
makes
the
person
defenceless,
intimidation, and the granting or acceptance of
a benefit for handing over control of the person.
3) Any person who commits the act with the
use of force or a dangerous threat shall be
punished with imprisonment of six months to
five years.
4) Any person who commits the act against an
under-age person, as part of a criminal group,
with use of severe force or in such a manner
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4) Wer die Tat gegen eine unmündige Person,
im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, unter
Anwendung schwerer Gewalt oder so begeht,
dass durch die Tat das Leben der Person
vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet wird
oder die Tat einen besonders schweren
Nachteil für die Person zur Folge hat, ist mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.
106
Schwere Nötigung
1) Wer eine Nötigung begeht, indem er
1. mit dem Tod, mit einer erheblichen
Verstümmelung
oder
einer
auffallenden
Verunstaltung, mit einer Entführung, mit einer
Brandstiftung, mit einer Gefährdung durch
Kernenergie,
ionisierende
Strahlen
oder
Sprengmittel oder mit der Vernichtung der
wirtschaftlichen Existenz oder gesellschaftlichen
Stellung droht,
2. die genötigte oder eine andere Person,
gegen die sich die Gewalt oder gefährliche
Drohung richtet, durch diese Mittel längere Zeit
hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt
oder
3. die genötigte Person zur Eheschliessung, zur
Eintragung einer Partnerschaft, zur Prostitution,
zur Mitwirkung an einer pornographischen
Darbietung (§ 215a Abs. 3), zu einem
Schwangerschaftsabbruch (§ 96) oder sonst zu
einer Handlung, Duldung oder Unterlassung
veranlasst, die besonders wichtige Interessen
der genötigten oder einer dritten Person
verletzt,
ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren zu bestrafen.
2) Ebenso ist der Täter zu bestrafen, wenn die
Tat
den
Selbstmord
oder
einen
Selbstmordversuch der genötigten oder einer
anderen Person zur Folge hat, gegen die sich
die Gewalt oder gefährliche Drohung richtet.
193a
Verbotene Adoptionsvermittlung
1)
Wer
bewirkt,
dass
eine
zustimmungsberechtigte
Person
gegen
Gewährung eines Vorteils für sich oder einen
Dritten der Adoption einer minderjährigen
Person durch eine andere Person zustimmt, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu
bestrafen.
2) Handelt der Täter, um sich oder einem
Dritten einen Vermögensvorteil zu verschaffen,
so ist er mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
zu bestrafen.
3) Annehmende und Wahlkinder, zwischen
denen die Adoption vermittelt wird, sind nicht

that the life of such under-age person is
intentionally or grossly negligently endangered
by the act or in such a manner that the act
results in a particularly severe disadvantage for
such under-age person, shall be punished with
imprisonment of one to ten years.

Aggravated coercion
1) Any person who commits coercion by
1. threatening death, substantial mutilation or
conspicuous disfigurement, kidnapping, arson,
endangerment through nuclear energy, ionizing
radiation, or explosives, or destruction of
livelihood or social status,
2. inflicting a state of agony on the coerced
person or another person against whom the
force or dangerous threat is directed, by these
means and for an extended period of time, or
3. inducing the coerced person into marriage,
registration of a partnership, prostitution, or
participation in a pornographic performance (§
215a paragraph 3), termination of pregnancy (§
96) or otherwise into an act, acquiescence, or
omission that violates particularly important
interests of the coerced person or a third party
shall be punished with imprisonment of six
months to five years.
2) The perpetrator shall be punished likewise if
the act results in the suicide or attempted
suicide of the coerced person or of another
person against whom the force or dangerous
threat is directed.

Unlawful adoption placements
1) Any person who effects that a person
entitled to give his consent, in return for being
granted a benefit to such entitled person or a
third party, consents to the adoption of a minor
by another person shall be punished with
imprisonment of up to two years.
2) If the perpetrator acts in order to obtain a
pecuniary benefit for himself or a third party,
such perpetrator shall be punished with
imprisonment of up to three years.
3) Adopting parents and adopted children
between whom the adoption is arranged shall
not be punished as participants (§ 12 of the
Criminal Code).
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als Beteiligte (§ 12 StGB) zu bestrafen.
194

Entziehung eines Minderjährigen aus der
Macht des Erziehungsberechtigten
1) Wer eine minderjährige Person der Macht
des Erziehungsberechtigten entzieht, sie vor
ihm verborgen hält, sie verleitet, sich dieser
Macht zu entziehen oder sich vor dem
Berechtigten verborgen zu halten, oder ihr dazu
Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr zu bestrafen.
2) Wer die Tat in Beziehung auf eine
unmündige
Person
begeht,
ist
mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist auch
zu bestrafen, wer die Tat begeht, um die
minderjährige Person sexuell zu missbrauchen
oder sexuellen Handlungen zuzuführen.
4) Der Täter ist nur auf Antrag des
Erziehungsberechtigten zu verfolgen.
5) Eine minderjährige Person, die einen
anderen dazu verleitet, sie der Macht des
Erziehungsberechtigten zu entziehen oder ihr
Hilfe zu leisten, sich selbst dieser Macht zu
entziehen, ist nicht zu bestrafen.

214

Entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten
mit Minderjährigen
1) Wer die persönliche Annäherung einer
unmündigen mit einer anderen Person zur
Vornahme
einer
sexuellen
Handlung
herbeiführt, um sich oder einem anderen einen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
2) Wer ausser dem Fall des Abs. 1 die
persönliche Annäherung einer minderjährigen
mit einer anderen Person zur Vornahme einer
sexuellen Handlung herbeiführt, um sich oder
einem anderen einen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren zu bestrafen.

215

Leading to prostitution
Zuführen zur Prostitution
1) Wer eine Person der Prostitution zuführt, ist 1) Any person who leads another person to
shall
be
punished
with
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu prostitution
imprisonment of up to two years.
bestrafen.

215a

Förderung der Prostitution und
pornographischer Darbietungen Minderjähriger
1) Wer eine minderjährige Person, mag sie
auch bereits der Prostitution nachgehen, zur
Ausübung der Prostitution oder zur Mitwirkung
an einer pornographischen Darbietung anwirbt
oder einem anderen zu einem solchen Zweck
anbietet oder vermittelt, ist mit Freiheitsstrafe

Removal of a minor from the custody of the
parent or legal guardian
1) Any person who removes a minor from the
custody of the parent or legal guardian or
conceals such minor from the parent or legal
guardian, or who causes or assists such minor
to remove himself or hide from his parent or
legal guardian shall be punished with
imprisonment of up to one year.
2) Any person who commits the act in relation
to an under-age person shall be punished with
imprisonment of up to three years.
3) Any person who commits the act in order to
sexually abuse the minor or to involve the
minor in sexual acts shall also be punished with
imprisonment of up to three years.
4) The perpetrator shall only be prosecuted
upon application of the parent or legal
guardian.
5) Any minor who causes another person to
remove the minor from the custody of his
parent or legal guardian or to assist him to
remove himself from such custody shall not be
punished.
Arrangement of sexual contacts with minors in
return for a valuable consideration
1) Any person who brings about the personal
proximity of an under-age person with a third
person for the purpose of performing a sexual
act, in order to obtain a pecuniary benefit for
himself or another person, shall be punished
with imprisonment of up to five years.
2) Any person who, other than in the case set
out in paragraph 1, brings about the personal
proximity of a minor person with a third person
for the purpose of performing a sexual act, in
order to obtain a pecuniary benefit for himself
or another person, shall be punished with
imprisonment of up to two years.

Promotion of prostitution and pornographic
performances of minors
1) Any person who recruits a minor person,
even if such minor person already engages in
prostitution, to engage in prostitution or to
participate in a pornographic performance or
offers or arranges such minor person to or for a
third person for that purpose, shall be punished
with imprisonment of up to three years. Any
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216

bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu
bestrafen, wer eine minderjährige Person, die
der Prostitution nachgeht oder an einer
pornographischen Darbietung mitwirkt, in
diesem Zusammenhang ausnützt, um sich oder
einem
anderen
einen
Vermögensvorteil
zuzuwenden. Wer die Tat gegen eine
unmündige
Person
begeht,
ist
mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren zu bestrafen.
2) Wer die Tat im Rahmen einer kriminellen
Vereinigung, unter Anwendung schwerer
Gewalt oder so begeht, dass durch die Tat das
Leben der Person vorsätzlich oder grob
fahrlässig gefährdet wird oder die Tat einen
besonders schweren Nachteil für die Person zur
Folge hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Wer
eine derartige Tat gegen eine unmündige
Person begeht, ist mit Freiheitsstrafe von
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
3) An einer pornographischen Darbietung wirkt
mit, wer dabei eine auf sich selbst reduzierte,
von anderen Lebensäusserungen losgelöste
und der sexuellen Erregung eines Betrachters
dienende sexuelle Handlung an sich selbst, an
einer anderen Person oder mit einem Tier
vornimmt, eine solche sexuelle Handlung an
sich vornehmen lässt oder auf solche Weise
seine Genitalien oder seine Schamgegend zur
Schau stellt.
4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu
bestrafen,
wer
wissentlich
eine
pornographische Darbietung besucht, an der
minderjährige Personen mitwirken.

person shall be punished likewise who exploits
a minor person in this connection in order to
obtain a pecuniary benefit for himself or
another person, where such minor person
engages in prostitution or participates in a
pornographic performance. Any person who
commits the act against an under-age person
shall be punished with imprisonment of six
months to five years.
2) Any person who commits the act as part of a
criminal group, with use of severe force or in
such a manner that the life of the person is
intentionally or grossly negligently endangered
by the act or that the act results in a particularly
severe disadvantage for the person, shall be
punished with imprisonment of six months to
five years. Any person who commits an act of
this kind against an under-age person shall be
punished with imprisonment of one to ten
years.
3) Any person shall be deemed to participate in
a pornographic performance who performs a
sexual act on himself, on another person, or on
an animal, where that act is reduced to the act
itself, separated from other expressions of life,
and serves to sexually arouse a spectator, or
who has such an act performed on himself, or
in that manner displays his or her genitalia or
pubic region.
4) Any person who knowingly attends a
pornographic performance in which minors
participate shall be punished with imprisonment
of up to three years.

Zuhälterei
1) Wer mit dem Vorsatz, sich aus der
Prostitution einer anderen Person eine
fortlaufende Einnahme zu verschaffen, diese
Person ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr zu bestrafen.
2) Wer mit dem Vorsatz, sich aus der
Prostitution einer anderen Person eine
fortlaufende Einnahme zu verschaffen, diese
Person ausbeutet, sie einschüchtert, ihr die
Bedingungen der Ausübung der Prostitution
vorschreibt oder mehrere solche Personen
zugleich ausnützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.
3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist auch
zu bestrafen, wer durch Einschüchterung eine
Person abhält, die Prostitution aufzugeben.
4) Wer eine nach den vorstehenden

Pimping
1) Any person who, with the intent to obtain
regular income from the prostitution of another
person, takes advantage of such other person
shall be punished with imprisonment of up to
one year.
2) Any person who, with the intent to obtain
regular income from the prostitution of another
person, exploits or intimidates such other
person or dictates to such other person the
conditions of the exercise of prostitution or
takes advantage of several such other persons
at the same time shall be punished with
imprisonment of up to three years.
3) Any person who prevents another person
from
renouncing
prostitution
through
intimidation shall likewise be punished with
imprisonment of up to three years.
4) Any person who commits an act carrying a
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217

Bestimmungen mit Strafe bedrohte Handlung
als Mitglied einer kriminellen Vereinigung
begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
5) Der Täter ist mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wenn
die ausgenützte Person das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

penalty pursuant to the preceding provisions as
a member of a criminal group shall be punished
with imprisonment of six months to five years.
5) The perpetrator shall be punished with
imprisonment of six months to five years if the
person taken advantage of has not yet reached
the age of eighteen.

Grenzüberschreitender Prostitutionshandel
1) Wer eine Person, mag sie auch bereits der
Prostitution ergeben sein, der Prostitution in
einem anderen Staat als in dem, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuführt
oder sie hierfür anwirbt, ist mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wenn er
die Tat jedoch gewerbsmässig begeht, mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.
2) Wer eine Person (Abs. 1) mit dem Vorsatz,
dass sie in einem anderen Staat als in dem,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in
dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat,
Prostitution treibe, durch Täuschung über
dieses Vorhaben verleitet oder mit Gewalt oder
durch gefährliche Drohung nötigt, sich in einen
anderen Staat zu begeben, oder sie mit Gewalt
oder unter Ausnützung ihres Irrtums über
dieses Vorhaben in einen anderen Staat
befördert, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis
zu zehn Jahren zu bestrafen.

Cross-border trafficking in prostitution
1) Any person who, even if the person
concerned already engages in prostitution,
arranges or recruits another person to engage
in prostitution in a state other than such other
person's state of citizenship or habitual abode
shall be punished with imprisonment of six
months to five years, but if such person
commits the act on a commercial basis, the
punishment shall be imprisonment of one to ten
years.
2) Any person who, with the intent to have
another person (paragraph 1) engage in
prostitution in a state other than such other
person's state of citizenship or habitual abode,
induces such other person through deception
regarding this plan or coerces such other
person by force or a dangerous threat to go to
another state, or, by force or by taking
advantage of such other person's mistake with
regard to this plan, transports such other
person to another state, shall be punished with
imprisonment of one to ten years.

