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Text
Inländische Gerichtsbarkeit ist bereits dann gegeben, wenn eine der in § 104a Abs. 1 StGB genannten Handlungen mit dem Vorsatz, dass eine andere Person ausgebeutet werde, in Österreich gesetzt wurde. Eine tatsächliche Ausbeutung ist zur Erfüllung des Tatbestandes nicht erforderlich.
Ob eine Ausbeutung der Arbeitskraft in Österreich vorliegt, ist ausschließlich nach den gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Standards in Österreich zu beurteilen.

Aus Anlass der Menschenrechtsbeschwerde J.V.L. u.a. gegen Österreich wird unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung, nachfolgende Rechtsansicht des BMJ zur Kenntnis gebracht:
1.	Inländische Gerichtsbarkeit:
Bei der Beurteilung der Frage, ob hinsichtlich des Tatbestandes Menschenhandel ein Tatort im Inland vorliegt, kommt es lediglich darauf an, ob eine der in § 104a Abs. 1 StGB genannten Handlungen (anwerben, beherbergen oder sonst aufnehmen, befördern oder einem anderen anbieten oder weitergeben) mit dem Vorsatz, dass eine andere Person ausgebeutet werde, in Österreich gesetzt wurde. Ob bei einem Fall von Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung im Inland eine Ausbeutung über einen kurzen Zeitraum oder gar nicht erfolgte, ist für die Beurteilung der inländischen Gerichtsbarkeit nicht relevant, weil der Täter lediglich den Vorsatz haben muss, dass das Opfer ausgebeutet wird. Für die Erfüllung des Tatbestandes (im Inland) ist daher eine tatsächliche Ausbeutung des Opfers nicht erforderlich.
2.	Ausbeutung der Arbeitskraft:
Eine Ausbeutung der Arbeitskraft liegt nach den Materialien zum Strafrechtsänderungsgesetz 2013 jedenfalls dann vor, „wenn dem Opfer für seine Arbeit oder Dienstleistung über längere Zeit hindurch keine oder nur völlig unzureichende Geldmittel überlassen werden sollen oder wenn die nach der Gesetzeslage erlaubte oder zumutbare Arbeitszeit über einen längeren Zeitraum exzessiv ausgedehnt oder das Opfer unter unzumutbaren Arbeitsbedingungen zur Erbringung der von ihm geforderten Leistung verhalten werden soll“ (EBRV Sexualstrafrechtsänderungsgesetz 2319 BlgNR 24. GP, 5).
Bei einer Tätigkeit in Österreich sind insofern ausschließlich die österreichischen gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Standards maßgeblich. Es kommt nicht darauf an, ob das Opfer den Arbeitsbedingungen zugestimmt hat bzw. die Arbeitsbedingungen als Ausbeutung wahrnimmt (beispielsweise weil im Heimatland des Opfers die Bezahlung grundsätzlich viel geringer ist, als in Österreich). Die Frage der Ausbeutung ist vielmehr nach einem objektiven Maßstab unter Zugrundelegung der österreichischen Standards im Arbeitsrecht zu beurteilen (siehe EBRV Sexualstrafrechtsänderungsgesetz 2319 BlgNR 24. GP, 5).


