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Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung
des Menschenhandels; Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessu-
alen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG); Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kantonsregierungen wurden von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zur Vernehm-
lassung zum Entwurf für einen Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung
des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie zum
Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen ZeLigenschutz (Zeugen-
schutzgesetz) eingeladen.

Der Regierungsrat stimmt beiden Vorlagen grundsätzlich zu. ln Bezug auf den ausserpro-
zessualen Zeugenschutz teilen wir die Auffassung, dass es für den Aufbau und Erhalt von
Know-how und Professionalität dieser Stelle notwendig ist, dass diese zentral bei den Bun-
desbehörden angesiedelt wird. Von Bedeutung ist auch, dass sie die Kantone auch in denje-
nigen Fällen unterstützt und berät, in denen eine Person nicht in ein eigentliches Zeugen-
schutzprogramm aufgenommen werden kann, aber doch Schutzmassnahmen bedarr.

Eine Kostenbeteiligung am Aufbau und Betrieb der Zeugenschutzstelle gemäss Art. 34
Abs. 2 durch die Kantone ist unseres Erachtens nicht angezeigt. Der Bund bestimmt die
Ressourcenausstattung der Zeugenschutzstelle. Die entsprechenden Kosten sollen deshalb
durch ihn getragen werden. Gemäss Art. 35 ist es vorgesehen, dass die Beratungs- und Un-
terstützungsleistungen an die Kantone von diesen dem Bund vergütet werden. Die Zeugen-
schutzstelle prüft auch die Anträge auf Ausarbeitung eines Zeugenschutzprogramms. Die
Kantone haben somit wenig Einfluss auf die Kosten beziehungnsweise Kostenentwicklung
der Zeugenschutzstelle.
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Landammann:

Roland Brogli

Staatssc reiber:7.......

A

Dr. Peter Grünenfelder

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung und versichern Sie,
sehr geehrte Damen und Herren, unserer ausgezeichneten Wertschätzung.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS

Kopie an: 
— Departement Volkswirtschaft und Inneres
— Abteilung Strafrecht DVI
— Kantonspolizei DVI
— Migrationsamt DVI
— Justizbehörden OG
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Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Appenzell, 3. Februar 2010

Vernehmlassung I Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates
zur Bekämpfung des Menschenhandels I Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom Dezember 2009, mit welchem Sie um Stellungnah-
me zur Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung
des Menschenhandels sowie zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über den ausserprozes-
sualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG) bis 15. März 2010 ersuchten.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und kann Ihnen mitteilen, dass sie mit
der Vorlage einverstanden ist.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie, sehr geehrte Da-
men und Herren, freundlich.

Zur Kenntnis an:
Justiz-, Polizei- und Militärdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 10d, 9050 Appenzell
Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg
Nationalrat Arthur Loepfe, Schönenbüel 46, 9050 Appenzell Steinegg
ProtokollDefinitiv.dot/es
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Herisau, 5. März 2010/se

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels und Vorentvvurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom Dezember 2009 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement EJPD eingeladen, sich zur eingangs erwähnten Vorlage bis zum 15. März 2010
vernehmen zu lassen.

Die Regierung nimmt wie folgt Stellung:

Die Ratifikation des vorliegenden Übereinkommens ist zur verbesserten Durchsetzung der Menschrechte der
Opfer von Menschenhandel klarerweise zu befürworten. Sornit wird auch die damit verbundene Anpassung
des schweizerischen Zeugenschutzrechtes begrusst. Angesichts der vergleichsweise geringen Anzahl
Zeugenschutzfälle, der durch die Kleinräumigkeit der Schweiz bedingten interkantonalen und oft wohl
internationalen Zusammenarbeit und der anzustrebenden Effizienz und Professionalität der Durchführung
erscheint es nach wie vor sinnvoll und wichtig, die Kompetenz zur Durchführung der
Zeugenschutzmassnahmen für Zeuginnen und Zeugen aus Bundesverfahren wie für Zeuginnen und Zeugen
aus kantonalen Verfahren zentral bei einer nationalen Zeugenschutzstelle anzusiedeln. Durch die Schaffung
einer zentralen Zeugenschutzstelle auf Bundesebene können professionelle und qualitativ hochstehende
Zeugenschutzmassnahmen erreicht werden. Die Vorlage ist deshalb grundsätzlich zu befürworten.

In Art. 34 der Vorlage wird festgelegt, dass das jeweilige zuständige Gemeinwesen, also der antragstellende
Bund oder Kanton, die Kosten des Zeugenschutzprogramms einschliesslich der Lebenshaltungskosten der zu
schützenden Person zu tragen hat. Zudem haben die Kantone dem Bund eine angemessene Vergütung an
den Aufbau und den Betrieb der Zeugenschutzstelle leisten. Der entsprechende Kostenschlüssel soll allerdings
erst später durch den Bundesrat in einer Verordnung erlassen werden. Die Kostenverteilung zwischen Bund
und Kantone ist deshalb noch höchst ungewiss. Die Kantone müssen jedoch wissen, welche finanziellen
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Pflichten sie auf sich nehmen. Es wird deshalb ersucht, dass der Kostenschlüssel noch vor Verabschiedung
des Gesetzes offengelegt wird.

VVir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und verbleiben

mit freundlichen Grüssen

Im Ariftrag,dRegiarungsrates

Birchler, RatschreiberMart
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DER REGIERUNGSRAT

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT

Eidgenössisches
Justiz- und Polizeidepartement

3003 Bern

Vernehmlassung betreffend Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens
des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels; Vorentwurf zu einem
Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit:

A. Grundsätzliche Bemerkungen

Der Ratifikation des erwähnten Übereinkommens sowie dessen Umsetzung in das Bundes-
recht stimmen wir zu. Die Schaffung eines ausserprozessualen Zeugenschutzes ist sehr zu
begrüssen, denn die erfolgreiche Bekämpfung der schweren Kriminalität erfordert auch ein
griffiges Zeugenschutzprogramm. Dazu gehört neben den gesetzlich geregelten ausser-
prozessualen Zeugenschutzmassnahmen die Einrichtung einer zentralen nationalen Zeu-
genschutzstelle.

B. Bemerkungen aus der Optik der Opferhilfe respektive des Opferschutzes

Dass die neu vorgesehene Zeugenschutzstelle den Kantonen beratend und unterstützend
zur Seite steht, auch zu Gunsten von Personen, die nicht in ein eigentliches Zeugenschutz-
programm aufgenommen werden, jedoch einzelner Schutzmassnahmen bedürfenl , ist aus
Opfersicht positiv zu werten. In verschiedener Hinsicht legt aber das Europaratsüberein-
kommen zur Bekämpfung des Menschenhandels mehr Gewicht auf den Opferschutz als der
unterbreitete Gesetzesentwurf. Es setzt in den Bereichen Strafrecht, Ausländerrecht sowie
Opfer- und Zeugenschutz Standards, die die zwischenstaatliche Kooperation bei der
Bekämpfung des Menschenhandels stärken. Das Übereinkommen selbst stellt aber den
Opferschutz und nicht wie der Gesetzesentwurf den Zeugenschutz ins Zentrum.

Artikel 23 Buchstabe e Gesetzesentwurf

08.02-1000-387
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So werden mit dem vorgeschlagenen Zeugenschutzgesetz folgende zwei Gruppen von Op-
fern nicht berücksichtigt:
- Opfer, die zwar aussagebereit sind, deren Aussage aber für das Strafverfahren nicht

wesentlich ist.2
- Opfer, die es nicht wagen auszusagen, die aber trotzdem schwer gefährdet sind. 3 Für die

Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramnn steht nicht die Gefährdung und Schutzbedürftig-
keit im Vordergrund, sondern die Relevanz der Aussagen der betroffenen Opfer für das
Strafverfahren.

Das entworfene Gesetz bezweckt zwar gleichermassen den Schutz einer gefährdeten Per-
son (und ihr nahe stehender Personen) und die Unterstützung der Strafverfolgung 4. Mit dem
Erfordernis der schweren Kriminalität und Schwerstkriminalität zielt es aber in erster Linie
auf die Durchsetzung des staatlichen Strafverfolgungsanspruchs. Entsprechend wird vorge-
schlagen, dass allein die Verfahrensleitung den Antrag auf Aufnahme in das Zeugen-
schutzprogramm stellen kann. Aus der Sicht des Opferschutzes fragt sich allerdings, ob
nicht auch das Opfer respektive bevollmächtigte Stellen wie Opferberatungsstellen 5 oder
Rechtsanwältinnen und -anwälte zur Gesuchseinreichung berechtigt sein sollten. Proble-
matisch aus Opferschutzsicht ist insbesondere die Tatsache, dass die Aufnahme in das
Zeugenschutzprogramm von der konkreten Durchführung eines Strafverfahrens abhängt.
Es ist durchaus möglich, dass erst nach Abschluss eines Strafverfahrens oder erst nach
dessen Einstellung eine Gefährdung an Leib und Leben von Zeuginnen und Zeugen auftritt.

In Menschenhandelsfällen sind schon heute viele der im Gesetzesentwurf umschriebenen
Aufgaben der neuen Zeugenschutzstelle gestützt auf das Opferhilfegesetz des Bundes zu
leisten. Das betrifft Massnahmen wie die Abgabe von Hilfsmitteln (Mobiltelefon), Verhal-
tensberatung, psychologische Betreuung, sichere Unterbringung, Regeln der Aufenthalts-
situation etc.; diese Massnahmen werden auch weiterhin vor Eintritt in das Zeugenschutz-
programm nötig sein. Der Ausstieg aus der Ausbeutungssituation und eine erste Stabilisie-
rung des Opfers sind wichtige Voraussetzungen für die gewünschte Mitwirkung im Strafver-
fahren. Die Zeugenschutzstelle muss also im Interesse eines wirksamen Zeugenschutzes
eng mit den bestehenden Opferhilfestellen und den Strafverfolgungsorganen zusammen-
arbeiten.6

Die Frage der Kostentragung wird für die Umsetzung des vorgesehenen Zeugenschutzes
entscheidend sein. Erfahrungsgemäss spielen sich Fälle von Menschenhandel meist
kantonsübergreifend ab. Vor diesem Hintergrund birgt die Tragung der fallabhängigen Kos-
ten durch das verfahrensleitende Gemeinwesen 7 je nach Kanton das Risiko, dass der
Schutzgedanke für einen Antrag auf Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm vor Kosten-
überlegungen zurücktritt. Wir postulieren deshalb, dass der Bund auch die fallabhängigen

• Kosten trägt und dass die angemessene Kostentragungspflicht der Kantone (einschliesslich
Beteiligung an der Zeugenschutzstelle) auf Verordnungsebene festgelegt wird.

2 vgl. Artikel 1 Buchstabe a Gesetzesentwurf und den Kommentar dazu im Erläutemden Bericht, S. 63 f.3 vgl. Artikel 3 Buchstabe a Gesetzesentwurf
4 vgl. Artikel 2 Gesetzesentwurf5 insbesondere die spezialisierte Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration FIZ
6 vgl. Artikel 5, 17 ff. und 23 Gesetzesentwurf
7 vgl. Artikel 34 Gesetzesentwurf



Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrats
Der Präsident:

er La dschreiber:
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Zusammengefasst erscheint es aus der Optik des Opferschutzes unbefriedigend, den aus-
serprozessualen Zeugenschutz nur bei schweren Straftaten und wenn ein Opfer durch sei-
ne Aussage "wesentlich" zur Aufklärung der Delikte beiträgt, zum Tragen kommen zu las-
sen. Abgesehen davon, dass der Begriff "wesentlich" höchst unbestimmt ist und zu unter-
schiedlichen Interpretationen Anlass geben dürfte, sollte die Gefährdung der betroffenen
Person das entscheidende Kriterium für die Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm sein.

ln den allermeisten Verfahren, in denen Opfer aus Angst vor Repressalien keine oder nur
sehr eingeschränkte Aussagen machen, wird das neue Zeugenschutzgesetz gar nicht zur
Anwendung kommen. Tatsache ist aber, dass mehr als 3/4 der Opfer häuslicher Gewalt, die
von einer Strafanzeige absehen, dafür Motive nennen, die in der Täter-Opfer-Beziehung zu
suchen sind. Ganz oben steht die Angst vor dem Täter, verbunden mit konkreten Todes-
drohungen und Todesängsten. Misshandelte Frauen nehmen auch der Kinder wegen Ab-
stand von einem Strafverfahren. Oft reichen hier Schutzmassnahmen für die Opfer wie bei-
spielsweise wie Frauenhäuser aus, aber eben nicht immer. Auch das Thema "Zwangshei-
rat" wird im vorgelegten Gesetzesentwurf nicht angesprochen. Es ist hinlänglich bekannt,
dass junge Frauen, die zwangsverheiratet werden sollen und sich dagegen wehren, in or-
thodoxen islamistischen Kreisen von ihren männlichen Familienangehörigen mit dem Tode
bedroht werden. Als Zeuginnen und Opfer können sie sich diesem menschenrechtswidrigen
Zwang oftmals nur durch den Wechsel der Identität entziehen.Wir bitten Sie, im GEsetz
auch solche Fälle zu regeln.

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für
die Möglichkeit zur Meinungsäusserung.
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Basel, 3. März 2010

Regierungsratsbeschluss
vom 2. März 2010

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung
des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessu-
alen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)
Eröffnung des Vemehmlassungsverfahrens

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken für die Möglichkeit, zur vorgelegten Vorlage Stellung nehmen zu dürfen. Der
Kanton Basel-Stadt begrüsst den Vorentwurf zum Bundesgesetz über den ausserprozessua-
len Zeugenschutz. Die Bekämpfung des Menschenhandels ist ein wichtiges Anliegen. Die
Vorlage ist grundsätzlich praktikabel und ausgewogen gestaltet. Im Hinblick auf die internati-
onale Dimension des Menschenhandels ist darauf hinzuweisen, dass die internationale Zu-
sammenarbeit der zuständigen Behörden wichtig ist, um auch Familienmitglieder im Ausland
schützen zu können. Die finanzielle Beteiligung der Kantone an der zu schaffenden nationa-
len Zeugenschutzstelle ist gemäss dem vorgelegten Bericht nicht genügend bestimmbar. Wir
möchten daher kritisch bemerken, dass der Verteilschlüssel erst in der Verordnung erstellt
wird und die Kantone sich einerseits an den Betriebskosten der Zeugenschutzstelle beteili-
gen sollen und andererseits auch die Beratungstätigkeit dieser Stelle nur entgeltlich in An-
spruch nehmen können, was unseres Erachtens zu einer ungerechtfertigten Doppelbelas-
tung führt.

Mit freundlichen Grüssen
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt
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Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des
Menschenhandels; Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz; Vernehmlassung des Kantons Bern

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Für die uns eingeräumte Gelegenheit, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen, be-
danken wir uns. Gerne lassen wir uns wie folgt vernehmen:
Wir unterstützen die Vorlage und stimmen dem Bundesbeschluss zur Genehmigung des Über-
einkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels zu. Wir begrüssen auch
die Anstrengungen des Bundes zur Bereitstellung eines Instrumentariums zum Schutz gefähr-
deter Zeugen und ihrer Angehörigen. Die Schaffung einer zentralen Zeugenschutzstelle auf
Bundesebene halten wir für richtig und verfassungsrechtlich zulässig.
lm Einzelnen veranlassen uns der erläuternde Bericht zur Genehmigung und Umsetzung des
Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Vorentwurf
für das Zeugenschutzgesetz zu folgenden Bemerkungen:

1. Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarates zur Bekämp-
fung des Menschenhandels

Massnahmen zur Eindämmung der Nachfrage

Artikel 6 des Übereinkommens sieht vor, dass die unterzeichnenden Staaten durch gesetz-
geberische, administrative, erzieherische, soziale, kulturelle oder sonstige Massnahmen der
Nachfrage nach allen Formen des Menschenhandels entgegenwirken. Es wäre zu begrüs-
sen, vvenn der erläuternde Bericht ergänzend aufzeigen würde, welche Massnahmen der
Bund ganz konkret für die folgenden zwei Bereiche zu treffen gedenkt, welche im Überein-
kommen explizit erwähnt werden: Forschung (Art. 6 Bst. a Übereinkommen) und Schärfung
des Bewusstseins für die Verantwortung der Medien und der Zivilgesellschaft (Art. 6 Bst. b
Übereinkommen).

152.54 .-12.07
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Opferschutz = Opferidentifizierung
Im erläuternden Bericht sind zu Artikel 7 des Übereinkommens die repressiven Massnahmen
zur Verhinderung der illegalen Einreise beschrieben. Diese sind jedoch nur bedingt geeignet,
Menschenhandel aufzudecken und Opfer zu identifizieren, sondern können auch zur Krimi-
nalisierung der Opfer führen. Ausserdem hat die Vergangenheit gelehrt, dass Einreisehin-
dernisse die illegale Einreise fördern und Menschenhändler geradezu anspornen, diese Hin-
dernisse zu umgehen. Menschenhandel kann jedoch nicht mit den gleichen Mitteln wie die
legale Migration bekämpft werden. Zum Schutz der Opfer sind daher die Grenzbehörden
zum Thema Menschenhandel zu sensibilisieren, aus- und weiterzubilden.
Zur Identifizierung der Opfer (Art. 10 Übereinkommen) wird im erläuternden Bericht fest-
gehalten, dass die Verbesserung der Opferidentifizierung im Vollzug zu den prioritären Mass-
nahmen im Rahmen der Bekämpfung des Menschenhandels gehört. Wir erachten es in die-
sem Zusammenhang als grundlegend, dass nicht nur Grenzbehörden, sondern sämtliche
Behörden, welche mit Opfern von Menschenhandel von Amtes wegen in Kontakt kommen
können, sensibilisiert und weitergebildet werden. Ein Lehrgang wie jener des Schweizeri-
schen Polizei-Instituts «Bekämpfung des Menschenhandels» (diesen Lehrgang haben bisher
rund 100 Polizistinnen und Polizisten absolviert) sollte für alle Kooperationspartner organi-
siert werden.
Es wäre zudem zu begrüssen, wenn der Bund bei der Unterstützung der Opfer aktiv werden
würde, indem er sicherstellt, dass sämtliche Kantone Zugang zu spezialisierten Diensten ha-
ben, welche die Unterstützung der Opfer gewährleisten. Der Kanton Bern, handelnd durch
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion, hat mit der Fachstelle Frauenhandel und Frauen-
migration (FIZ) einen Leistungsvertrag zur Übernahme von Opferhilfeleistungen abgeschlos-
sen. Oftmals werden Opfer von Menschenhandel von Kanton zu Kanton verschoben, wobei
am Ende jene Kantone die Kosten zu tragen haben, die über entsprechende Strukturen ver-
fügen.

2. Vorentwurf für das Zeugenschutzgesetz

Art. 5 ZeugSG
Artikel 5 Buchstabe e ZeugSG sieht lediglich den Aufbau einer vorübergehenden neuen
Identität der zu schützenden Person vor. Es kann indessen Opfer geben, die sich ihr Leben
lang vor Repressalien der Täter fürchten müssen. Wir regen daher an zu prüfen, ob im Ge-
setz für solche Fälle die Möglichkeit einer dauerhaften neuen Identität vorzusehen ist.

Art. 6 — 9 ZeugSG
Anträge auf Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm setzen ein hängiges Strafverfahren
voraus (vgl. Erläuterungen zu Art. 6 ZeugSG). Entsprechend ist keine Antragstellung mög-
lich, wenn sich die Gefährdung einer Person erst nach Abschluss des Strafverfahrens mani-
festiert. Es wäre zu prüfen, ob auch für einen solchen Fall die (nachträgliche) Anordnung ei-
nes Zeugenschutzprogramms möglich sein sollte, mit der Folge, dass der Schutz aus-
nahmsweise erst nach Abschluss des Strafverfahrens einsetzen würde.
Das Verfahren, welches der Anordnung eines Zeugenschutzprogramms vorangeht, ist
schwerfällig. Es wird durch einen Antrag der Verfahrensleitung an die Zeugenschutzstelle
eingeleitet, setzt sich fort in einem Prüfungsverfahren der Zeugenschutzstelle, nnündet dar-
aufhin in einen Antrag der Zeugenschutzstelle an den Direktor BAP und findet erst an-
schliessend sein Ende inn Entscheid des Direktors. Dieses Verfahren könnte sich in dringen-
den Fällen als zu langwierig erweisen. Wir ersuchen Sie daher zu prüfen, ob nicht eine spe-
zielle Regelung für dringliche Massnahmen getroffen werden könnte (z.B. im Rahnnen von
Art. 7 ZeugSG auf Antrag der Verfahrensleitung oder von Amtes wegen).
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Wir gehen davon aus, dass die Zeugenschutzstelle verpflichtet ist, auch dann Antrag an den
Direktor BAP zu stellen, wenn sie aufgrund des Prüfungsverfahrens zum Schluss gekommen
ist, es sei entgegen dem Antrag der Verfahrensleitung angezeigt, kein Zeugenschutzpro-
gramm anzuordnen. Es wäre wünschenswert, wenn diese Pflicht zur negativen Antragstel-
lung an den Direktor BAP aus Gründen der Klarheit im erläuternden Bericht erwähnt würde.
Die Verfahrensleitung (Gericht oder Staatsanwaltschaft) nimmt bei der Prüfung und Erarbei-
tung eines Zeugenschutzprogramms eine wichtige Rolle ein. Sie muss mit der Zeugen-
schutzstelle bzw. dem Direktor BAP eng zusammenarbeiten und sollte in die Entscheidfin-
dung der Bundesstellen einbezogen werden. Konkret ist sie von der Zeugenschutzstelle über
die jeweils in Aussicht genonnmenen Schritte zu informieren und dazu anzuhören. Diese
wichtige Stellung kommt im Entwurf zum ZeugSG zu wenig klar zum Ausdruck. Wir beantra-
gen daher, dass der Einbezug der Verfahrensleitung deutlicher im Gesetz verankert wird.
Nach Art. 101 Abs. 2 StP0 können die Zeugenschutzstelle und der Direktor BAP in die Akten
des jeweiligen Strafverfahrens Einsicht nehmen, wenn keine überwiegenden öffentlichen
oder privaten Interessen entgegenstehen. Wir sind der Auffassung, dass eine Einsichtnahme
der genannten Behörden nicht vom Ausgang einer Interessenabwägung abhängig gemacht
werden sollte. Vielmehr scheint es uns nötig zu sein, dass die beiden Bundesstellen bei ei-
nem hängigen Verfahren auf Anordnung eines Zeugenschutzprogramms stets das Recht auf
Einsicht in die Strafakten haben. Wir regen daher an, ein voraussetzungsloses Aktenein-
sichtsrecht im ZeugSG oder in der StP0 zu verankern.
Schliesslich weisen wir darauf hin, dass im erläuternden Bericht auf S. 68 fälschlicherweise
vom «Entscheid der Zeugenschutzstelle» die Rede ist. Richtig müsste es heissen «der Ent-
scheid des Direktors des Bundesamts für Polizei...».

Art. 10 und 11 ZeugSG

Auch im Rahmen der Beendigung eines Zeugenschutzprogramms ist ein enger Einbezug der
Verfahrensleitung geboten. Zwar sieht der Entwurf vor, dass die Bundesstellen mit der Ver-
fahrensleitung «Rücksprache» zu nehnnen hätten, solange das Strafverfahren noch nicht ab-
geschlossen ist. Diese Formulierung scheint uns aber zu wenig aussagekräftig. Wir beantra-
gen daher eine Regelung vorzusehen, die klarer zum Ausdruck bringt, dass die Verfahrens-
leitung über jede in Aussicht genommene Änderung des Programms bzw. dessen Beendi-
gung informiert und dazu angehört wird.
Wir weisen ferner darauf hin, dass im erläuternden Bericht auf S. 69 festgehalten wird, es sei
Rücksprache «mit der zuständigen Staatsanwaltschaft» zu nehmen. Da die Verfahrenslei-
tung im Hauptverfahren auf die urteilende Instanz übergeht, müsste es richtig heissen «mit
der zuständigen Staatsanwaltschaft oder dem zuständigen Gericht».

Art. 19 ZeugSG, erläutemder Bericht

Im erläuternden Bericht zu Art. 19 ZeugSG wird festgehalten, die Mitwirkungspflicht der öf-
fentlichen Stellen und Privaten beim Aufbau einer wirksamen Tarnidentität würde sich auf die
Herstellung oder Veränderung von Dokumenten beziehen, welche die zu schützende Person
bereits früher erworben habe. Im Hinblick auf die Verwendung der Dokumente im Rechtsver-
kehr sei es wichtig, dass der Person nicht Qualifikationen zugeschrieben würden, die sie
nicht auch erworben habe.

Diese Einschränkung der Mitwirkungspflicht auf bereits erworbene Dokumente hat im Geset-
zestext keinen Niederschlag gefunden. Wir halten sie auch nicht für richtig. Nach unserem
Dafürhalten könnte in einzelnen Zeugenschutzfällen durchaus die Notwendigkeit bestehen,
die zu schützende Person auch mit Dokumenten auszustatten, die sie bislang noch nicht hat-
te, aber zu ihrer neuen Identität passen. Es wird daher nicht immer genügen, bloss beste-
hende Ausweise und Urkunden umzuschreiben. Wir halten daher den offen formulierten Ge-



setzestext für sachgerecht und ersuchen Sie, die einschränkende Erläuterung im Bericht zu
streichen.

Art. 34 ZeugSG

Art. 34 Abs. 1 ZeugSG sieht vor, dass die Kantone die Kosten der durch sie veranlassten
Zeugenschutzprogramme tragen. Ausserdem haben sie dem Bund eine angemessene Ver-
gütung an den Aufbau und Betrieb der Zeugenschutzstelle zu leisten, wobei die Höhe und
die Modalitäten der Vergütung vom Bundesrat bestimmt werden (Art. 34 Abs. 2 und 3
ZeugSG). VVir geben zu bedenken, dass die Kantone mit dieser Regelung Aufwendungen
abzugelten hätten, die beim Bund anfallen (Aufbau und Betrieb einer Bundesstelle), und für
Leistungen bezahlen müssten, deren Umfang und Ausgestaltung ausschliesslich von Bun-
desstellen festgelegt werden (Kosten der Schutzmassnahmen). Das ist ungewöhnlich. So
werden etwa die Aufbau- und Betriebskosten der eidgenössischen Gerichte, soweit sie nicht
durch Gerichtsgebühren gedeckt sind, ausschliesslich vom Bund getragen, und zwar auch
dann, wenn der Rechtsstreit seinen Ursprung in einem kantonalen Verfahren hat. Umgekehrt
kommen die Kantone für die Kosten ihrer eigenen Institutionen auf, und zwar auch dort, wo
sie vom Bund in Anspruch genommen werden.
Die Zeugenschutzstelle wird zentral auf Bundesebene installiert, was wir als richtig erachten.
Bundesinstitutionen sind aber primär vom Bund zu finanzieren. Kommt hinzu, dass es weit-
gehend vom Zufall abhängt, welcher Kanton im Einzelfall ein Verfahren auf Anordnung eines
Zeugenschutzprogramms auslösen muss und damit nach dem Entwurf kostenpflichtig würde.
Zeugenschutzmassnahmen werden wohl zudem vor allem bei Verfahren in Zusammenhang
mit dem international organisierten Verbrechen angezeigt sein. Hierbei könnten schwerge-
wichtig auch Kantone betroffen sein, welche gewisse Bundesstellen beherbergen.
Angesichts dieser Umstände ersuchen wir Sie, die Frage der Kostentragung gemäss Art 34
Abs. 1 ZeugSG noch einmal zu überdenken. Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass
die Kosten der jährlich anfallenden Zeugenschutzprogramme von Bund und Kantonen ge-
meinsam je zur Hälfte getragen würden, wobei die Aufteilung des Kantonsanteils auf die
Kantone nach den Grundsätzen des FiLaG erfolgen könnte.
Sodann beantragen wir Ihnen, dass die Absätze 2 und 3 von Artikel 34 ZeugSG gestrichen
werden und der Bund den Aufbau und den Betrieb der Zeugenschutzstelle selbst finanziert.
Diese Bestimmungen widersprechen unserer Ansicht nach dem NFA-Gedanken, die Zah-
lungsströme zwischen Bund und Kantonen zu entflechten. Die Berechnung der Kantonsbei-
träge sowie das dazu gehörende Controlling führen zu unnötigen personellen und finanziel-
len Mehraufwänden, ohne dass ein Mehrvvert zu erkennen ist.

Art. 35 ZeugSG

Gemäss dieser Bestimmung haben die Kantone dem Bund Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen der Zeugenschutzstelle gemäss Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe e (Beratung von
inländischen Polizeibehörden bei Schutzmassnahmen zugunsten von Personen im Vorfeld
und ausserhalb eines Zeugenschutzprogramms) zu vergüten.
Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Artikel 34 ZeugSG. Unseres Erachtens sind all-
fällige Beratungsleistungen kostenlos zu gewähren. Wir beantragen Ihnen daher, Artikel 35
ZeugSG zu streichen.
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Der Regierungsrat ersucht Sie, seine Bemerkungen bei der Weiterbearbeitung der Vorlage zu
berücksichtigen.

Freundliche Grüsse
lm Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Der Vizestaatsschreiber:
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La chanceliöre : Le präsident :

Anja Wyden Guelpa Frangois Longchamp

Geneve, le 10 mars 2010

Madame Eveline Widmer Schlumpf
Conseillöre födörale
Cheffe du Döpartement födöral de justice
et police
Palais födöral ouest
CH-3003 Berne

Le Conseil d'Etat

1806-2010

Concerne : consultation sur la mise en ceuvre et la ratification de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains.
Avant-projet de loi födörale sur la protection extra-procödurale des
tömoins (avant projet de loi sur la protection des tömoins)

Madame la Conseilläre födörale,

Le Conseil d'Etat a bien regu, en date du 8 döcembre 2009, votre courrier relatif ä la
consultation sur la Convention et l'avant-projet de loi, mentionnös sous rubrique ainsi que les
documents annexös.

Le Conseil d'Etat observe que la lägislation suisse correspond döjä en grande partie aux
engagements issus de cette Convention. II est ainsi favorable ä sa mise en ceuvre et ä sa
ratification par la Suisse, afin qu'un champ de protection plus large soit garanti aux victimes
de la traite des ötres humains.
Par ailleurs, notre Conseil est ögalement favorable ä l'avant-projet de loi födörale sur la
protection extra-procödurale des tömoins, tout en ömettant certaines röserves. II vous prie de
trouver dans le document annexö, des observations complömentaires.

Vous remerciant d'avoir sollicitö la dötermination de notre canton dans le cadre de la
consultation susmentionnöe, nous vous prions de croire, Madame la Conseilläre födörale, en
l'assurance de notre haute considöration.

AU NOM DU CONSEIL D'eTAT

Annexe mentionnöe

12.04.00-0149



Commentaires du canton de Genöve sur la mise en ceuvre de la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains et sur l'avant-projet
de loi födörale sur la protection extra-procödurale des tömoins (avant-projet de loi sur
la protection des tömoins)

I. Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains

Identification des victimes (art. 10)

Le canton de Genöve signale que sous la präsidence de l'Office des droits humains, le
groupe de travail sur le möcanisme de coopöration administrative contre la traite des ötres
humains est en train de finaliser ses travaux, lesquels feront l'objet d'un rapport du Conseil
d'Etat.

Le canton de Genöve prend note que le Service de coordination contre la traite des ötres
humains et le trafic des migrants (SCOTT) a publiö une liste de contröle sur l'identification
des victimes de la traite des ötres humains. II observe que cette liste figure en annexe ä des
directives de l'ODM et se permet de suggörer qu'une mise ä jour räguliöre soit effectuöe. A
cet effet, le canton de Genöve remarque qu'il manque notamment la mention de la promesse
de mariage comme moyen d'appäter d'öventuelles victimes.

A Genöve, le Conseil d'Etat a cröö, en 1995, le Bureau de l'Amiable Compositeur (BAC),
structure de mädiation pour faciliter la rösolution des conflits du travail impliquant des
personnes bönöficiant de privilöges et d'immunitös diplomatiques et consulaires. Confrontö ä
un litige (potentiel ou röel), tout membre de la communautö internationale — employeur ou
employ6(e) — peut en tout temps saisir l'Amiable compositeur (en s'adressant directement ä
son Präsident ou ä l'un de ses membres), lequel s'efforcera, conformöment ä sa mission, de
rechercher une solution transactionnelle au conflit. En s'adressant ä l'Amiable compositeur
(la procödure est gratuite), les parties ne perdent pas leur droit de saisir les juridictions
compätentes, auxquelles elles pourront donc toujours avoir recours si la mödiation de
l'Amiable compositeur devait se solder par un öchec.

Assistance aux victimes (art. 12)

II est indispensable que les victimes puissent bänäficier de fagon effective d'une aide
juridique et d'une information minimales. II est ä noter que dans le canton de Berne, le
möcanisme de coopöration prövoit que l'information sur le dölai de räflexion selon l'article 35
de l'ordonnance relative ä l'admission, au säjour et ä l'exercice d'une activitö lucrative, du 24
octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) fait l'objet d'une attestation öcrite signäe par les
potentielles victimes et traduite dans une langue compröhensible pour elles. Le canton de
Genöve estime que cette traduction est appropriöe, dans le sens qu'elle contribue ä
apporter une meilleure assistance aux victimes.
Le canton de Genöve prend note que le Conseil födöral estime que l'article 12 va plus loin
que la LAVI, dös lors qu'il garantit le droit ä une formation scolaire pour les enfants, döjä
assurö par l'article 19 de la Constitution födörale. Une röflexion au sujet de la concrötisation
de la scolarisation de victimes mineures devra ötre menäe, afin que celle-ci puisse se
därouler dans les meilleures conditionsl.

A noter qu'une röflexion avait ötö menäe dans le canton de Genöve au sujet de la scolarisation des
enfants mineurs ä Genöve :
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=444795
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Permis de sälour (art. 14)

Le canton de Genöve döplore que dans le passage citö du rapport explicatif 2 , celui-ci ne
mentionne que l'autorisation de säjour de courte durte selon l'article 36 OASA. II faut
ögalement rappeler qu'un permis de säjour pour un cas de rigueur peut ötre dölivrä. En effet,
en prösence d'un « cas individuel d'une extröme gravitä »3, une autorisation de säjour peut
ötre accordäe pour des raisons humanitaires. Tel est le cas lorsque la victime se trouve
« dans une situation de dötresse personnelle »4, impliquant des conditions de vie et
d'existence trös pröcaires par rapport ä celles connues par d'autres ötrangers. II faut aussi
pröciser que möme si la victime refuse de tömoigner, la pratique de l'ODM est d'accorder un
permis humanitaire, en prösence d'un cas de rigueur5.

Rapatriement et retour des victimes (art. 16)

Le canton de Genöve est tout ä fait favorable ä la mise en ceuvre de cette disposition, visant
ä ce que les victimes puissent bönöficier d'un programme de rapatriement, une fois de retour
dans leur pays d'origine. II est en effet hautement souhaitable que celles-ci puissent
bönöficier d'une vöritable aide, afin de ne pas retomber dans la spirale infernale de la traite
d'ötres humains.

Le rapport explicatif pröcise que le rapatriement est de la compätence des cantons ; le
canton de Genöve souligne qu'il est souhaitable que le financement continue ä ötre assurö
par la Confödöration ; la prise en charge de l'aide au retour est en effet actuellement ä la
charge de la Confödöration6.

Incrimination de l'utilisation des services d'une victime (art. 19)
Le canton de Genöve est favorable ä ce que cette disposition reste une recommandation,
sans ötre une obligation, compte tenu des difficultös ä prouver la connaissance effective par
un tiers, sur une situation de victime de traite. Le canton de Genöve souhaite nöanmoins
apporter la nuance suivante. Si l'on peut difficilement incriminer une tierce personne d'avoir
recouru aux services d'une victime en connaissance de cause, pour des questions de
preuve, ii reste du devoir de toute personne de dönoncer une infraction pönale, si elle en a
connaissance.

Disposition de non-sanction (art. 26)
La disposition conventionnelle susmentionnäe et le code de procödure pönale unifiö
proposent un rögime, lequel a pour effet de Korer la situation d'une victime de traite d'ötres
humains dans le canton de Genöve, en cas d'ouverture d'une procödure pönale pour
infraction ä la loi födörale sur les ötrangers du 16 döcembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).

2 Rapport explicatif, pp. 24-25.

3 Cf. article 31 al. 1 et 36 al. 6 OASA.
4 Directive de l'Office des migrations, « Sejour sans activitä lucrative au motif d'un intöre public
important et dans les cas individuels d'une extröme gravitä », version du 1 8` juillet 2009, p. 16.

5 Directive de l'ODM pröcitäe, p. 21.
6http://vvww.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rueckkehr/rueckkehrfoerderung.Par.0006.File.tm
p/2009-factsheet-rkh-f.pdf. 
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En effet, en cas d'infraction ä la LEtr, l'actuel code de procödure pönale genevois, du 29
septembre 1977 (CPPG ; RSG E 4 20) permet de classer une procödure pönale pour des
motifs d'opportunitö, et donc de renoncer ä toute poursuite. Suite au classement, II est
möme possible de solliciter un non-lieu. Dans cette hypothöse, la victime est donc
entiörement blanchle.

Or dös le 1 er janvier 2011, le CPPG sera abrogö et remplacö par le code de procödure
pönale unifiö, lequel ne connait pas l'institution du classement en opportunitö. Par l'article
52 CP, la victime de la traite est certes exemptöe d'une sanction pönale, mais reste
condamnäe dans le cadre de la poursuite pönale, avec toutes les consäquences
nögatives qui s'ensuivent (casier judicialre notamment).

Le canton de Genöve döplore cette consäquence nägative de renträe en vigueur de la
disposition conventionnelle et de l'abrogation du CPPG.

II. Avant-projet de loi födörale sur la protection extra-procödurale des tömoins

Obiet de la loi (art. 1) :
Le canton de Genöve estime que la mise en danger möme potentielle des victimes du fait
de leur participation dans une procödure pönale devrait leur permettre de participer ä un
programme de protection de tömoins, et non du fait « de leur participation ä l'ölucidation
d'une infraction pönale grave dans le cadre d'une procödure pönale ».

En effet, ni l'ölucidation, ni la qualification de l'infraction röellement commise ne devraient
constituer les critöres döterminants de leur intögration dans un programme de protection. II
est difficile, en döbut de procödure, d'övaluer si un tömoin aura un impact capital pour
elucider une infraction ; rapplication d'un tel critöre pourrait donner lieu ä des appröciations
arbitraires. Par ailleurs, ii se peut qu'une victime ou un tömoin de la traite soit röellement mis
en danger, quand bien möme sa participation effective ne donnerait pas lieu ä rölucidation
d'une infraction pönale grave.

« Insuffisance des mesures » (art. 8 al. 2 let. d)
Le canton de Genöve estime que la formulation de la let d est ambigüe.

Elle fait apparaitre l'idäe que la participation au programme serait subsidiaire aux mesures
prövues par les cantons ou aux autres mesures selon les articles 149 ä 151 CPP, en raison
de leur insuffisance » ä prövenir les menaces. Or selon quels critöres faudrait-il juger cette
insuffisance ? Comment juger de l'insuffisance des mesures de protection selon les articles
149 ä 151 CPP, dont le niveau de protection parait moindre que le programme de protection
de tömoins? Faudrait-il d'abord que les mesures pröcitöes se soient rövölöes inefficaces
pour que le tömoin ou la victime concernäe puisse ensuite bönöficier de la mise en place
d'un programme de protection ? Dans ce sens, ce serait faire courir un risque inutile ä un
tömoin de la traite.

En outre, en application de l'article 8 al. 2 let.d, il y aurait plusieurs catögories de tömoins de
traite:
-les tömoins au bönöfice de mesures cantonales jugäes « suffisantes » ;
-Ies tömoins bönöficiant de mesures de protection selon les articles 149 ä 151 CPP,
-les tömoins bönöficiant de la mise en place du programme de protection selon la loi sur la
protection extra-procödurale des tömoins.

Le canton de Genöve se demande s'il est vraiment souhaitable qu'il y ait difförents statuts de
prise en charge des tömoins de la traite et si la loi födörale ne devrait pas plutöt prövoir un
rögime unique pour tous les tömoins.
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Für en Regierungsrat

Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Glarus, 9. März 2010

Vernehmlassung 1. S. Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europa-
rats zur Bekämpfung des Menschenhandels; Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über
den ausserprozessualen Zeugenschulz (ZeugSG)

Hochgeachtete Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und lassen uns gerne wie folgt
vernehmen:

Mit der Einführung des Zeugenschutzgesetzes wird die Durchführung ausserprozessualer
Zeugenschutzprogramme möglich. Insbesondere die Schaffung einer Zeugenschutzstelle auf
Stufe Bund erachten wir als sinnvoll, zumal sich dadurch Zeugenschutzprogramme professi-
onell organisieren und betreuen lassen. Der Gesetzesentwurf wird von uns befürwortet. Auf
weitere Bemerkungen möchten wir vorliegend verzichten.

Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

a lanne Dürst 	 Hansjörg Dürst
Landammann	 Ratsschreiber

versandt am: 	 1 1. flärz 2010
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Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Vernehmlassung zur Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem
Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutz-
gesetz; ZeugSG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Damen und Herren

Anfangs Dezember 2009 liessen Sie uns im Zusammenhang mit der Umsetzung und

Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des Menschen-

handels den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeu-

genschutz zur Stellungnahme zukommen. Dafür danken wir Ihnen bestens.

Die Regierung des Kantons Graubünden unterstützt den Ansatz der Vorlage, zur

Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels in den Bereichen Opfer- und

Zeugenschutz verbindlichere Bestimmungen sowie einen unabhängigen Überwa-

chungsmechanismus zu schaffen. Ebenso erscheint die gewählte Lösung über ein

Bundesmodell, bei welchem eine einheitliche Lösung für Bundes- und kantonale Ver-

fahren gewählt wurde, begrüssenswert. Der bestehende Regelungsbedarf im Bereich

des ausserprozessualen Zeugenschutzes für erheblich gefährdete Verfahrensbetei-
ligte kann dergestalt — wie vorgesehen — über Zeugenschutzprogramme durch eine

zentrale Zeugenschutzstelle für Personen aus Strafverfahren des Bundes oder der



Kantone einheitlich geregelt werden. In diesem Sinne wird der Entwurf von seiner

Zielrichtung und Ausgestaltung her weitgehend begrüsst und unterstützt.

Die Regierung des Kantons Graubünden hat demgegenüber bei der Formulierung

einzelner Bestimmungen sowie hinsichtlich einzelner Koordinationsfragen gewisse

Bedenken betreffend die für die Kantone anfallenden Kosten bzw. Umsetzungsprob-

leme. Insbesondere sind die finanziellen Auswirkungen des Entwurfs in dieser Fas-

sung für die Kantone erheblich. Nebst den fallabhängigen Kosten von rund 0.95 Mil-

lionen Franken aus Bundesstrafverfahren zu Lasten des Bundes wird vor allem die

neu vorgesehene Zeugenschutzstelle des Bundes einmalige Investitionskosten von

0.86 Millionen Franken sowie wiederkehrende Kosten von rund 1.8 Millionen Franken

verursachen. Daneben hätten die Kantone unter den folgenden drei Titeln zusätzli-
che Kosten zu tragen:

• Fallabhängige Kosten aus der Aufnahme von Personen aus kantonalen Strafverfah-

ren in das Zeugenschutzprogramm (jährliche Kosten Fr. 5'000 bis Fr. 150`000 pro
Fall während 2-5 Jahren)

• Angemessene Beteiligung an den Kosten der Zeugenschutzstelle des Bundes

(Kosten siehe oben, Verteilschlüssel nicht bekannt)
• Kosten der Betreuung der kantonalen Polizeibehörden durch die Zeugenschutzstel-

le des Bundes für Personen ausserhalb des Zeugenschutzprogrammes nach Auf-
wand.

Diese Mehrbelastungen für die Kantone werden von der Regierung des Kantons

Graubünden abgelehnt. Der Bundeshaushalt weist in den Finanzplanjahren 2011 -

2013 ein strukturelles Defizit in Milliardenhöhe aus. Der Bundesrat hat deshalb am

30. September 2009 beschlossen, ein Konsolidierungsprogramm zu erarbeiten, mit

welchem der Bundeshaushalt um jährlich 1.5 Milliarden Franken entlastet werden

soll. Zudem will der Bundesrat Vorlagen, die namhafte Mehrbelastungen zur Folge

haben, vorläufig sistieren. Vor diesem Hintergrund sind die Mehrausgaben, die durch

das neue Zeugenschutzgesetz entstehen, bundesintern zu übernehrnen bzw. zu

kompensieren. Dies würde auch mit der gewählten Lösung als Bundesmodell korre-

lieren und der Aufgabenentflechtung zwischen Bund und Kantonen entsprechen. Die
Vorlage ist entsprechend zu überarbeiten.



lm Folgenden beschränken wir uns auf die wichtigsten Kommentare zu den einzel-

nen Bestimmungen. Wir bitten Sie, unsere Ergänzungen und Anträge zu berücksich-
tigen und entsprechend in Ihren Entwur-f aufzunehmen.

Art. 15 ZeugSG 	 Finanzielle Leistungen der Zeugenschutzstelle
Die Bestimmung regelt die finanziellen Leistungen der Zeugenschutzstelle. Es stellt
sich die Frage der Rangfolge, wenn eine Person sowohl die Voraussetzungen für

Leistungen nach dem Zeugenschutzgesetz als auch die Voraussetzungen für Leis-
tungen nach dem Opferhilfegesetz er-füllt. Wären die Opferhilfe-Beratungsstellen bei-

spielsweise verpflichtet, Notunterkünfte zu finanzieren, obwohl sich diese Person in

einem Zeugenschutzprogramm befindet? Wer würde in einem solchen Fall die Länge

und Notwendigkeit einer derartigen Massnahme definieren? Hier besteht nach An-

sicht der Regierung des Kantons Graubünden weiterer Klärungs- und Koordinations-
bedarf. Die fraglichen Bestimmungen sind entsprechend zu präzisieren.

Art. 20 ZeugSG 	 Anhörung bei Aufenthaltsregelungen für Ausländerinnen

und Ausländer

In diesem Artikel wird die zuständige Fremdenpolizeibehörde verpflichtet, vor dem

Erlass von Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen die Zeugenschutzstelle anzuhö-
ren. lm erläuternden Bericht wird darauf hingewiesen, dass die zuständige Auslän-

derbehörde vorgängig über die Durchführung eines Zeugenschutzprogrammes in

Kenntnis gesetzt werden soll. Diese Information ist nach Ansicht der Regierung des
Kantons Graubünden zwingend für eine Anhörung im Gesetz aufzunehmen. Der ak-

tuelle Wortlaut des Artikels könnte den Schluss zulassen, dass bei jeder fremdenpo-

lizeilichen Massnahme die Zeugenschutzstelle anzufragen ist, ob eventuell gegenü-

berstehende Interessen vorliegen. Dieser Punkt ist zu klären. Ein entsprechender
Aufwand wäre in keiner Weise zu rechtfertigen.

Zusätzlich wird im erläuternden Bericht darauf hingewiesen, dass die Zeugenschutz-

stelle auch nach dem Entscheid oder in einem Rechtsmittelverfahren Kontakt mit den

Behörden bzw. den Rechtsmittelinstanzen aufnehmen kann. Dieser Fall dürfte häufig
eintreten, da die Zeugenschutzstelle die Ausländerbehörden in den überwiegenden

Fällen nicht vorgängig informieren wird. Diese Vorgehensweise wird als unzweck-

mässig erachtet, da es bei Anordnung einer Entfernungs- und Fernhaltemassnahme
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nicht angehen kann, dass über eine bestehende Zeugenschutzmassnahme erst im

Nachhinein informiert und dieser Umstand erst zu einem späteren Zeitpunkt im Ver-

fahren berücksichtigt werden soll. Die entsprechenden Abläufe zwischen Zeugen-

schutzstelle und Ausländerbehörden sind daher nochmals zu überprüfen und gesetz-
lich klarer zu regeln.

Art. 35 ZeugSG Beratungs- und Unterstützungsleistungen an die Kantone

Die Bestimmung normiert, dass die Kantone dem Bund die beanspruchten Bera-

tungs- und Unterstützungsleistungen im Sinne von Art. 23 Abs. 1 lit. e des Zeugen-

schutzgesetzes zu vergüten haben. Bei diesen Unterstützungsleistungen geht es um

Beratung und Unterstützung der inländischen Polizeibehörden bei Schutzmassnah-

men. Eine derartige Vergütungspflicht für eine Beratungstätigkeit zwischen kantona-

len und eidgenössischen Behörden erscheint sachfremd, da es sich hierbei nicht um

die Kosten des konkreten Zeugenschutzprogrammes handelt. Sollten die Kantone

bereits anteilsmässig am Aufbau und Betrieb der Zeugenschutzstelle finanziell betei-

ligt werden, was, wie oben ausgeführt wurde, von der Regierung des Kantons Grau-

bünden bereits grundsätzlich abgelehnt wird, erscheint eine weitergehende Vergü-

tung im Sinne eines "Beraterhonorars" ohnehin nicht angebracht. Aus diesem- Grund

ist die Bestimmung nach Ansicht der Regierung des Kantons Graubünden ersatzlos
zu streichen.

Abschliessend danken wir Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Namens der Regierung
Der Präsident: 	 Der Kanzleidirektor:

G44fa44,epte4 •
	

zzA
Claudio Lardi 	 Dr. C. Riesen
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Delömont, le 15 juin 2010

Procödure de consultation

Mise en ceuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la
traite des ötres humains — Avant-projet de loi födörale sur la protection extraprocödurale
des tömoins (loi sur la protection des tömoins, Ltöm)

Madame la Conseillere federale,
Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement de la Räpublique et Canton du Jura vous transmet sa röponse relative ä la
procödure de consultation citöe en marge. Nous vous remercions de nous avoir transmis les
documents qui ne nous ötaient pas parvenus dans le cadre de l'ouverture de la procödure de
consultation et de nous avoir accordö un dölai supplömentaire afin de produire nos remarques.

Sur le principe, nous saluons la ratification par la Suisse de la Convention du Conseil de l'Europe
sur la lutte contre la traite des ötres humains. En effet, il est adäquat d'assurer la meilleure
protection possible aux victimes et d'amöliorer la coopöration internationale afin de lutter
efficacement contre cette forme moderne cl'esclavage.

Nous prenons bonne note du fait que le droit suisse satisfait aux exigences posöes par la
Convention, sous röserve de la possibilitä de mettre en ceuvre des mesures spöcifiques visant ä
garantir la protection extraprocödurale des törnoins.

L'avant-projet de loi födörale sur la protection extraprocödurale des tömoins a retenu toute notre
attention. Nous comprenons la nöcessitö, dans un domaine oü l'intimidation est assuröment forte,
de garantir la söcuritö des personnes concernöes, et cela ögalement en dehors des actes de
procödure, ä savoir notamment avant et aprös le procös.

www.jura.ch/gvt



AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RAPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Charles uillard
President

En raison du nombre restreint de cas, une reglementation uniforrne sur le plan födöral semble
adequate, ainsi que la creation d'une cellule specialisee rattachee ä l'Office federal de la Police.
Nous sommes cependant surpris du nomIDre de postes qu'il est prevu de creer pour son
fonctionnement (10 EPT), cela au vu du nombre de personnes concernees par un tel programme.
Nous prions la Confedöration d'evaluer de maniere precise cet aspect.

Au surplus, nous döplorons qu'il soit prövu une contribution des cantons pour la mise en place et
l'exploitation du Service de protection des temoins (art. 34 al. 2). II est difficilement compröhensible
que les cantons financent un service administratif rattache ä l'Office föderal de la Police. Nous
proposons des lors que les coüts en question soient supportes dans leur integralite par la
Conföderation. De plus, dans l'avant-projet, la competence pour definir le montant, les rnodalites et
la röpartition de la contribution est donnee au Conseil federal (art. 34 al. 3). Aucune indication ne
figure dans la loi et aucune consultation des cantons n'a lieu, ce qui ne nous parait pas acceptable
si ceux-ci sont appeles au financement. De möme, l'article 35 concernant le rernboursennent par
les cantons des prestations de conseil et de soutien nous parait peu clair sur les sommes
concernöes.

Enfin, nous exprimons le souhait que l'article 27, al. 1, let. c, soit plus precis sur les informations
qui pourraient ötre demandees ainsi que sur les conditions et la procedure d'une telle dömarche.

Nous vous remercions de nous avoir associes ä la prösente procedure de consultation et vous
prions d'agreer, Madarne la Conseillere federale, Mesdarnes, Messieurs, nos sentirnents les
meilleurs.

Copie ä la Police cantonale jurassienne, pour information
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Luzern, 2. März 2010 / RRB-Nr. 225
2585 / VM-JSD 2010-03-02 Zeugenschutz

Vernehmlassung zur Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des
Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem
Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutz-
gesetz; ZeugSG)

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD hat die Kantonsregierungen zur
Stellungnahme zur Vorlage über die Unnsetzung und Ratifikation der Europaratskonvention
zur Bekämpfung des Menschenhandels eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit
zur Stellungnahme und äussern uns im Namen und Auftrag des Regierungsrates wie folgt:

1. Allqemeines

Das Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels bezweckt die
Bekämpfung aller Formen von Menschenhandel auf inner- und zwischenstaatlicher Ebene.
Dieses Ziel deckt sich mit den Interessen und der deklarierten Haltung der Schweiz. Wir
teilen diese Haltung vollumfänglich und begrüssen die Bestrebungen des Bundes zur Be-
kämpfung des Menschenhandels. Dazu gehört auch die Einführung eines Gesetzes über
den ausserprozessualen Zeugenschutz. Im Rahmen der Opferhilfe hat sich gezeigt, dass
nach wie vor Lücken im Schutzsystem bestehen. So kann die Opferhilfe beispielsweise kei-
ne Unterstützung für Zeugen bieten, solange diese nicht als Opfer gemäss Opferhilfegesetz
qualifiziert sind. Diese Lücke kann mit dem vorgeschlagenen Zeugenschutzgesetz ge-
schlossen werden. Zudem dient ein effizienter Zeugenschutz nicht nur dem Schutz der
betreffenden Personen, sondern liegt auch im Sinne eines effizienten Beweisrechtes. Mit
dem vorliegenden Entwurf werden im Bundesrecht die staatlichen Strukturen und Voraus-
setzungen für die Durchführung von Zeugenschutzprogrammen geschaffen. Da nur mit einer
vergleichsweise geringen Anzahl Zeugenschutzfälle jährlich zu rechnen ist, ist es richtig, die
Kompetenz zur Durchführung von Zeugenschutzmassnahmen zentral bei einer nationalen
Zeugenschutzstelle anzusiedeln.
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Der Menschenhandel stellt eine gravierende Menschenrechtsverletzung dar. Die traumati-
schen Erlebnisse der Opfer von Menschenhandel führen teilweise dazu, dass sie nicht in der
Lage sind, von sich aus Anzeige zu erstatten oder eine aktive Teilnahme an einem Verfah-
ren gar erschweren oder verunmöglichen. Um die Aussagebereitschaft von solchen Opfern
zu erhöhen, erachten wir folgende Punkte für wichtig:

— Aufnahme von Opfern von Menschenhandel ins Zeupenschutzproqramm 
Die Opfer von Menschenhandel müssen aufgrund ihrer schwierigen Situation zur Teilnahme
an Strafverfahren motiviert werden. Sie benötigen deshalb die Zusage für die Aufnahme in
ein Zeugenschutzprogramm, bevor sie überhaupt Aussagen gemacht haben oder die Eig-
nung ihrer Aussage geklärt ist. Ihnen muss der Schutz auch zugesprochen werden können,
bevor die Opferqualität endgültig feststeht. In dieser Situation muss schnell entschieden
werden können. Das vorgesehene Verfahren der doppelten Antragstellung (zuständige Ver-
fahrensleitung bei der Zeugenschutzstelle, Zeugenschutzstelle beim Direktor des Bundes-
amtes für Polizei) wird diesem Anspruch nicht gerecht. Es dauert zu lange. Deshalb ist zu
prüfen, wie das Verfahren vereinfacht werden könnte.

— Kinder und Jugendliche als Zeugen 
Für die Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, die in ein Zeugenschutz-
programm aufgenommen werden, müssen adäquate Lösungen gefunden werden. Diese
brauchen einen gesetzlichen Beistand, damit die Zustimmung für ein Zeugenschutzpro-
gramm eingeholt werden kann.

— Integrative Massnahmen bei dauerhaftem Aufenthaltsrecht
Das Ausländergesetz und seine Ausführungsbestimmungen regeln den Aufenthalt von Op-
fern des Menschenhandels. In den Fällen, in denen Betroffenen in der Schweiz ein dauer-
haftes Aufenthaltsrecht gewährt wird, müssen geeignete Massnahmen zur beruflichen und
sozialen Integration geprüft und getroffen werden.

— Weiterbildung und Kooperation mit Fachstellen 
Das Erkennen der Opfer von Menschenhandel ist oft schwierig, weil die Betroffenen ver-
ängstigt sind und kaum Aussagen zu ihrer Situation machen. Gerade in diesen Fällen be-
steht die Gefahr, dass diese Personen nicht als Opfer identifiziert, sondern als illegal Anwe-
sende kriminalisiert werden. Deshalb müssen die zuständigen Behörden geschult und quali-
fiziert sein, um potentielle Opfer zu erkennen. VVichtig ist, dass insbesondere die Verfa h-
rensleitung, welche den Antrag für ein Zeugenschutzprogramm stellen kann, über ein gros-
ses Fachwissen verfügt. Ganz wichtig ist auch die Zusammenarbeit der beteiligten Behörden
und Fachstellen. VVir erachten es deshalb für sinnvoll, dass die Zeugenschutzstelle mit
Fachorganisationen, die sich auf Fragen des Menschenhandels spezialisiert haben, zusam-
menarbeitet. Eine Zusammenarbeit von Opferschutz, Strafverfolgung und Zeugenschutz ist
unabdingbar für eine effektive Bekämpfung des Menschenhandels.

2. Bemerkunden zu einzelnen Bestimmunden des Vorentwurfs

— zu Artikel 3 
Das Zeugenschutzgesetz soll für Personen gelten, die aufgrund ihrer Aussage oder Aussa-
gebereitschaft in einem Strafverfahren einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder
einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt sind oder sein können (lit. a) und ohne deren
Mitwirkung die Strafverfolgung wesentlich erschwert wäre (lit. b). Ob eine Aussage wesent-
lich zur Aufklärung eines Delikts beitragen kann, lässt sich vielfach nicht ohne weiteres sa-
gen. Die Relevanz einer Aussage und deren Bedeutung für ein Strafverfahren lassen sich
oftmals nicht klar abschätzen. Zudem kann sich die Bedeutung einer Aussage im Laufe ei-
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nes Verfahrens ändern. Eine anfangs unwesentliche Aussage kann sehr wesentlich werden
oder umgekehrt. Dies hängt davon ab, welche anderen Beweismittel vorhanden sind. Eben-
falls kann auch bereits eine erste Befragung durch die Polizei, welche protokolliert und Be-
standteil der Akten wird, zu einer Gefährdung einer Person führen, auch wenn später andere
Tatbeweise entscheidend für eine Verurteilung der Täterschaft werden. Aus diesen Gründen
erachten wir es für sinnvoll, dass die Gefährdung und Schutzbedürftigkeit einer Person und
nicht die Wesentlichkeit ihrer Aussage für die Aufnahme in ein Zeugenschutzprogramm au s-
schlaggebend sein sollten.

— zu Artikel 5 

Im Entwurf wird als eine der besonderen Zeugenschutzmassnahmen der Aufbau einer vorü-
bergehenden neuen Identität vorgeschlagen. Auf die Möglichkeit einer dauerhaften Identi-
tätsänderung wird jedoch verzichtet. Dies erachten wir nicht für richtig. Es ist denkbar, dass
Opfer ein Leben lang befürchten müssen, von der Täterschaft verfolgt und getötet zu wer-
den. Es braucht deshalb auch die Möglichkeit einer langfristigen Perspektive, wie dies eine
dauerhafte neue Identität darstellt.

— zu Artikel 6 

Der Entwurf sieht vor, dass nur die zuständige Verfahrensleitung bei der Zeugenschutzstelle
Antrag auf Durchführung eines Zeugenschutzprogrammes stellen kann. Tut sie dies nicht,
kann die betroffene Person gegen diesen Entscheid die im Strafprozess üblichen Rechtsmit-
tel oder Rechtsbehelfe ergreifen. Dieses Vorgehen erachten wir nicht für sinnvoll, könnte
doch eine kantonale Rechtsmittelinstanz die zuständige Verfahrensleitung nur verpflichten,
bei der Zeugenschutzstelle einen entsprechenden Antrag zu stellen. Das Verfahren würde
dadurch aber erheblich verzögert. Man kann sich deshalb fragen, ob es nicht sinnvoller wä-
re, auch dem Opfer ein Antragsrecht direkt bei der Zeugenschutzstelle zuzugestehen.

— zu Artikel 23 

Wie bereits erwähnt, erachten wir eine Zusammenarbeit von Opferschutz, Strafverfolgung,
Zeugenschutz mit Fachstellen als unbedingt erforderlich. Nur dann ist eine intensive und
umfassende Betreuung der Opfer möglich.

— zu Artikel 34 

Mit dem vorgeschlagenen Zeugenschutzgesetz soll der Bund die spezifischen Massnahmen
zum ausserprozessualen Zeugenschutz einheitlich für Bundesverfahren und kantonale Ver-
fahren regeln und vollziehen. Damit soll auch eine einheitliche Zeugenschutzpraxis unter den
Kantonen erreicht werden. Dies ist grundsätzlich richtig. Es ist vorgesehen, dass die antrag-
stellenden Kantone die Lebenshaltungskosten der zu schützenden Person sowie die laufen-
den Kosten für besondere Zeugenschutzmassnahmen im Rahmen von Zeugenschutzpro-
grammen zu tragen haben. Gemäss erläuterndem Bericht ist die Höhe der fallabhängigen
Kosten von Fall zu Fall unterschiedlich, dürfte sich jedoch in einem Rahmen von Fr. 5'000.--
bis Fr. 150'000.-- jährlich bewegen. Diese Kosten können bei der Interessenabwägung zur
Aufnahme einer Person in ein Zeugenschutzprogramm ein ausschlaggebendes Kriterium
darstellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aus Kostengründen auf eine An-
tragstellung zur Aufnahme einer Person in ein Zeugenschutzprogramm verzichtet wird. Nicht
der Schutzgedanke, sondern die anfallenden Kosten würden damit ausschlaggebend sein.
Damit dem Zeugenschutz umfassend Rechnung getragen und eine einheitliche Praxis unter
den Kantonen gewährleistet werden kann, erachten wir es deshalb für notwendig, dass der
Bund die fallabhängigen Kosten trägt.

Der Entwurf des Zeugenschutzgesetzes sieht den Aufbau und Betrieb einer spezialisierten
Zeugenschutzstelle im Bundesamt für Polizei, bei der Bundeskriminalpolizei vor. Im erläu-
ternden Bericht wird mit einem Fallaufkommen von rund 10 bis 15 Zeugenschutzfällen aus
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Bund und Kantonen und 140 Beratungen zugunsten der Kantone pro Jahr gerechnet. Wir
bezweifeln, ob dafür wirklich zehn neue Stellen notwendig sind. Angesichts der angespann-
ten Finanzlage von Bund und Kantonen sind Mehrkosten unbedingt soweit als möglich zu
vermeiden.

Wir bitten Sie, unsere Anliegen aufzunehmen und danken Ihnen nochmals für die Gelegen-
heit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Y onne Schärli-Gerig
gierungsrätin



unesch
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÄTEL

CHANCELLERIE D'ETAT
SECRATARIAT GANtRAL

Office födöral de la police Etat-major,
Service juridique
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

AVEC NOS COMPLIMENTS



I I
LE CONSEIL D'tTAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÄTEL

Office födöral de la police
Etat-major, Service juridique
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

Mise en ceuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite d'ötres humains. Avant-projet de loi födörale sur la protection extra-
procödurale des tömoins (Ltöm)

Madame, Monsieur,

Par la präsente, le Conseil d'Etat de la Röpublique et Canton de Neuchätel räpond ä la lettre
du Döpartement födöral de justice et police du mois de däcembre 2009 et vous transmet sa
dötermination sur la consultation mentionnöe en titre.

Le gouvernement neuchätelois salue l'adhösion de la Suisse ä la Convention du Conseil de
l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains (ci-aprös la convention) et fölicite cette
initiative pour la reconnaissance du statut de victime aux personnes impliquöes dans ce type
de trafic. II constate en outre que l'avant-projet soumis en consultation est conforme ä ce
que, tant la CCDJP que la CDAS, avaient pröconisä lors de leur prise de position de fin
2007, ä savoir l'ölaboration d'une röglementation uniforme sur le plan födöral en raison du
petit nombre de cas.

La plupart des mesures de protection prövues dans le cadre de ce projet nous parait
appropriäe au but söcuritaire visö par la convention et emporte ainsi notre adhösion. Nous
ämettons toutefois une grande röserve sur la question de la protection personnelle des
tömoins, mesure qui implique une prösence policiöre constante. En effet, faute de moyens et
d'effectifs suffisants, la police neuchäteloise ne serait pas en mesure d'assurer une telle
mission, si celle-ci devait s lötendre ä moyen ou long terme ou concerner plusieurs personnes
(notamment les proches du tömoin bönöficiant du programme de protection). Aussi et bien
que dispose ä collaborer ä la mise en application des presentes dispoRitionR, le centon de
Neuchätel craint de rencontrer des röels problömes pratiques, liös notamment ä la
mobilisation des effectifs policiers et qui pourraient constituer un obstacle ä l'efficacitä de la
präsente röglementation.



Au nom du Conseil d'Etat:
Le president,	 La chanceliere,

. STUDER	 M. ENGHEBEN

Dans le domaine du droit des ötrangers, II sied de noter que la nouvelle loi sur les ötrangers
(LEtr) permet actuellement de döroger aux rögles d'admission usuelles dans le cadre de la
röglementation sur le säjour des ötrangers, en faveur des victimes et de tömoins de traite
d'ötres humains. D'ailleurs le service neuchätelois des migrations a döjä pu faire usage de
cette opportunitö, ceci ä deux occasions depuis l'entröe en vigueur de la LEtr. Cela ötant,
rälargissement de cette dörogation aux personnes qui collaborent avec les autoritös de
poursuites pönales dans le cadre d'un programme de protection de tömoins mis en place en
Suisse, dans un Etat ötranger ou par une cour internationale (article 36 du projet de loi) est
particuliörement bienvenu, ä mesure qu'il constitue ägalement une reconnaissance de leur
statut de victime.

S'agissant de l'aspect financier, nous constatons que la rnise en ceuvre du programme de
protection de törnoins constitue un nouveau report de charge sur les cantons, ce que nous
ne pouvons que regretter. Nous proposons dös lors que, au minimum, les coüts du Service
de protection des tömoins, structure födörale rattachäe ä l'Office födöral de la police, soient
entiörement supportös par la Confödöration.

En espörant avoir ainsi pleinement röpondu ä votre demande, nous restons ä votre
disposition pour tout renseignement complömentaire que vous souhaiteriez obtenir.

Certain que vous saurez accorder ä cette prise de position l'attention qui lui est due, le
gouvernement neuchätelois vous prie de croire, Madame, Monsieur, ä l'assurance de sa
parfaite considöration.

Neuchätel, le 10 mars 2010
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Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG). Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom Dezember 2009 lädt die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departements die Kantonsregierungen ein, zur Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens
des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie zum Vorentwurf zu einem Bundes-
gesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG) Stellung zu
nehmen. Gerne nehnnen wir diese Gelegenheit wahr und lassen uns wie folgt vernehmen:

Der Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des
Menschenhandels wie auch dem Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessua-
len Zeugenschutz kann unserer Erachtens zugestimmt werden. Die Absicht des Bundesrates,
rechtliche Grundlagen und staatliche Strukturen für den ausserprozessualen Zeugenschutz auf
Bundesebene zu schaffen, wird klar begrüsst. Damit werden Rechtsunsicherheiten beseitigt,
welche wegen des bis anhin auf Bundes- und auf kantonaler Ebene weitgehenden Fehlens ent-
sprechender Normen bestehen. Positiv werten wir insbesondere auch die Regelung, wonach die
zu schaffende zentrale Zeugenschutzstelle die Kantone in Fällen beraten und unterstützen soll, in
denen eine Person nicht in ein eigentliches Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden kann,
aber doch Schutzmassnahmen bedarf.

Im ZeugSG vermissen wir allerdings Regelungen, welche den Missbrauch eines Zeugenschutz-
programmes ahnden; so könnte es beispielsweise möglich sein, dass kriminelle Organisationen
bewusst und abgesprochen vermeintlichen Druck auf potentielle „Opfer" ausüben, um diesen fi-
nanzielle Unterstützung in einem Zeugenschutzprogramm zukommen zu lassen.

Angesichts der nachvollziehbaren und überzeugenden Ausführungen des EJPD im erläuternden
Bericht haben wir keine weiteren Anmerkungen zu dem befürworteten Gesetzesentwurf und zum
Entwurf des Bundesbeschlusses über die Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens
des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels vorzubringen.
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Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüssen

NAMENS DES REGIERUNGSRATES

Beat Fuchs

NIO
4.4	 Murer







Kanton Schafthausen
Regierungsrat
Beckenstube 7
CH-8200 Schaffhausen
www.sh.ch

Telefon +41 (0)52 632 71 11
Fax +41 (0)52 632 72 00
staatskanzlei@ktsh.ch

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bem

Schaffhausen, 2. März 2010

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung
des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessua-

len Zeugenschutz; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 3. Dezember 2009 haben Sie uns die Vorlage über die Umsetzung und Ra-

tifikation der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie den Vorent-

wurf zu einem Bundesgesetz über den ausserpr-ozessualen Zeugenschutz zur Vernehmlas-

sung unterbreitet.

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und begrüssen die Umsetzung und Ratifi-

kation des Übereinkominens des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels. Femer

befürworten wir das vorgeschlagene Bundesmodell, wonach der Bund die spezifischen Mass-

nahmen zum ausserprozessualen Zeugenschutz einheitlich für das Bundesverfahren und kan-

tonale Verfahren regelt und vollzieht sowie eine zentrale Zeugenschutzstelle einrichtet. Auf-
grund der Kleinräumigkeit der Schweiz und der relativ geringen Anzahl Fälle (schätzungsweise

rund 10 — 15 Zeugenschutzfälle pro Jahr) ist die Zuständigkeit des Bundes sinnvoll.

Bezüglich Kosten sind wir der Auffassung, dass sich die Kantone an den einmaligen Investiti-

onskosten beteiligen, die fallabhängigen Kosten tragen und dem Bund die beanspruchten Be-

ratungs- und Unterstützungsleistungen vergüten, der Bund jedoch für den Betrieb der Zeugen-

schutzstelle aufzukommen hat. Die Führung der Zeugenschutzstelle liegt voll und ganz in sei-

ner Kompetenz und Verantwortung, weshalb er auch für deren Kosten aufzukommen hat.



Dr. Erhard Meister

Der Staatsschreiber-Stv.:

Der Vorentwurf sieht punkto Datenbearbeitung/Datensperrung einen recht weitgehenden Ein-
griff in die Persönlichkeit der betroffenen Person vor. Da die Regelung jedoch in einem Gesetz
im formellen Sinn enthalten ist, eine strenge Schweigepflicht und eine relativ enge Begrenzung
der zugriffsberechtigten Personen vorgesehen ist und die Datenerhebung femer nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der betroffenen Person nach eingehender und ausdrücklicher Infor-
mation über Rechte und Auswirkungen erfolgen darf, sind aus Sicht des Datenschutzes keine
Einwände zu erheben.

Für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:

Christian Ritzmann
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Regierungsrat des Kantons Schwyz

kantonschwyz [7-3
6431 Schwyz. Postfach 1260

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz
Nussbaunnstrasse 29
3003 Bern

Schwyz, 2. März 2010 / bz

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschen-
handels; Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz

Sehr geehrte Damen und Herren

lm Dezember 2009 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD die Vorlage über
die Umsetzung und Ratifikation der Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels
mit dem erläuternden Bericht zur Vernehmlassung unterbreitet.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz begrüsst die inn Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) vorgeschlagenen Massnahmen. Die Erfahrungen in der
jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, dass der Erfolg einer Strafuntersuchung im Bereich des Men-
schenhandels massgeblich davon abhängt, inwieweit sich Opfer und allfällige weitere Zeugen über
die Straftat zu äussern getrauen. Eine Zusicherung von staatlich organisierter Sicherheit trägt dazu
bei, dass sich Betroffene eher zu einer Aussage durchringen können. Angesichts der geringen Anzahl
von Zeugenschutzfällen erweist sich die Errichtung einer nationalen Zeugenschutzstelle zur Durch-
führung der Zeugenschutzprogramme für Zeugen aus Bundesverfahren sowie für Zeugen aus kanto-
nalen Verfahren und aus dem Ausland als sinnvoll. So wird das Modell einer bundesweiten Regelung
zu einer höheren Fachkompetenz der zuständigen Organe führen. Zudem dürften die Zeugenschutz-
programme häufig interkantonale oder internationale Zusamnnenhänge aufweisen.

Der Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz präsentiert sich
umfassend und klar. Allerdings fehlen Bestimmungen über die Abgrenzung zu den prozessualen
Schutzrechten gemäss Art. 149 ff. der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007
(StP0). So ist denkbar, dass das kantonale Zwangsmassnahmegericht die Genehmigung der vom
Staatsanwaltschaft gemachten Zusicherung der Anonymität verweigert (vgl. Art. 150 Abs. 2 und 3
StP0), der Direktor des Bundesamtes für Polizei gleichzeitig aber die beantragten ausserprozessua-
len Zeugenschutzmassnahmen genehnnigt. Unter anderem bleibt unklar, ob bereits erhobene Bewei-
se in solchen Fällen verwertbar sind (vgl. Art. 150 Abs. 3 StP0). Nach Ansicht des Regierungsrates
sollten die Folgen von allfälligen Konnpetenzkonflikten zwischen kantonalen und eidgenössischen
Behörden bzw. von unterschiedlichen Entscheiden des Zwangsnnassnahmegerichts und des Direktors



des Bundesamtes für Polizei ausdrücklich geregelt werden. Art. 8 Abs. 2 lit. d ZeugSG befasst sich
mit dieser Problematik nicht ausreichend.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahnne und grüssen Sie freundlich.

lm Namen des Regierungsrates:

Dr. Ge g Hess, Landammann

$t-ticet.
Peter Gander, Staatsschreiber



""solothurn
Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothum
vvww.so.ch

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

312.09.032 	 2. März 2010

Vernehmlassung zur Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats
zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz
über den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen urid Herren

Sie haben uns eingeladen, zur oben genannten Vorlage Stellung zu nehmen. Wir machen von
dieser Möglichkeit gerne Gebrauch und äussern uns wie folgt:

1. 	 Allgemeine Bemerkungen zur Ratifikation des Übereinkommens des Europarats
zur Bekämpfung des Menschenhandels und zum Vorentwurf zu einem
Zeugenschutzgesetz

Der Menschenhandel ist ein Phänomen, welches in den letzten Jahren stark an Bedeutung
gewonnen hat. Durch die Verstärkung der internationalen Bestrebungen zur Bekämpfung des
Menschenhandels und die Verschärfung der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum Tatbe-
stand des Menschenhandels haben sich auch die Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz
zunehmend mit Verfahren wegen Menschenhandel zu befassen. Solche Strafverfahren sind
meist sehr aufwändig und die Beweislage ist i.d.R. sehr schwierig. Um die Erfüllung des Tatbe-
standes rechtsgenüglich nachweisen zu können, sind die Strafverfolgungsbehörden auf die
Aussagen der betroffenen Frauen (Opfer) sowie weiterer Zeugen angewiesen. Diese sind aus
berechtigter Furcht vor Repressalien aus dem Umfeld der Täter meist nicht bereit, substanzielle
Aussagen zu machen. Zwar enthält die künftige Schweizerische Strafprozessordnung Bestim-
mungen über den prozessualen Zeugenschutz. Insbesondere bei Opfern von Menschenhandel
dürfte die Täterschaft jedoch regelmässig aufgrund des Inhalts der Aussagen auf die Person der
Zeugin schliessen können, so dass prozessuale Zeugenschutzregelungen nicht ausreichend sind.
Die betroffenen Personen müssen davon ausgehen können, dass sie auch ausserhalb sowie nach
Beendigung des Strafverfahrens ausreichenden Schutz in Anspruch nehmen können. Vor diesem
Hintergrund haben die Strafverfolgungsbehörden der Schvveiz ein eminentes Interesse am
ausserprozessualen Zeugenschutz. Dies spricht dafür, dass die Schweiz dem Übereinkommen des
Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels beitritt. VVir begrüssen somit aus grundsätzli-
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chen sowie aus kriminalpolizeilichen Überlegungen die Ratifikation des genannten Überein-
kommens.

Wie dem erläuternden Bericht zu entnehmen ist, sind die Bestimmungen des Übereinkommens
im nationalen Recht bereits grossmehrheitlich umgesetzt. Der Vorentwurf zu einem Zeugen-
schutzgesetz enthält die zur Umsetzung des Artikels 28 des Übereinkommens notwendigen
Regelungen.

Unbestritten ist, dass der an einer funktionierenden Strafverfolgung interessierte Staat, welcher
Zeugen eine gesetzliche Zeugenpflicht auferlegt, diese nötigenfalls zu schützen hat. Da die
(straf-)prozessualen Schutzmassnahmen nicht ausreichen, um diesen Schutz sowie die unerlässli-
che Aussagebereitschaft zu gewährleisten, müssen auch ausserhalb eines Strafverfahrens sowie
nach dessen Abschluss Regelungen bestehen, welche den Schutz aussagebereiter Personen
effektiv sicherstellen.

Eine Bundeslösung in dieser Sache befürworten wir. Der Polizei Kanton Solothurn wäre es auf-
grund der kleinen Fallzahlen nicht möglich, einen professionellen und effizienten Schutz sicher-
zustellen. Zudem enthält das bestehende Gesetz über die Kantonspolizei lediglich einen allge-
meinen polizeilichen Schutzauftrag (§§ 1-3 und § 26 KapoG), nicht aber einen eigentlichen
Massnahmenkatalog mit spezifischen Schutzmassnahmen. Deren Legiferierung auf kantonaler
Ebene würde auch keinen Sinn machen, da insbesondere die Datensperre und die Tarnidentität
auch auf Rechte Dritter, welche in keiner Weise vom Stra-fverfahren betroffenen sind, ausstrah-
len können. Der Erlass eines Bundesgesetzes ist nicht zuletzt auch wegen der Schnittstellen zum
Strafverfahren und zur Ausländergesetzgebung (beide Bereiche sind oder werden in Kürze auf
Bundesebene normiert) sachgerecht.

Im Ergebnis sind wir der Ansicht, dass mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf die schwierige
Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen mit Bedacht vorgenommen wurde
und begrüssen insbesondere die ausführlichen Verfahrensregeln, die zum Schutz der Persönlich-
keit der Betroffenen sowie der Integrität der öffentlichen Register und Urkunden vorgesehen
sind.

2.	 Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Vorentwurfs

Zu Artikel 1: Praxiserfahrungen im Kanton Solothurn zeigen, dass insbesondere in Fällen von
Menschenhandel oftmals Zeugen und deren Angehörige massiv unter Druck gesetzt werden.
Der vorliegende Entwurf schafft die Grundlagen für einen vielfältigen Schutz solcher Personen.
Dies dürfte sich positiv auf die Aussagebereitschaft der Zeugen auswirken und somit letztlich
der Strafverfolgung dienen.

Zu Artikel 3: Unerlässlich erscheint aus polizeilicher Sicht, dass auch Polizisten, verdeckte Er-
mittler, Sachverständige und Übersetzer sowie deren Angehörige vom Geltungsbereich des
Gesetzes erfasst sind.

Zu Artikel 11: Dabei handelt es sich u. E. um eine Kernbestimmung: Das Zeugenschutzprogramm
endet nicht notwendigerweise mit dem Abschluss des Strafverfahrens, sondern vielmehr (erst)
nach Wegfall der Gefährdung (bzw. der Zustimmung der betroffenen Person).

Zu Artikel 21: Gemäss dieser Bestimmung arbeitet die zentrale Zeugenschutzbehörde mit den
Strafvollzugsbehörden zusammen, indem sie Entscheidungen, die Auswirkungen in deren Kom-
petenzbereich haben, im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde trifft. Unklar bleibt indes-
sen, wer die letztendliche Entscheidungskompetenz besitzt. Sollten die Meinungen der beiden
Behörden im Einzelfall nicht in Einklang gebracht werden können, sollte klar geregelt sein, ob
die Zeugenschutzbehörde ein Weisungsrecht gegenüber der Strafvollzugsbehörde besitzt oder
umgekehrt.



Zu Artikel 22: Soll den Betroffenen professionell Schutz geboten werden, ist - wegen der gerin-
gen Fallzahlen in den einzelnen Kantonen - die Schaffung einer zentralen Zeugenschutzstelle
beim Bund unabdingbar.

Zu Artikel 23: Richtigerweise soll es auch zu den Aufgaben der Zeugenschutzstelle gehören,
inländische Polizeibehörden bei Schutzmassnahrnen zugunsten von Personen im Vorfeld und
ausserhalb eines Zeugenschutzprogramms zu beraten und zu unterstützen (Abs. 1 Bst. e), z. B.
falls ein Betroffener nicht oder noch nicht in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wer-
den konnte.

Zu Artikel 24 Absatz 2: An der hier vorgesehenen Geheimhaltung der Akten von Zeugenschutz-
prograrnmen ist unverändert festzuhalten, andernfalls Ziel und Zweck des Gesetzes unterlaufen
werden könnten. Absatz 1 bildet das notwendige Korrelat, um die Rechtmässigkeit des Verfah-
rens jederzeit dokumentieren zu können.

Zu Artikel 30: Die Schweigepflicht über Daten im Zusammenhang mit einem Zeugenschutzpro-
gramm scheint uns zentral zu sein. Redaktionell regen wir an, in den Absätzen 1 und 2 dieser
Bestimmung statt von "Berechtigung" von "vorgängiger Zustimmung" der Zeugenschutzstelle
zur Offenbarung solcher Kenntnisse zu sprechen.

Zu den Artikeln 34 und 35: An den anfallenden Kosten für den Aufbau und den Betrieb der
Zeugenschutzstelle beim Bundesamt für Polizei (fedpol) werden sich die Kantone mit einer
Pauschale zu beteiligen haben. Eine Verordnung soll den Verteilschlüssel festlegen. Wichtig ist,
dass der Bundesrat diesen Schlüssel zusammen mit den Kantonen festlegen wird. Gemäss Artikel
34 Absatz 1 ZeugSG ist die Tragung der effektiven Kosten der Zeugenschutzprogramme durch
den antragstellenden Kanton vorgesehen. Dieser Lösung können wir ebenfalls zustimmen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass wir der Vorlage zustimmen.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Walter Straumann 	 Andreas Eng
Landammann	 Staatsschreiber
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Regierung des Kantons St.Gallen Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen 
Telefon 071 229 32 60, Fax 071 229 39 55 

Eidgenössisches Justiz- und
Polizeidepartement
Bundeshaus West
3003 Bern

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG); Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sie haben uns die Vorlage über die Umsetzung und Ratifikation der Europaratskonvention zur
Bekämpfung des Menschenhandels zur Stellungnahme unterbreitet.

Wir begrüssen die Einführung eines Zeugenschutzgesetzes, um im Strafverfahren gegen Men-
schenhandel aussagenden Personen einen wirksamen und angemessenen Schutz zu gewäh-
ren. Die gewählte Struktur rnit einer zentralen nationalen Zeugenschutzstelle befürworten wir.

Im Sinn einer klaren Zuordnung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sowie einer mög-
lichst einfachen Lösung erscheint uns die alleinige Finanzierung durch den Bund geboten.

Zu einzelnen Bestimmungen des Vorentwurfs für ein Zeugenschutzgesetz haben wir Bemer-
kungen anzubringen, die Sie dem Anhang entnehmen wollen.

Empfangen Sie, Frau Bundesrätin, die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.

St.Gallen, 12. März 2010

Im Namen der Regierung
Der Prä .dent: 	 Der Staatssekretär:

Canisius Braun

en/RR-232_RRE3_2010_168_1_en_12714.docx



Anhang
zur Vorlage über die Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats
zur Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einern Bundesgesetz über den
ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG) 

Art. 6 ZeugSG Antrag der Verfahrensleitung
Art. 7 ZeugSG Prüfung des Antrags durch die Zeugenschutzstelle

Der Staatsanwaltschaft kommt, solange ihr die Verfahrensleitung obliegt, ein Antragsrecht auf
Durchführung eines Zeugenschutzprogramms zu. Der Antrag ist bei der Zeugenschutzstelle zu
stellen und hat sich auch zur Gefährdungslage zu äussern (Art. 6 Abs. 2 ZeugSG).

Die im Antrag festgehaltene Beurteilung der Gefährdungssituation soll der Zeugenschutzstelle
als Grundlage für die Einstufung der Gefährdung dienen. Wichtig erscheint in diesem Zusam-
menhang, dass der Zeugenschutzstelle die Pflicht auferlegt wird, die erforderlichen weiteren
Abklärungen zur Beurteilung der Gefährdungslage von Amtes wegen zu tätigen. Ohne eine
solche ist das in Art. 7 Abs. 1 ZeugSG vorgeschriebene umfassende Prüfverfahren nicht mög-
lich.

Art. 20 ZeugSG Anhörung bei Aufenthaltsregelungen für Ausländerinnen und Ausländer

Damit diese Vorschrift umgesetzt werden kann, muss ein entsprechender Hinweis auf diese
Verpflichtung aufmerksam rnachen. VVir schlagen daher vor, dass ein neuer Bemerkungscode
im Zentralen Migrationssystem eingeführt wird. Dann hätte die Zeugenschutzstelle die Möglich-
keit, beim Bundesamt den Eintrag des Codes für eine bestimmte Person zu beantragen und
damit wäre sichergestellt, dass dieser Code durch die kantonale Ausländerbehörde beachtet
wird.

4. Kapitel: Zusammenarbeit mit dem Ausland; Art. 28f. ZeugSG

Bei der Zusammenarbeit mit dem Ausland wird lediglich der Fall geregelt, dass die zu schüt-
zende Person ins Ausland zurückkehrt und weiterhin des Schutzes bedarf. Erfahrungen in der
Vergangenheit mit Opfern von Menschenhandel deuten jedoch darauf hin, dass nicht nur eine
direkte Bedrohung für das Opfer bzw. den Zeugen besteht, sondern häufig die Opfer durch
Drohungen gegen nahe Familienangehörige in der Heimat gefügig gemacht werden.

Künftig wird es daher auch in diesen Fällen erforderlich sein, international zusammenzuarbei-
ten. Beim Zeugenschutz sollte eine internationale Zusammenarbeit bestehen, die nicht nur den
Zeugen selbst, sondern auch die Familienangehörigen in den Heimatländern einschliesst. Nur
bei einern möglichst umfassenden Schutz für das Opfer und seine Familienangehörigen wer-
den mutige Opfer bereit sein, gegen die Täter auszusagen.

ln Art. 28f. ZeugSG sollte daher die Zeugenschutzstelle den Auftrag erhalten, bei den zustän-
digen Behörden im Ausland den Schutz von Familienangehörigen der Zeugen zu beantragen.

Art. 36 ZeugSG
Dieser Artikel führt die Änderungen in Bundesgesetzen, u.a. auch im Bundesgesetz über Aus-
länderinnen und Ausländer (SR 142.20; abgekürzt AuG), auf.

Wir regen an, die Verpflichtung zur Anhörung der Zeugenschutzstelle vor der Nichtverlänge-
rung oder dem Widerruf einer Bewilligung oder der Verfügung von Entfernungs- und Fernhal-
temassnahmen durch die zuständige Behörde (Art. 20 ZeugSG) ins AuG aufzunehmen.

enIRR-232_RRB_2010_168_2_en_1 2715.docx
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Repubblica e Cantone
Ticino

II Consiglio di Stato

Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio giuridico e protezione dei dati
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna

Procedura di consultazione
Tras posizione e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la
tratta di esseri umani e l'avamprogetto di leqqe federale sulla protezione extraprocedurale
dei testimoni (Leqqe sulla protezione dei testimoni, LPTes) 

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera concernente la procedura di consultazione sulla trasposizione
e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e
sull'avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni e Vi
ringraziamo per l'opportunitä concessaci di esprimere la nostra opinione.

Condividiamo l'avamprogetto di legge sulla protezione dei testimoni, poiche disciplina in modo
completo ii tema.
Riguardo alle singole disposizioni, a nostro avviso, l'articolo 21 deve essere precisato. La norma
non chiarisce del tutto se le decisioni che riguardano le misure privative delle libertä siano
formalmente emanate dal Servizio di protezione dei testimoni o dalle autoritä di esecuzione delle
pene. Sarebbe piü opportuno adottare una formulazione simile a quella dell'articolo 20 ("Il
Servizio di protezione dei testimoni consulta l'autoritä incaricata dell'esecuzione delle pene prima
di prendere le decisioni ...", o "L'autoritä incaricata dell'esecuzione delle pene consulta II Servizio
di protezione dei testimoni prima di prendere le decisioni ...").
L'avamprogetto indica che i Cantoni contribuiscono ai costi per l'istituzione e la gestione del
Servizio di protezione dei testimoni, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni. Prima
dell'emanazione dell'ordinanza ai sensi del'articolo 34 capoverso 3 e dell'articolo 35 capoverso 2,
i Cantoni devono essere coinvolti in modo adeguato.

Ci permettiamo di rilevare che nell'articolo 8 la numerazione dei capoversi nella versione italiana
diverge da quella dei testi tedesco e francese e che nell'articolo 27 lettera c vi ö un errore di
battitura "...sulla persona...".
Poichö con l'adozione di una legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni il diritto
federale si conforma alla convenzione del Consiglio d'Europa, reputiamo superflua la sua ratifica.

1.0022 ti
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II residente:

G. Gendotti

PER IL CONSIGLIO DI STATO
II Cance ere:

Gianella
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Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

Copia p.c. a:
Deputazione ticinese all'Assemblea federale, Residenza;
Divisione della giustizia, Residenza;
Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza.



Der P des Regierungsrates

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau
Staatskanzlei, Realerunusuebäude, 8510 Frauenfeld

Eidgenössisches Justiz-
und Polizeidepartement
Frau Eveline Widmer-Schlumpf
Bundesrätin
3003 Bern

Frauenfeld, 23. Februar 2010

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämp-
fung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den aus-
serprozessualen Zeugenschutz

Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns zum Entwurf für einen Bundesbeschluss über
die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Be-
kämpfung des Menschenhandels sowie zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über
den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz) äussern zu können und
teilen Ihnen mit, dass wir mit den beiden Vorlagen grundsätzlich einverstanden sind.
Bezüglich Vorentwurf zum Zeugenschutzgesetz gestatten wir uns den Hinweis, dass
auch die Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 in den Art. 149 ff.
verschiedene Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Zeugenschutz aufweist. Es
stellt sich daher für uns die Frage, ob die einzurichtende zentrale Zeugenschutzstelle
zwecks Vermeidung von Abgrenzungsproblemen nicht auch für Massnahmen gemäss
der Strafprozessordnung für zuständig erklärt werden sollte. Zudem wäre unseres Er-
achtens in Art. 21 des Vorentwurfs zum Zeugenschutzgesetz noch zu klären, wer bei
Uneinigkeit zwischen der Zeugenschutzstelle und den Strafvollzugsbehörden letztend-
lich Entscheidkompetenz besitzt.

Mit freundlichen Grüssen

rDer Staatj chreiber

edditi
Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld
+41 52 724 2348, +41 52 724 2993
www.tg.ch



Landam ann und Reg erungsrat des Kantons Uri

Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst/Datenschutz

Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung
des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessu-
alen Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG); Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Direktor
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 6. Dezember 2009 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) den
Regierungsrat im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens eingeladen, zur Umsetzung
und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels und zum Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugen-
schutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG) Stellung zu nehmen.

Die geltende schweizerische Rechtsordnung erfüllt mit einer Ausnahme alle Anforderungen
des Übereinkommens. Umsetzungsbedarf besteht in Bezug auf Massnahmen zum ausser-
prozessualen Zeugenschutz. Der Regierungsrat erachtet die angestrebte Regelung zum
Schutze der Personen, die in einem Strafverfahren über einen von ihnen wahrgenommenen
Sachverhalt aussagen sollen und deswegen gefährdet sind, als richtig. Ausserdem eröffnet
der Entwurf die Möglichkeit, dass allfälligen schutzbedürftigen und kooperationswilligen Per-
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sonen bereits in der Phase der Vorermittlungen Schutz gewährt werden kann. Dies stellt eine
sinnvolle Ergänzung zum prozessualen Zeugenschutz im Sinne von Artikel 149 bis 151
EStP0 dar. Die Regelung würde dazu beitragen, im Bereich der organisierten Kriminalität
und Schwerstkrirninalität und damit auch im Bereich des Menschenhandels, effiziente Ermitt-
lungsarbeit zu leisten. Gestützt darauf begrüssen wir die Umsetzung und Ratifikation des
Obereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels und den Vorent-
wurf zum Zeugenschutzgesetz. Im Weiteren verzichten wir auf eine detailliertere Stellung-
nahme.

Sehr geehrter Herr Direktor, sehr geehrte Damen und Herren, wir danken Ihnen für die Ge-
legenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Altdorf, 9. März 2010

Im Namen des Regierungsrats
Der Landammann 	 Der KaITdiektor

\i .(

net
Isidor aumann 1 	 Dr. Pe er Huber



CONSEIL D'ETAT

Chäteau cantonal
1014 Lausanne

Office födöral de la police
Etat-major Service juridique et Protection
des donnöes
Nussbaumstrasse 29
3003 Berne

Räf. : PM/15005848
	 Lausanne, le 3 mars 2010

Mise en ceuvre et ratification de la Convention du Consell de l'Europe sur la lutte
contre la traite des ötres humains.
Avant-projet de loi födörale sur la protection extra-procödurale des tömoins (loi
sur la protection des tömoins, LTöm) 

Madame, Monsieur,

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a pris connaissance des documents que vous lui
avez adressös en däcembre 2009 et vous remercie de l'avoir consultö. Aprös avoir
menä une consultation auprös de nombreux organismes du Canton, ii vous transmet, ci-
aprös, sa prise de position sur l'avant-projet d'arrötö födöral portant approbation de la
Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des ötres humains (ci-
aprös : la Convention) et adoption de loi födörale sur la protection des tömoins (LTöm).

Remarques gönörales

Le gouvernement vaudois salue la volontö de la Confödöration de ratifier la Convention
et de proposer d'ores et döjä les mesures lögislatives de mise en ceuvre conformöment
ä l'obligation faite aux parties ä la Convention, ä son article 28. II juge, en effet, qu'il est
primordial pour notre pays de fixer les rögles et les dispositifs opörationnels destinös ä
lutter contre toutes les formes de traite des ötres humains, telles que couvertes par la
Convention. Mais le projet apparait ögalementopportun en ce qu'il permet de combattre
aussi la grande criminalitä en gönöral; c'esi le but louable visö par les mesures
proposöes dans la loi sur la protection des törnoins. Car force est de constater ä cet
ägard que, dans l'ötat actuel du droit et de Ja pratique, les procödures pönales pour des
dölits liös, en particulier, ä la traite des 8tres humains aboutissent rarement ä une
condamnation, en raison des craintes des victimes et des tömoins; les derniöres
modifications du droit des ötrangers n'ont pas conduit ä un changement substantiel
dans ce domaine. Au surplus, le gouvernement vaudois observe que le cadre lägal et
pratique proposö tient compte des exigences de la lägislation sur la protection des
donnäes et prend en compte de fagon äquilibröe les intöröts publics et privös
concernös.

CONSEIL D'ETAT
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Le Conseil d'Etat estime, en particulier, qu'il est appropriö d'adopter au niveau du droit
födöral ces dispositions de mise en ceuvre, dös lors que les rögles procedurales sont en
voie d'ötre uniformisöes de par ce droit födöral; ii lui apparait ainsi difficile d'imaginer
que chaque canton puisse görer selon ses propres rögles des procedures et mesures
aussi complexes que celles prövues pour la protection extra-procedurale des tömoins. A
cet ögard, ii lui parait judicieux d'attribuer ces mesures de maniöre centralisöe aux
autoritös födörales - que ce soit pour des tömoins concernös tant par des procedures
födörales que ceux impliquös dans des procödures cantonales - et de les confier ä cet
effet, au niveau födöral, ä un seul service de protection des tömoins pour garantir
l'efficacitä et le professionnalisme requis; ii confirme ainsi l'opinion exprimäe dans ce
sens par les conförences intercantonales (CDJP et CDAS) en avril 2008 et prise en
compte dans le projet.

Cela ötant et ä la lecture du rapport explicatif, le gouvernement vaudois n'est pas
convaincu qu'il soit näcessaire de cröer un service d'une ampleur telle que döcrite dans
ledit rapport (10 postes ä temps plein), pour la gestion d'un nombre annuel restreint de
cas. II demande dös lors ä la Confödöration de procöder ä une evaluation plus
approfondie et proportionnöe de ce point du projet.

Plus spöcifiquement, s'il lui apparait justifiö que les frais d'un programme de protection
soient pris en charge par les collectivitös (Confödöration ou canton) qui les requiörent,
le Conseil d'Etat vaudois rejette cependant la proposition födörale de requörir des
cantons une contribution pour la mise en place et l'exploitation du Service de protection
des tömoins (art. 34 al. 2 et 3 LTöm). Cette pratique inusuelle de partage des frais d'un
organe födöral ne se justifie pas; elle va möme ä l'encontre des principes mis en oeuvre
par la RPT et tendant au dösenchevätrement des täches et ä une röpartition plus claire
des charges entre la Confödöration et les cantons et, plus gönöralement, ä la
simplification des möcanismes de collaboration entre lesdites collectivites.

Remarques particulieres

Ces remarques ont trait au contenu ou ä la teneur des dispositions specifiques du projet
de loi sur la protection des temoins. Cela ötant et de fagon genörale, il apparait essentiel
de döfinir clairement les notions de temoins et victimes, qui ne sont que peu döcrites
dans le projet. En outre, sur un plan plus pratique, les acteurs opörationnels actifs dans
notre Canton recommandent de continuer ä travailler avec le Service födöral de
coordination pour le trafic et la traite des ötres humains (SCOTT) sur la relation entre les
möcanismes döjä mis en place pour le soutien aux victimes et ceux qui seront instaurös
par le projet.

Art. 1 r LTöm (objet)
Le Conseil d'Etat suggöre de definir plus explicitement dans la loi la notion d'« infraction
pönale grave » dont l'ölucidation justifie la mise en place d'un programme de protection,
par exemple en reprenant les exemples citös dans le rapport explicatif (pp 67-8).

CONSEIL D'ETAT
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Art. 19 LTöm (constitution d'une identitö provisoire)
II conviendrait d'informer ögalement les responsables des bases de donnöes cantonales
des autoritös cantonales de poursuite pönale, de maniöre ä pouvoir, si näcessaire,
ötablir un lien entre les deux identitös dans le cadre d'une enquöte pönale.

Art. 20 LTöm (consultation du service de protection des tämoins)
Dans le domaine de la police des ötrangers, ii y aurait lieu de consulter pröalablement le
service de protection des tömoins avant d'envisager le refus non seulement de la
prolongation ou de la rövocation d'un permis de säjour, comme stipulö dans le projet,
mais ägalement avant le rejet d'une demande d'octroi d'un tel permis, les personnes
potentiellement concernöes se trouvant fröquemment sans titre de söjour.

Art. 21 LTöm (coordination en cas de mesures de privation de libertö)
Une clarification sur le partage des compätences entre le Service de protection des
tömoins et les autoritös d'exöcution des peines apparait nöcessaire, tout
particuliörement en cas de dösaccord entre ces deux entitös; en l'ötat du projet, rien ne
permet de döterminer laquelle desdites entitös pourrait faire primer son point de vue en
pareille hypothöse.

Art. 23 LTöm (täches du Service de protection des tömoins)
Le gouvernement vaudois recommande de veiller ä recourir de fa9on trös proportionnäe
aux mesures de protection dont l'exöcution incombe aux organes cantonaux, celles-ci
pouvant nöcessiter des ressources öleväes en effectifs, en temps ou en matöriel.

Art. 25 LTöm (systöme d'information)
Dans la mesure oü l'on ne peut exclure, dans certains cas particuliers, un intöröt des
autoritös cantonales de poursuite pönale ä disposer d'informations sur les personnes
placäes sous protection extra-procödurale, ii conviendrait de prövoir une possible
dörogation en faveur desdites autoritös en ce qui concerne l'accös ä ce systöme, limitä
en l'ötat du projet au seul service de protection des tömoins.

Art. 27 LTöm (collecte des donnäes)
II apparaitrait logique d'accorder au Service de protection des tömoins la possibilitö de
consulter directement aussi le systöme d'information central de l'ötat civil (Infostar), dös
lors qu'un tel accös lui est accordä pour le casier judiciaire, ainsi que pour les systömes
d'information relatifs ä la migration et ä la protection de l'Etat.

CONSEIL D'ETAT
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Art. 34 LTöm (frais)
Comme indiquö plus haut, le Conseil d'Etat vaudois propose de supprimer dans cette
disposition la contribution demandäe par la Confödöration aux cantons pour l'installation
et le fonctionnement du service de protection des tömoins.

En vous remerciant de l'accueil que vous röserverez aux observations du Canton de
Vaud, nous vous prions d'agröer, Madame, Monsieur, l'expression de notre
considöration distinguöe.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

LE PRESIDENT 	 LE CHANCELIER

Zir
Vincent Grandjean

Copies
• Office des affaires extörieures
• Service juridique et lägislatif

CONSEIL D'ETAT
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Staatsrat

CAMON INI VAIAIS
ININION WAILIS

Madame
Eveline WIDMER-SCHLUMPF
Conseill6re f6d6rale
Cheffe du D6partement f6d6ral
de justice et police
3003 Beme

BA Justiz

E 0 8. MRZ. 2010

\Act

Date : 	 3 MARS 2010

Consultation : Mise en oeuvre et ratifkation de la Convention du Conseil de l'Europe
sur la lutte contre la traite des etres humains. Avant-projet de loi fidirale sur la
protection extraprocklurale des t6moins (loi sur la protection des emoins, Ltim)

Madame la Conseillere f6d6rale,

Le Conseil d'Etat du canton du Valais vous remercie d'avoir bien vo 	 le consulter ä
propos de l'objet mentionn6 sous rubrique.

Le 8 septembre 2008, la Suisse a sign6 la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite des 8tres humains, entr6e en vigueur le 1er f6vrier 2008. Le droit suisse
r6pond ä toutes les exigences de cette Convention, ä l'exception de la protection
extraproc6dura1e des t6moins (art. 28), soit la protection qui intervient en dehors des actes
de proc6dure ä proprement parler, notamment pendant et apres les proc6s. Une adaptation
de la 16gis1ation suisse s'av6re des lors n6cessaire.

Cette 16gislation doit permettre d'assurer aux t6moins, qui font des d6positions dans le cadre
d'une proc6dure p6nale li6e ä un cas de traite des etres humains, une protection efficace et
appropri6e face aux reprisailles ou intünidations possibles. Parmi les moyens ä disposition,
on citera, par exemple, l'octroi d'un nouveau num6ro de t616phone portable, un logement
provisoire dans un lieu sü'r ou le changement de lieu de domicile et de travail. L'ensemble
de ces mesures de protection, convenues sp6cifiquement par les autorit6s et la personne ä
prot6ger, s'appelle "un programme de protection des Mmoins".

L'avant-projet soumis par le D6partement f6d6ral de justice et police vise ä cr6er, (12ns le
droit f6d6ral, les structures 6tatiques et les conditions n6cessaires ä la mise en place de
programmes de protection des t6moins. Un Service national de protection des t6moins, dont
les täches et comp6tences sont r8g16es dans le projet, est ainsi institu6. Il est 6galement
pr6vu que ce service offre conseils et soutien aux autorit6s cantonales, en faveur des
personnes qui ne pas admises dans un programme de protection des t6moins proprement
dit, mais qui ont besoin de mesures de protection individuelles.

Polais du Gouvemement, 1951 Sion / Reglefungsgebäude, 1951 Sitten 	 027 606 21 00 - Tölkopie/Fax 027 606 21 04
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Le champ d'application du projet de loi s'6tend aux personnes impliquees clans des
procedures penales de la Confederation et des cantons. Par an, leur nombre est estime entre
dix et quinze et le nombre de cas necessitant des conseils aux cantons de la part de la
Confederation ä 140. Dans la mesure oü le Service de protection des temoins foumit des
prestations en faveur des autorites cantonales, celles-ci doivent etre reversees de maniere
appropri6e.

Conformement au projet, les coüts en relation avec les personnes faisant l'objet d'une
procedure cantonale, admises dans le programme de protection des temoins, doivent etre
assumes par le canton. Le montant de ces coüts se situe par an entre 5'000 francs et 150'000
francs. Un cas de protection des temoins dure par ailleurs en moyenne de deux ä cinq ans,
les coüts baissant en general au fur et ä mesure de l'evolution du cas. Les cantons doivent
egalement rembourser au Service les prestations de conseil et de soutien re9ues. Ces
montants ä foumir ou ä rembourser par les cantons doivent encore etre defmis dans une
ordonnance du Conseil d'Etat.

D'un point de vue legislatif, ce projet de loi n'a pas d'incidence directe pour le canton du
Valais. Financierement, des lors que les cas de protection des temoins ne sont en principe
pas nombreux, les moyens ä mettre en ceuvre devraient en outre s'averer limites. Ce projet
re9oit le plein soutien du Gouvemement valaisan.

Nous vous prions de croire, Madame la Conseillere federale, ä l'assurance de notre haute
consideration.

Au nom du Conseil d'Etat

Claude Roch 	 P 'lipp Spörri



Kanton Zug
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A-Post
Bundesamt für Polizei fedpol
Stab Rechtsdienst / Datenschutz
Nussbaumstrasse 29
3003 Bern

Zug, 2. März 2010 hs

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des
Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen
Zeugenschutz (Zeugenschutzgesetz, ZeugSG)
Vernehmlassung des Kantons Zug

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 27. November 2009 haben Sie uns eingeladen, bis zum 15. März 2010 zur
Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarats zur Bekämpfung des Men-
schenhandels bzw. zum Vorentwurf zum Zeugenschutzgesetz Stellung zu nehmen. Wir neh-
men diese Gelegenheit gerne wahr. Unsere Stellungnahme stützt sich unter anderem auf das
Ergebnis des vervvaltungsinternen Mitberichtsverfahrens.

Anträge

1. Art. 7 des Bundesgesetzes über den ausserprozessualen Zeugenschutz (ZeugSG) sei mit
einer Pflicht zur Anonymisierung der Personendaten in der Antragstellung zu ergänzen.

2. Art. 8 Abs. 2 ZeugSG soll mit dem Kriterium "Schwere der Straftat" um einen neuen
Buchstaben ergänzt werden. Ebenfalls sei ein Hinweis auf den Rechtsmittelweg an-
zugeben.

3. Der Inhalt von Art. 9 ZeugSG sei vor Art. 8 ZeugSG zu platzieren. Die Zustimmung und
der Beginn des Zeugenschutzprogramms seien vor dem Entscheid des Bundesamts für
Polizei zu regeln.

4. In Art. 16 Abs. 2 ZeugSG sei das Wort "zuständige" zu streichen.

5. Art. 24 ZeugSG sei durch eine Regelung betreffend Entbindung von der Geheimhal-
tungspflicht zu ergänzen.

Regierungsgebäude, Seestr. 2, 6300 Zug
Telefon 041 728 33 11, Fax 041 728 37 01
Internet: www.zug.ch
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Begründung

Zu unserem Antrag 1:

Die Anonymisierung ist notwendig, um nicht die oder den nach Art. 8 ZeugSG zuständige Di-
rektorin oder zuständigen Direktor des Bundesamts für Polizei durch seine Aktenkenntnisse in
Gefahr zu bringen. Zudem erscheint es sachdienlich, wenn möglichst wenige Personen aus-
serhalb der Strafverfolgungsbehörden und der Zeugenschutzstelle Kenntnis der Personendaten
haben.

Zu unserem Antrag 2:

Die in Art. 8 Abs. 2 Bst. a ZeugSG genannte Erheblichkeit der Gefährdung hängt unter ande-
rem von der Schwere der begangenen Straftat ab. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, den Arti-
kel um das Kriterium "Schwere der Straftat" in einem neuen Buchstaben zu ergänzen.

Es handelt sich beim Entscheid des Bundesamts für Polizei um eine Verfügung nach dem Bun-
desgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021). Aus
diesem Grund ist es für die betroffenen Personen aus rechtsstaatlichen Gründen unerlässlich,
einen Hinweis auf mögliche Rechtsmittel zu erhalten.

Zu unserem Antrag 3:

Die Zustimmung der unter Zeugenschut zu stellenden Person sollte bereits in einem frühen
Stadium eingeholt werden. Mindestens sollte die Zustimmung vor dem Entscheid des Bundes-
amts für Polizei eingeholt werden, da es ansonsten zu zwecklosen Verfahren kommen könnte,
wenn die betroffene Person ihre Zustimmung schliesslich verweigert.

Zu unserem Antrag 4:

Das Wort "zuständige" kann gestrichen werden, da es nur eine Zeugenschutzstelle im Sinne
des ZeugSG auf Stufe Bund geben wird. Dies gemäss Art. 1 Bst. b ZeugSG sowie dem erläu-
ternden Bericht Seite 63 Ziffer 3.1.

Zu unserem Antrag 5:

Eine Entbindung von der Geheimhaltungspflicht im Sinne von Art. 24 Abs. 2 ZeugSG wird in
gewissen Fällen unerlässlich sein. Beispielsweise in dem Fall, wenn eine Person im Zeugen-
schutzprogramm eine schwere Straftat begeht und strafrechtlich verfolgt werden muss. Art. 24
ZeugSG sollte daher mit konkreten Vorschriften über die Entbindung von der Geheimhaltungs-
pflicht ergänzt werden.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.



Freundliche Grüsse
Regierun srat des Kantons Zug
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Peter Hegglin	 Tin
Landammann	 Lan	 eiber

Zustellung ebenfalls per E-Mail an:
marc.juillerat@fedpoLadmin.ch

Kopie an:
Finanzdirektion
Direktion des Innern
Amt für Migration
Sicherheitsdirektion (2)



DER REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZÜRICH

an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(Zustelladresse: Bundesamt für Polizei, fedpol, Stab Rechtsdienst/
Datenschutz, Nussbaumstrasse 29,3003 Bern)

Zürich, 17. Februar 2010

Umsetzung und Ratifikation des Übereinkommens des Europarates
zur Bekämpfung des Menschenhandels. Vorentwurf zu einem Bundes-
gesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz (Zeugenschutz-
gesetz [ZeugSG]; Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2009 (Eingangsdatum) haben Sie uns
den Entwurf des Bundesbeschlusses über die Genehmigung und die
Umsetzung des Übereinkommens des Europarates vom 16. Mai 2005 zur
Bekämpfung des Menschenhandels sowie den Vorentwurf des Bundes-
rates zu einem Bundesgesetz über den ausserprozessualen Zeugenschutz
sowie die erläuternden Berichte dazu unterbreitet. Wir danken für die
Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

A. Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung
des Menschenhandels

Menschenhandel ist ein globales Problem mit zahlreichen interna-
tionalen Auswirkungen und Hintergründen. Die Umsetzung und Rati-
fikation des internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung des
Menschenhandels ist deshalb zu begrüssen. Erstmals werden den Ver-
tragsstaaten nicht nur im Bereich der strafrechtlichen Bekämpfung des
Menschenhandels verbindliche Vorgaben gemacht, sondern auch in den
Bereichen Opferschutz und Prävention.

Art. 14 des Übereinkommens sieht die Erteilung einer Aufenthalts-
bewilligung für Opfer auch alleine aufgrund der persönlichen Situa-
tion — ohne Aussagebereitschaft — vor. Im Sinne einer Klarstellung (auf
S. 9 der Erläuterungen zum Übereinkommen wird festgehalten, dieses
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Erfordemis sei durch die schweizerische Ausländergesetzgebung bereits
erfüllt) schlagen wir eine entsprechende, ausdrückliche Ergänzung von
Art. 36 Abs. 6 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbs-
tätigkeit (VZAE; SR 142.201) vor. Es fragt sich auch, ob die in der ge-
nannten Verordnungsbestimmung statuierte Verweisung auf die Härte-
fallklausel nach Art. 31 VZAE den besonderen Gegebenheiten der
Opfer von Menschenhandel gerecht wird.

B. Vorentwurf zu einem Zeugenschutzgesetz

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Wir befürworten die Schaffung einer bundesrechtlichen Regelung

für den ausserprozessualen Zeugenschutz im Bereiche der Schwerst-
delinquenz. Ist eine Person aufgrund ihrer Aussagebereitschaft in einem
Strafverfahren einer besonderen Gefährdung ausgesetzt, darf vom Staat
grundsätzlich auch erwartet werden, dass er besondere Anstrengungen
zum Schutze der gefährdeten Person unternimmt (BGE 125 I 127, 142
mit zahlreichen Hinweisen; vgl. auch J. P. Müller / M. Schefer, Grundrechte
in der Schweiz, Bern 2008, 4. Auflage, S. 53 ff. u. 74 ff.).

2. Zu den einzelnen Bestimmungen
Zu Art. 1 und 3 ZeugSG, Gegenstand/Geltungsbereich
Zeugenschutzmassnahmen stehen im Spannungsfeld verschiedener

Interessen der Verfahrensbeteiligten (vgl. auch BGE 125 I 127, 142; vgl.
T. Hug, Zeugenschutz im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
der Verfahrensbeteiligten, ZStrR 4/1998, S. 405). Das Erfordernis des
Vorliegens einer Gefährdung der Zeugin oder des Zeugen postuliert
Art. 3 Abs. 1 lit. a ZeugSG. Diese Norm dient dem Schutzinteresse der
Zeugin oder des Zeugen. Im Gegenzug dient Art. 3 Abs. 1 lit. b ZeugSG
der Wahrheitsfindung bzw. der Aufklärung im Strafprozess, indem diese
Gesetzesbestimmung voraussetzt, dass ohne die Mitwirkung der Zeugin
oder des Zeugen die Strafverfolgung wesentlich erschwert würde. Es sind
nun aber Fallkonstellationen denkbar, in denen zahlreiche Aussagen von
verschiedenen Personen einzelne Mosaiksteine darstellen, die (nur) zu-
sammen ein klares Bild im Sinne der Tataufklärung ergeben. Zudem
kann sich die Bedeutung einer Aussage im Laufe eines Verfahrens ver-
ändern. Auch im Hinblick auf die Möglichkeit der objektiven sowie sub-
jektiven Interpretation der Wesentlichkeit können sich Probleme erge-
ben. So kann aus Sicht der Verfahrensleiterin oder des Verfahrensleiters
eine Zeugenaussage als nicht wesentlich erscheinen, die Täterin oder der
Täter kann diese jedoch subjektiv als wesentlich einstufen und die Zeu-
gin oder den Zeugen daraufhin einer erheblichen Gefahr für Leib und
Leben oder einem anderen schweren Nachteil aussetzen. Es ist daher zu
empfehlen, das Erfordernis der «Wesentlichkeit» aus Art. 3 Abs. 1 lit. b
ZeugSG zu streichen.
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In zeitlicher Hinsicht ist zu bemerken, dass nach dem Wortlaut des
Gesetzes nur Zeuginnen und Zeugen in laufenden Strafverfahren
Schutzmassnahmen gewährt werden (vgl. Art. 1 lit. a wie auch Art. 3
Abs. 1 lit. b ZeugSG). Das Gesetz regelt insbesondere diejenigen Fälle
nicht, in denen (erst) nach der Verurteilung der Täterin oder des Täters
eine Gefährdungslage entsteht, obschon gerade auch diesfalls Schutz-
massnahmen dringend notwendig sein können (vgl. auch T. Hug, a. a. O.,
S. 406). Das Zeugenschutzprogramm sollte daher nicht nur für Zeuginnen
und Zeugen zugänglich sein, die in einem laufenden Strafverfahren mit-
wirken, sondern auch für jene, die in der Vergangenheit in einem Straf-
verfahren mitgewirkt haben und Schutz benötigen.

Zu Art. 4 ZeugSG, Begriff
In Art. 4 ZeugSG wird der Begriff des Zeugenschutzprogrammes

bestimmt. Die in diesem Zusammenhang genannten Gefährdungssitua-
tionen (Einschüchterungen usw.) sind nicht deckungsgleich mit den in
Art. 3 Abs. 1 lit. a ZeugSG genannten Konstellationen. Es fragt sich des-
halb, ob im Sinne einer einheitlichen Begrifflichkeit hier nicht auf Art. 3
Abs. 1 lit. a ZeugSG zu verweisen wäre.

Zu Art. 5 lit. e ZeugSG, Inhalt; Aeau einer vorübergehenden
Tarnidentität

Wesentliche Schutzmassnahmen im Rahmen eines Zeugenschutz-
programms sind in Art. 5 ZeugSG festgelegt. Eine mögliche Massnahme
stellt der Aufbau einer vorübergehenden neuen Identität der zu schüt-
zenden Person dar (Art. 5 lit. e ZeugSG). Eine Gefährdungssituation
kann zwar nach einer Urteilsfällung abklingen oder sich einstellen. Die
Bedrohungslage kann aber auch nach Verfahrensschluss für unabseh-
bare Zeit anhalten. Um diesen Fällen Rechnung zu tragen, ist zu über-
denken, die Formulierung der «vorübergehenden» mit dem Passus
«oder dauernder» Identität zu ergänzen. Insoweit scheint zudem prüfens-
wert, für äusserst schwerwiegende und langanhaltende Bedrohungs-
lagen — im Sinne einer Ultima Ratio — ein «registerrechtliches Sterben-
lassen» der alten Identität vorzusehen.

Zu Art. 6-8 ZeugSG, Antrag Verfahrensleitung, Prüfung des Antrags,
Entscheid

a) Grundsätzliche Bemerkungen zum Verfahrensablauf
In den vorgeschlagenen Bestimmungen zur Ausarbeitung des Zeugen-

schutzprogrammes findet unseres Erachtens der konlu .ete, operative
Verfahrensverlauf im Ermittlungsverfahren bzw. in der Strafverfolgung
zu wenig Berücksichtigung. Der Vorentwurf beruht u. a. auf der Annahme,
dass die Beschuldigten bereits berührt oder gar inhaftiert sind. Gerade
bei proaktiven Ermittlungsverfahren sind aber die Verfahrensbeteiligten
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häufig noch gar nicht einbezogen worden bzw. sie wissen (noch) nichts
über das Verfahren. Die Entwicklung des Falles und die künftige pro-
zessuale Stellung der gefährdeten Person, die ihrerseits auch Täterin
oder Täter sein kann, stehen in einem frühen Verfahrensstadium häufig
ebenfalls noch nicht fest. Einerseits kann damit das gemäss Art. 7 und 8
ZeugSG vorgesehene Prüfverfahren durch die Zeugenschutzstelle zur
Farce werden und gar — wenn Informationen nach aussen dringen — die
Untersuchungen gefährden. Anderseits sollte kontaktierten, gefährde-
ten potenziellen Zeuginnen und Zeugen bereits in diesem Verfahrens-
stadium aufgezeigt werden können, welche Schutzmassnahmen getroffen
werden können. Insoweit hat die Verfahrensleitung — oder bereits die
polizeiliche Ermittlungsstelle — die nötigen Beurteilungen mit Blick auf
die Gefährdungs- und Beweislage und das Verfahren allenfalls bereits
sehr früh vorzunehmen; die zeitlichen Verhältnisse sind dabei meist eng
und verfahrensleitende Entscheide rnüssen rasch gefällt werden.

b) Verfahrensleitung
Wir gehen davon aus, dass die Kantone frei sind, für eine erste Ein-

schätzung der Gefahrenlage auch eine Vorprüfung der Polizei im Er-
mittlungsverfahren zu ermöglichen. Deren Einschätzung wäre mittels
einer Empfehlung der Verfahrensleitung zum Entscheid über die An-
tragstellung zu unterbreiten.

Im Hinblick auf eine effiziente und praxisnahe Vorgehensweise wäre
sodann zu überlegen, ob der Verfahrensleitung in Art. 6 ZeugSG (an-
stelle der hierfür in Art. 7 der Zeugenschutzstelle eingeräumten Kom-
petenz) allgemein die Aufgabe zur Vorprüfung der Notwendigkeit von
Zeugenschutzmassnahmen und entsprechende Antragstellung an die
entscheidende Stelle zukommen soll.

Die Verfahrensleitung hat unseres Erachtens jedenfalls (vor-) zu prü-
fen, ob eine Strafverfolgung/Beweisführung ohne die Schutz suchende
Person erschwert wäre und ob diese Beweisführung auch bei der
Gewährung von Schutzmassnahmen zielführend ist. Kommt die Verfah-
rensleitung nämlich zum Schluss, auch bei Gewährung der Schutzmass-
nahmen lasse sich dieses persönliche Beweismittel nicht verwerten bzw.
es sei für den Verfahrensausgang ohne Bedeutung, so ist auf die Zeu-
genaussage und damit die Schutzmassnahmen zu verzichten (vgl. auch
§§ 129 ff. StP0 des Kantons Zürich bzw. Art. 168 f£ schweizerische
StP0). Die Verfahrensleitung (und allenfalls auch die bereits involvier-
ten polizeilichen Organe) hat im Übrigen ebenfalls dafür zu sorgen,
dass bis zum Entscheid über die Durchführung eines Zeugenschutz-
programms keine Daten der Schutz suchenden Person in die Verfah-
rensakten gelangen. Auch dies wäre gesetzlich ausdrücklich zu regeln.
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c) Zeitliche Vorgaben / vorsorgliche Massnahmen
Vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen zentralen Entscheid-

zuständigkeit beim Bund, die zur Gewährleistung der einheitlichen ge-
samtschweizerischen Handhabung notwendig ist, und mit Blick auf den
Umstand, dass die fraglichen Fälle ohnehin meist kantonsübergreifender
oder gar internationaler Natur sind, erscheint es uns unabdingbar, in
Art. 7 und 8 ZeugSG kurze Prüf-/Entscheidfristen der involvierten Ins-
tanzen zu verankern, um einen effizienten Verfahrensablauf zu gewähr-
leisten. Zudem muss den ermittelnden polizeilichen Behörden bzw. der
Verfahrensleitung die Kompetenz eingeräumt werden, vorsorgliche
Massnahrnen zu ergreifen, um allfälliger Gefahr in Verzug wirkungsvoll
begegnen zu können.

d) Rechtsmittel
Rechtsmittel sind im Gesetzesentwurf nicht erwähnt. In den Erläute-

rungen (S. 66) wird zwar darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass die
Staatsanwaltschaft es verneine, einen Antrag zu stellen, die betroffene
Person gegen diesen Entscheid die im Strafprozess üblichen Rechts-
mittel oder Rechtsbehelfe ergreifen könne. Zum Entscheid der Zeugen-
schutzstelle wird in den Erläuterungen (S. 68) festgehalten, dass dieser
eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVG; SR 172.072) darstelle. Es fragt sich, ob der Rechtsmittelweg
nicht ausdrücklich im Gesetz aufzuzeigen ist. Ausserdem wäre auch für
diese Verfahren den Sicherheitsaspekten Rechnung zu tragen.

Zu Art. 10 ZeugSG, Beendigung
Wir regen an, Art. 10 ZeugSG ausdrücklich in dem Sinne zu ergänzen,

dass das Zeugenschutzprogramm spätestens mit dem Tod der betroffe-
nen Person endet, damit der Tod mit den richtigen Personalien beur-
kundet werden kann. Dies dient der Rechtssicherheit.

Zu Art 13 und 16 ZeugSG,Wahrung von Ansprüchen, Mitwirkung
in Verfahren

Fraglich ist, ob die in den Art. 13 und 16 ZeugSG getroffenen Rege-
lungen zur Wahrung von Ansprüchen / Mitwirkung in Verfahren unter
Wahrung der Anonymität der geschützten Person ausreichend sind. Zu
prüfen wäre etwa auch, welche Auswirkungen der Aufbau einer Tarn-
identität auf Eheschliessungen oder Nachkommen, auf geplante oder
laufende Einbürgerungsverfahren oder auf die Teilnahme an Wahlen
und Abstimmungen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene der
geschützten Person usw. hat.
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Zu Art. 19 ZeugSG, Aufbau einer vorübergehenden neuen Identität
Hinsichtlich der vorgesehenen Möglichkeit des Aufbaus einer Tarn-

identität ist unseres Erachtens prüfenswert, ob auf Bundes- und/oder
Kantonsebene in den entsprechenden Registerbereichen (Informatisier-
tes Personenstandsregister [Infostar], Einwohnerregister, Stimmregister,
Steuerregister, Betreibungsregister usw.) eine zuständige zentrale Stelle
zu bezeichnen ist, welche die entsprechenden Einträge und/oder Daten-
sperrungen vomehmen kann, damit diese Vorgänge optimal koordiniert
werden können. Eine entsprechende Bestimmung könnte im Bundes-
gesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer
amtlicher Personenregister aufgenommen werden (Registerharmoni-
sierungsgesetz, RHG; SR 431.02). Änderungen im Infostar könnten
durch das Eidgenössische Amt für Zivilstandswesen (EAZW) vorge-
nommen werden; diese Stelle könnte auch Tarndokumente ausstellen.
Zu prüfen wäre schliesslich, ob in weiteren als den in Art. 36 ZeugSG
genannten Bundesgesetzen Anpassungen erforderlich sind (z. B. Ausweis-
gesetz [AwG], SR 143.1; Bürgerrechtsgesetz [BüG], SR 141.0; Bundes-
gesetz über die politischen Rechte [BPR], SR 161.1; RHG; Schweizeri-
sches Zivilgesetzbuch [ZGB, SR 210]).

Zu Art. 20 ZeugSG, Aufenthaltsregelungen
Bei ausländischen Personen, die über keine Anwesenheitsregelung

verfügen bzw. aufgrund des Zeugenschutzprogramms eine solche erhal-
ten sollen, ist das Bundesamt für Migration in das Verfahren einzubezie-
hen, damit es der örtlich zuständigen kantonalen Migrationsbehörde für
die Aufenthaltsregelung die entsprechenden Weisungen erteilen kann.
Bei ausländischen Personen, die bereits über eine Aufenthaltsregelung
verfügen, müssen das Bundesamt für Migration und die zuständige kan-
tonale Migrationsbehörde über den Umstand eines Zeugenschutzpro-
gramms informiert werden, damit vor ausländerrechtlichen Entscheiden
das Bundesamt für Polizei bzw. die Zeugenschutzstelle konsultiert werden
kann. Dabei ist nicht nur an den Entzug einer Bewilligung, sondern auch
an andere ausländerrechtliche Tatbestände wie Familiennachzug, Kan-
tonswechsel, Aufnahme einer Erwerbstätigkeit usw. zu denken. Art. 20
des Vorentwurfs für ein Zeugenschutzgesetz und die vorgesehene An-
passung von Art. 30 AuG (vgl. auch Art. 36 ZeugSG) lassen hier noch
entscheidende Punkte offen.

Zu Art. 21 ZeugSG, Abstimmung bei freiheitsentziehenden
Massnahmen

Art. 21 ZeugSG, wonach die Zeugenschutzstelle Entscheide, die Aus-
wirkungen auf die Art und den Ort des Vollzugs von freiheitsentziehen-
den Massnahmen haben können, im Einvemehmen mit den zuständigen
kantonalen Stellen trifft, ist sehr weitgehend formuliert und kann allen-
falls in die Kompetenzen der Kantone eingreifen.
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Zu Art. 23 ZeugSG, Aufgaben der Zeugenschutzstelle
Im Hinblick auf Art. 23 lit. d ZeugSG (Koordination mit prozessua-

len Massnahmen gemäss StP0) ist festzuhalten, dass die prozessualen
Zeugenschutzmassnahmen nach wie vor von der Verfahrensleitung
getroffen werden. Die Zusicherung der Anonymität ist durch das Zwangs-
massnahmengericht genehmigen zu lassen (Art. 150 Abs. 2 schweizeri-
sche StP0).

Im Übrigen empfehlen wir die Aufnahme einer Norm, wonach die
Zeugenschutzstelle mit den spezialisierten Beratungsstellen — beispiels-
weise dem Fraueninformationszentrum für Frauen aus Afrika, Asien,
Lateinamerika und Osteuropa in Zürich (FIZ) und der Fondation Terre
des Hommes in Lausanne, die auch ständige Mitglieder der Koordina-
tionsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel (KSMM)
des EJPD sind — zusammenzuarbeiten hat (vgl. auch S. 40 der Erläute-
rungen bzw. Art. 35 des Übereinkommens zur Bekämpfung des Men-
schenhandels). Die Opferhilfeorganisationen nehmen für die Stabilisie-
rung und Aussagebereitschaft von Opfern und potenziellen Zeuginnen
oder Zeugen eine zentrale Rolle ein, indem sie die Opfer nicht nur psy-
chisch, sondern auch materiell betreuen.

Zu Art. 34 und 35 ZeugSG, Kostenfolge
Die Regelung, dass die (Lebenshaltungs-)Kosten für die gefährdete

Person im konkreten Zeugenschutzprogramm durch das antragstellen-
de Gemeinwesen zu tragen sind (Art. 34 Abs. 1), ist nachvollziehbar und
grundsätzlich gerechtfertigt.

Die Regelungen zu den Kantonsbeiträgen an den Aufbau und Betrieb
der Zeugenschutzstelle (Art. 34 Abs. 2 und 3) sowie die Abgeltung für
Beratungs- und Unterstützungsleistung der Kantone (Art. 35 Abs. 1 und 2)
sind unzureichend. Die Grundzüge dieser Regelungen und der Verteil-
schlüssel müssen grundsätzlich im Gesetz festgehalten werden Zumin-
dest wären aber Höhe, Modalitäten und Verteilschlüssel in den Materia-
lien genügend konkret darzulegen, damit die Interessen der Kantone
entsprechend eingebracht werden können. Die im Vorentwurf zum
ZeugSG vorgeschlagene Regelung, wonach der Bundesrat erst später
die Höhe und die Modalitäten der Vergütung bestimmt, erachten wir als
ungenügend. Abgesehen davon sind unseres Erachtens die Kosten für
die Beratungen der Kantone durch die Zeugenschutzstelle nicht zu ver-
güten, wenn die Kantone bereits an die Einrichtung und den Betrieb
der Zeugenschutzstelle Beiträge leisten. Andernfalls wären aber zumin-
dest in diesem Bereich Fallpauschalen, die der Vorschlag für die einzel-
nen Zeugenschutzprogramme nun ablehnt, vorstellbar.
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C. Zusammenfassung
Wir begrüssen die Ratifikation und Umsetzung des internationalen

Übereinkommens zur Bekämpfung des Menschenhandels. Ebenfalls
befürworten wir den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über den
Zeugenschutz. Wir regen dazu verschiedene Änderungen bzw. Ergän-
zungen an (vgl. vorne B.). Diese betreffen u. a. die Erweiterung des
Gegenstandes und Geltungsbereiches der Zeugenschutzmassnahmen.
Um schnelles Handeln und eine gute Koordination mit den kantonalen
Stellen zu gewährleisten, sind unseres Erachtens sodann (zeitliche) Vor-
gaben für die Entscheidfindung der Bundesstellen erforderlich. Aus dem
gleichen Grund ist die Aufgabenteilung zwischen Verfahrensleitung,
Koordinationsstelle und entscheidender Stelle nochmals zu überprüfen.
Zweckmässig wäre jedenfalls eine Anordnungskompetenz der Ver-
fahrensleitung für vorsorgliche Massnahmen. Zu empfehlen ist über-
dies die Regelung der Zusammenarbeit der zentralen Bundesstelle mit
(Opferhilfe-)Beratungsstellen. Hinsichtlich der Kostenfolgen sind die
vorgesehenen Regelungen — insbesondere was den Betrieb und Aufbau
der Zeugenschutzstelle anbelangt — unseres Erachtens noch unzurei-
chend.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, die Versicherung
unserer ausgezeichneten Hochachtung.
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