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Schreiben der Ständigen Vertretung Österreichs in Genf vom 28.07.2008 an den 
Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte zur Umsetzung der 

VIEWS des Menschenrechtsausschusses vom 20.07.2004 in der Causa PERTERER 

gegen Österreich  

 
 

Sehr geehrte Frau Außenministerin Dr. Plassnik ! 
 
Ich bin zutiefst erschüttert über Form und Inhalt des Schreibens der Ständigen 
Vertretung Österreichs, ja geradezu schockiert, auf welche Art und Weise Sie 
versuchen den Hochkommissar für Menschenrechte vom eigentlichen Thema 
abzulenken, wobei Ihre hochqualifizierten Mitarbeiter es wagen, die Behauptung 
aufzustellen, ich sei in Wirklichkeit an keiner Lösung mit der Republik Österreich 

interessiert. Hier verbreiten Sie eine Unwahrheit, eine glatte Lüge, die an 
Unverschämtheit nicht mehr zu übertreffen ist. 
 
Ich gebe, bei allem Respekt, zu bedenken, dass man in der Abfassung eines unrichtige 
Tatsachen enthaltenden Schriftstücks in einem Verfahren die Herstellung und 
Verwendung eines falschen Beweismittels erblicken könnte, was strafrechtlich relevant 
wäre, zumal die Herstellung und Verwendung eines falschen Beweismittels nach der 
Judikatur nicht nur durch Beweismittelfälschung im engeren Sinne, sondern auch 

durch Herstellung und Verwendung einer sogenannten Lugurkunde, also eines 
Schriftstücks mit falschem Inhalt, erfolgen kann. Da ich davon ausgehe, dass gerade 
Sie wissen, wie sehr ich auf eine Lösung geradezu gedrängt habe - und dies auch in 
zahlreichen Korrespondenzen gegenüber dem von Ihnen geleiteten Ministerium zum 
Ausdruck gebracht habe - kann ich mich nicht des Eindrucks erwehren, dass die 
tatsachenwidrige Behauptung, ich sei an einer Lösung nicht interessiert, wider 
besseres Wissen und somit zumindest bedingt vorsätzlich aufgestellt worden sein 
könnte. Bedingter Vorsatz würde zur Deliktsverwirklichung aber bereits genügen. Ich 
fordere Sie daher auf, dies innerhalb Ihres Ressorts einer Überprüfung zuzuführen und 

bei Erhärtung dieses Verdachts die gebotenen Konsequenzen zu ziehen. 
 



 

 

 
Bislang haben Sie und Herr Staatssekretär Dr. Winkler zumindest versucht, darauf 
hinzuweisen, dass die VIEWS des Menschenrechtsausschusses für Österreich 
unverbindlich seien. Zuletzt hat der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass meine Klage gegen die Republik 
Österreich abgewiesen wurde, weil es zum Internationalen Pakt über Bürgerliche und 
Politische Rechte (schon seit 30 Jahren !!!) noch immer kein Durchführungsgesetz 
gibt. Gleichzeitig hat der OHG mit seinem Urteil damit indirekt bestätigt, dass alle 

meine Ausführungen, die ich schon seit Jahren vorbringe absolut richtig sind.  
 
Sie waren bereits unter der Regierung Dr. Schüssel als Außenministerin tätig und 
wissen nur allzu gut, dass ich schon damals darauf hingewiesen habe, welche 
Ungeheuerlichkeit es sei, dass es zum CCPR noch immer kein Durchführungsgesetz 
gäbe. 
 
Aus diesem Grund versuchen Sie nun von der eigentlichen Thematik abzuschweifen, 
indem Sie mich so hinstellen, als sei ich an keiner Lösung interessiert, womit ich in 

Ihren Augen wohl als „Querulant“ gelte. Wenn Ihnen keine sachlichen Argumente 
mehr einfallen, weshalb die VIEWS des Ausschusses von Österreich nicht umzusetzen 
seien, sondern Ausflüchte in solchen Unwahrheiten suchen, ist es wohl besser, Sie 
überlegen ernsthaft sich aus der Politik zurückzuziehen. 
 
Außerdem, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was sich die UNO und 
andere Länder über die Bewerbung Österreichs als nicht ständiges Mitglied im 
Sicherheitsrat der UNO denken (müssen), wenn Sie, oder besser gesagt das offizielle 

Österreich, auf der anderen Seite die Entscheidung eines UN-Organs einfach ignoriert. 
Das macht keinen übermäßig guten Eindruck und wird nicht gerade sehr förderlich für 
die Bewerbung Österreichs um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat sein. 
 
Die von der Volksanwaltschaft zur Sprache gebrachte (Taschengeld)Entschädigung, 
analog zu Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist 
geradezu ein Hohn, wie schon in zwei Publikationen nachzulesen ist: 
 
EFCR-0117 / Petition vom 20.05.2007 an die Generalversammlung der UNO, das Europäische 

Parlament und den Europarat  
Initiative zur Einführung einer Vertragsstrafe und zur Schaffung eines Anwaltes für Menschenrechte 

 
SFH-0823 / Bericht an die Vereinten Nationen: Österreich bricht internationale Verträe und 

missachtet Entscheidungen des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen  
Autoren: Dr. Paul Perterer und Dr. Wolfgang Lederbauer 

 

Darüber hinaus gibt es noch das Gutachten von ao.Univ.Prof. Dr. Hollaender, der über 
die Verbindlichkeit der VIEWS für Österreich und die Höhe einer angemessenen 
Entschädigungszahlung sehr klare Aussagen macht. 

 
SFH-0740 / GUTACHTEN ao. Univ.-Prof. Dr. Adrian Hollaender vom 31.12.2007 - Das Ergebnis: 

Die Views des UN-Menschenrechtsausschusses sind für Österreich VERBINDLICH und 
UMZUSETZEN.  

Die VIEWS sind für Österreich als Vertragsstaat des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte in Verbindung mit dem Fakultativprotokoll VERBINDLICH 

 



 

 

Es kann nicht sein, dass der Verlust eines Arbeitsplatzes durch festgestellte 
Menschenrechtsverletzungen mit einigen tausend EURO (€ 700,- pro Jahr für überlange 
Verfahrensdauer = € 3.500,- sowie ein Pauschale in Höhe von € 3.000,- für Vertretungskosten, 

zusammen also € 6.500,-) – so wie es von der Volksanwaltschaft ernsthaft 
vorgeschlagen wurde - abgegolten wird.  

 
Nur deshalb konnte es bisher noch zu keiner Einigung kommen, was aber nicht damit 
gleichzusetzen ist, dass ich an einer Regelung mit der Republik Österreich nicht 

interessiert sei. Die von mir schon immer geforderte  Höhe einer angemessenen 
Entschädigungszahlung wird von ao.Univ.-Prof. Dr. Hollaender in seinem Gutachten 
vom 31.12.2008 wie folgt ausdrücklich untermauert: 

 
 „So wäre etwa ein Beschwerdeführer, der infolge eines innerstaatlichen Ver-fahrens, das sich als 
Ergebnis der Feststellungen eines Beschwerdeverfahrens vor dem UN-Menschenrechtsausschuss 
als menschenrechtswidrig erwies, aus dem öffentlichen Dienst entlassen worden ist, im Zuge der 
gebotenen Wiedergutmachung dienst- und besoldungsrechtlich unter Wahrung seiner 
Pensionsansprüche so zu stellen, als wäre er nicht entlassen worden“. 

 
Herr ao.Univ.-Prof. Dr. Hollaender, dem Menschenrechte ein echtes Anliegen und nicht 
bloß Lippenbekenntnis sind, hat sich freundlicher Weise bereiterklärt, Ihnen die 
gesamte Problematik nochmals in aller Klarheit darzulegen. 
 
Die Ausführungen im Rechtsgutachten von Herrn Prof. Dr. HOLLAENDER zu der sehr 
wohl gegebenen Umsetzungspflicht der Republik Österreich hinsichtlich der Views des 
Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen finden im Übrigen weitere 
juristische Stützen in der vom gleichfalls renommierten Menschenrechtsexperten Prof. 

Dr. Manfred NOWAK in einer gutachterlichen Stellungnahme vom 4.10.2005 
festgehaltenen Ansicht, dass die Views des Menschenrechtsausschusses der Vereinten 
Nationen für Österreich verbindlich seien und von Österreich umgesetzt werden 
müssen, und in der Bestätigung dieser Ansicht durch den nicht minder renommierten 
Verfassungsexperten Prof. Dr. Bernd-Christian FUNK in dessen gutachterlicher 
Stellungnahme vom 11.10.2005. Dies deckt sich weiters mit dem vom 
Grundrechtsexperten Prof. MORAWA erstatteten Rechtsgutachten vom 12.10.2005 
sowie überdies auch mit der wiederum von Professor HOLLAENDER persönlich in der 
Januar-Ausgabe 2008 der Fachzeitschrift „Anwalt aktuell“ veröffentlichen 

rechtswissenschaftlichen Publikation zum Thema der rechtlichen Bedeutung der Views 
des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen. Und - ganz im Einklang mit 
den Ausführungen HOLLAENDERS - hat übrigens auch UN-Menschenrechtsausschuss 
selbst in seiner Entscheidung N° 504/1992 vom 19. Juli 1994, A/49/40 II (1994), 
Annex X.P (S. 322), § 6.3., in der Rechtssache “Roberts versus Barbados” explizit 
festgehalten: „It is an obligation for the State party to adopt appropriate measures to 

give legal effect to the views of the Committee as to the interpretation and application 

of the Convenant.“.  

 
So viel zur Frage der Verbindlichkeit der Views und der Verpflichtung der Republik 
Österreich zu deren Umsetzung!  

 



 

 

 
Kommen wir nun zu den unwiderlegbaren FAKTEN: 
 

 
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 

19.12.1966 
 

 
 
Artikel 50. (1) Politische Staatsverträge, andere nur, sofern sie gesetzändernden oder gesetzesergänzenden Inhalt 
haben und nicht unter Art. 16 Abs. 1 fallen, dürfen nur mit Genehmigung des Nationalrates abgeschlossen werden. 
Soweit solche Staatsverträge Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder regeln, bedürfen sie 
überdies der Zustimmung des Bundesrates.  

 (2) Anläßlich der Genehmigung eines unter Absatz 1 fallenden Staatsvertrages kann der Nationalrat beschließen, daß 
dieser Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist.  

Artikel 2 Absatz 1 
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in diesem Pakt anerkannten Rechte zu achten und sie allen in 
seinem Gebiet befindlichen und seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden Personen … zu gewährleisten. 

Artikel 2 Absatz 3 
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich 

a)      dafür Sorge zu tragen, dass jeder, der in seinen in diesem Pakt anerkannten Rechten oder Freiheiten 
verletzt worden ist, das Recht hat, eine wirksame Beschwerde einzulegen, selbst wenn die Verletzung 
von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben; 

b)      dafür Sorge zu tragen, dass jeder, der eine solche Beschwerde erhebt, sein Recht durch das 
zuständige Gerichts-, Verwaltungs- oder Gesetzgebungsorgan oder durch eine andere, nach den 
Rechtsvorschriften des Staates zuständige Stelle feststellen kann, und den gerichtlichen Rechtsschutz 
auszubauen; 

c)     dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Stellen Beschwerden, denen stattgegeben wurde, 
Geltung verschaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte 

ist für Österreich am 10.03.1988 in Kraft getreten 
 
 

 
Artikel 1 

Jeder Vertragsstaat des Paktes, der Vertragspartei dieses Protokolles wird, erkennt die Zuständigkeit des 
Ausschusses für die Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden 
Einzelpersonen an, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines in dem Pakt niedergelegten Rechts durch einen 
Vertragsstaat zu sein. 

Artikel 12 
(1)         Jeder Vertragsstaat kann dieses Protokoll jederzeit durch schriftliche Notifikation an den 

Generalsekretär der Vereinten Nationen kündigen. … 
(2)         Die Kündigung berührt nicht die weitere Anwendung dieses Protokolls auf Mitteilungen nach 

Artikel 2, die vor dem Wirksamwerden der Kündigung eingegangen sind. 
 

 
Österreichs Vorbehalt zum Fakultativprotokoll 

 
Die Republik Österreich ratifiziert das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte mit der Maßgabe, dass – über die Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 2 dieses Protokolls 
hinaus – der mit Artikel 28 des Paktes eingerichtete Ausschuss für Menschenrechte eine Mitteilung einer Person 
nur dann behandelt, wenn klargestellt ist, dass dieselbe Angelegenheit nicht bereits von der durch die 
europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheit eingerichteten Europäischen 
Kommission für Menschenrechte geprüft worden ist. 
 

 
 
 
 



 

 

Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23.05.1969 
(Wiener Vertragsrechtskonvention) 

 

 
 

TEIL  I   EINLEITUNG 
Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinne dieses Übereinkommens 

f)  
bedeutet «Vertragsstaat» einen Staat, der zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein, gleichviel ob 

der Vertrag in Kraft getreten ist oder nicht; 
 

g)  
bedeutet «Vertragspartei» einen Staat, der zugestimmt hat, durch den Vertrag gebunden zu sein, und für den der 

Vertrag in Kraft ist; 
  

Teil III Einhaltung, Anwendung und Auslegung von Verträgen 
Abschnitt 1: Einhaltung von Verträgen 

 
Artikel 26 Pacta sunt servanda 

 
Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen. 

 
Artikel 27 Innerstaatliches Recht und Einhaltung von Verträgen 

 
Eine Vertragspartei kann sich nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrags 

zu rechtfertigen. … 
 
 

Kommentar von Dr. Perterer und Dr. Lederbauer 
 

Schon Artikel 9 Absatz 1 der Österreichischen Bundesfassung enthält die Bestimmung, 

dass die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes Bestandteil des 
Bundesrechtes sind. Im Wiener Übereinkommen vom 23.05.1969 über das Recht der 
Verträge wurden die bis dahin allgemein geltenden und anerkannten Regeln des 
Völkerrechtes in einem Vertragswerk niedergeschrieben. Es darf davon ausgegangen 
werden, dass sowohl der Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte 
wie auch das Fakultativprotokoll zum CCPR als Verträge im Sinne der Wiener 



 

 

Vertragsrechtskonvention anzusehen sind, genehmigte doch in beiden Fällen der 
Nationalrat den Abschluss dieser Staatsverträge. Somit sind beide Verträge für 
Österreich verbindlich und nach Treu und Glauben zu erfüllen (pacta sunt servanda). 
Zuletzt wurde dieser Grundsatz im Jänner 2007 in der Präambel des 
Regierungsübereinkommens zwischen SPÖ und ÖVP unmissverständlich außer Streit 
gestellt. Bei der Erfüllung von völkerrechtlichen Verträgen kann sich ein Vertragsstaat 
auch nicht darauf hinausreden, dass der Vertrag nicht zu erfüllen sei / erfüllt werden 
könne, weil es auf innerstaatlicher Ebene kein entsprechendes Gesetz gäbe. 

 
Im Zusammenhang mit dem Internationalen Pakt über Bürgerliche und Politische 
Rechte und dem Fakultativprotokoll zum CCPR sind zweierlei Vorbehalte auseinander 
zu halten: 

Erfüllungsvorbehalt zum CCPR Vorbehalt zum Fakultativprotokoll 

Der Abschluss des Staatsvertrages wurde 
vom Nationalrat mit der Maßgabe 
genehmigt, dass dieser durch Erlassung 
von Gesetzen zu erfüllen sei. Damit konnte 
dem CCPR grundsätzlich zugestimmt 
werden, ohne auch schon gleichzeitig die 
entsprechenden (Durchführungs-)Gesetze 
zu dessen innerstaatlichen Umsetzung 
erlassen zu müssen. 
 

Das Fakultativprotokoll wurde von 
Österreich mit dem Vorbehalt ratifiziert, 
das der Ausschuss für Menschenrechte eine 
Mitteilung einer Person nur dann 
behandelt, wenn klargestellt ist, dass 
dieselbe Angelegenheit nicht bereits von 
der durch die europäische Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheit eingerichteten Europäischen 
Kommission für Menschenrechte geprüft 
worden ist. 

 

Der Beschluss eines Erfüllungsvorbehaltes kann jedoch nicht so verstanden und 
ausgelegt werden, dass es niemals zu einer entsprechenden Gesetzgebung kommt / 
kommen muss. Wozu denn einen Staatsvertrag überhaupt genehmigen, wenn 

hinterher nicht die entsprechenden Gesetze zu dessen Umsetzung erlassen werden? 
Das würde ja keinen Sinn machen und auch nicht der Vertragsabsicht entsprechen! 
 
Somit entbindet weder der eine noch der andere „Vorbehalt“ Österreich von der 
vertraglichen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Stellen 
Beschwerden, denen stattgegeben wurde, Geltung verschaffen. 
 
Damit hat Österreich als Vertragsstaat des CCPR in Verbindung mit dem 
Fakultativprotokoll den VIEWS des UN-Menschenrechtsausschusses zu entsprechen 

und erfolgreichen Beschwerdeführern ein wirksames Rechtsmittel bei gleichzeitiger 
Gewährung einer angemessenen Entschädigungszahlung zur Verfügung zu stellen. Ein 
solches wirksames Rechtsmittel wäre jedenfalls die amtswegige Aufhebung der 
letztinstanzlichen innerstaatlichen Entscheidung, die Anlass für die 
Beschwerdeführung an den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen war. 

 
Tatsache ist, dass es seit 30 Jahren unterlassen wurde, entsprechende 
Gesetze zu erlassen, damit den VIEWS des MRA auf Grundlage des 
CCPR in Verbindung mit dem Fakultativprotokoll Verbindlichkeit 
zukommt, weshalb erfolgreichen Beschwerdeführern bislang von der 
Republik Österreich ein wirksames Rechtsmittel und eine 
angemessene Entschädigungszahlung verweigert wird …   



 

 

Und genau dieser Tatsache können Sie offensichtlich kein besseres Argument dagegen 
halten, als dass ich nicht ernsthaft an einer Lösung mit der Republik Österreich 
interessiert sei. Anstatt so eine Meldung abzusetzen, hätten Sie lieber die Hemdsärmel 
hochgekrempelt und noch vor dem vorzeitigen Ende dieser Legislaturperiode im 
Ministerat einen Antrag für ein Durchführungsgesetz zum CCPR eingebracht. Damit 
hätten Sie sich um die Durchsetzung von Menschenrechten verdient machen können, 
aber nicht durch so ein Schreiben. 
 

Ich erwarte mir von Ihnen binnen 14 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens eine klare 
Stellungnahme.  

 
Sind Sie bzw. die ÖVP, zu deren Partei Sie zugehörig sind, bereit, im 
ersten Jahr der nächsten Legislaturperiode das seit 30 Jahren fehlende 
Durchführungsgesetz zum CCPR dem Nationalrat zur Beschlussfassung 
vorzulegen und gleichzeitig die VIEWS im Fall PERTERER und 
LEDERBAUER durch zur Verfügungstellung eines Rechtsmittels bei 
gleichzeitiger Leistung einer angemessenen Entschädigungszahlung 
endlich umzusetzen? 
 
Zuletzt noch ein Hinweis: Der Bericht der Ständigen Vertretung Österreichs vom 

28.07.2008 an den Hochkommissar für Menschenrechte ist bereits im Internet 
nachlesbar und damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.  

 
SFH-0876 / Mitteilung der Ständigen Vertretung Österreichs in Genf vom 28.07.2008 an den 

Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
... die zahlreichen Aktivitäten / Aktionen / Mitteilungen von Dr. Perterer auf verscheiden Webseiten sei 

ein Zeichen dafür, dass Dr. Perterer nicht wirklich an einer Lösung mit der Republik Österreich 
interessiert sei ... 

 

Auch der Brief an Sie, den Sie soeben in Händen halten, wird gleichzeitig im Internet 
veröffentlicht. Ebenso wird Ihre geschätzte Antwort im Internet veröffentlicht. 
Österreichische Staatsbürger haben ein Recht zu erfahren, dass Österreich zwar den 

CCPR vor 30 Jahren ratifiziert, es jedoch bisher unterlassen hat, diesen Staatsvertrag 
durch Erlassung von Gesetzen in innerstaatliches Recht zu transformieren und deshalb 
Beschwerdeführer um ihre Rechte betrogen werden. 
 
Alles zusammen wird sodann dem Hochkommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte mit entsprechenden Ausführungen und Anmerkungen zur Kenntnis 
gebracht. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. PERTERER 


