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Dr. Paul  P e r t e r e r 
A-5753 Saalbach, Löhnersbachweg 102 

Telefon: 0650/5533735 
e-mail: ledererguetl@saalbach.net 

 
 
Dr. Paul Perterer, Löhnersbachweg 102 A-5753 Saalbach 

 
An die 

Staatsanwaltschaft Wien 
Landesgerichtsstraße 11 
1080 Wien 
 

Einschreiben 
 

Saalbach, am 2008-08-26 
 
 

Strafanzeige gegen Richter des VfGH und OGH 
wegen Missbrauch der richterlichen Gewalt (Amtsmissbrauch) 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 
 
Ich erstatte hiermit Strafanzeige gegen 
 
1 Richter des Verfassungsgerichtshofes – betreffend Beschluss vom 

25.09.2006, Zl. A 9/06-4 
 
1.1 Vizepräsidentin Dr. Bierlein 
1.2 Richter des VfGH Dr. Holzinger 
1.3 Richter des VfGH Dr. Kahr 
1.4 Richter des VfGH Dr. Liehr 

1.5 Richter des VfGH Dr. Müller 
 

2 Richter des Obersten Gerichtshofes – betreffend Urteil vom 
06.05.2008, Zl. 1 Ob 8/08w 
 

2.1 Vizepräsident Dr. Gerstenecker 
2.2 Hofrat Univ.Prof. Dr. Bydlinski 
2.3 Hofrat Dr. Fichtenau 
2.4 Hofrat Dr. E. Solè 
2.5 Hofrat Dr. Schwarzenbacher 
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Ich begründe meine Strafanzeige wie folgt:   

In beiden Fällen haben die an der Entscheidung 

mitwirkenden Höchstrichter gegen die Österreichische 

Bundesverfassung und geltendes Bundesrecht verstoßen: 

 
1. Sie haben bei Ihrer Entscheidung Art 9 Abs 2 der Österreichischen 

Bundesverfassung völlig außer acht gelassen, wonach die allgemein 

anerkannten Regeln des Völkerrechtes als Bestandteile des 

Bundesrechtes gelten. 

2. Sie haben den Grundsatz völkerrechtskonformer Auslegung missachtet 

und haben es somit vorsätzlich unterlassen dafür zu sorgen, dass 

erfolgreichen Beschwerden und Entscheidungen des Ausschusses 

innerstaatliche Geltung verschafft wird. 

3. Sie haben sich bei ihrer Entscheidungsfindung wissentlich über die 

„Allgemeinen Bemerkung Nr. 31/80“ des Menschenrechts-ausschusses 

vom 29. März 2004 über die Natur der allgemein rechtlichen 

Verpflichtung der Vertragsstaaten aufgrund des Paktes hinweggesetzt, 

dass Art. 2 Abs. 3 die Vertragsstaaten verpflichtet, Personen, deren 

Rechte aufgrund des Paktes verletzt wurden, Wiedergutmachung zu 

gewähren. 

4. Obwohl unbestritten ist, dass der Ausschuss in seiner Entscheidung im 

Fall Perterer gegen Österreich vom 20.07.2004 Verletzungen des Paktes 

durch Österreich festgestellt und darin ausdrücklich ausgesprochen hat, 

dass Österreich gemäß Art. 2 Abs. 3 des Paktes verpflichtet ist, dem 

Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung zur Verfügung zu 

stellen, haben sich die Richter der beiden Höchstgerichte wissentlich 

darüber hinweggesetzt. 

5. Keinesfalls können die Worte „Geltung verschaffen“ in Art. 2 Abs 3 lit. c 

des Paktes dahingehend interpretiert werden, dass ein 

Beschwerdeführer, der nach Erschöpfung aller innerstaatlichen 
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Rechtsmittel vor dem Ausschuss Recht bekam, nunmehr neuerlich  den 

innerstaatlichen Rechtsweg zur Durchsetzung der Entscheidung des 

Menschenrechtsausschusses  beschreiten müsse. 

6. Völlig unbeachtet bleibt in beiden Entscheidungen der Höchstgerichte die 

Wiener Vertragsrechtskonvention, wenngleich aus dieser zwar der 

Einzelne für sich persönlich kein Recht ableiten kann, so enthält sie doch 

klare Bestimmungen über die Anwendung / Auslegung völkerrechtlicher 

Verträge, wie z.B. 

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. … 

 

7. Artikel 50 Abs. 2 B-VG bestimmt, dass solchermaßen ratifizierte 

Staatsverträge durch nachfolgende Gesetze zu vollziehen sind. 

Unterbleibt eine solche spezielle Transformation, so kann aus dieser 30-

jährigen Unterlassung keine herrschende Lehre entstehen, wonach 

VIEWS des Menschenrechtsausschusses unverbindlich seien. Hier lässt 

die Wiener Vertragsrechtskonvention keinen Zweifel offen: Österreich 

kann sich nicht auf die Unterlassung der speziellen Transformation 

berufen und damit eine Entschädigungszahlung an erfolgreiche 

Beschwerdeführer ablehnen, weil (noch) kein Durchführungsgesetz zum 

CCPR erlassen wurde. 

8. Da auch die Wiener Vertragsrechtskonvention Teil des Bundesrechtes ist, 

verstoßen beide Entscheidungen der Höchstgerichte gegen geltendes 

Recht. 

9. Zudem wird auf die Ausführungen von FUNK, NOWAK und MORAWA 

überhaupt nicht eingegangen. Hinsichtlich des Rechtsgutachtens von 

HOLLAENDER findet sich im OGH Urteil der lapidare Hinweis, dass 

offensichtlich übersehen werde, dass es zum CCPR kein 
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Durchführungsgesetz gäbe, weshalb auch eine gesetzliche Grundlage für 

einen Entschädigungsanspruch fehle. 

10. Durch die sehr engstirnige Auslegung – es fehle zum CCPR ein 

Durchführungsgesetz – verstoßen die Entscheidungen beider 

Höchstgerichte – wie oben ausgeführt - sowohl gegen die Österreichische 

Bundesverfassung als auch gegen einfaches Bundesgesetz. Obzwar die 

Höchstrichter unabhängig und frei in ihrer Entscheidungsfindung sind, 

können sie sich trotzdem nicht über verfassungs- / bundesgesetzliche 

Bestimmungen hinwegsetzen, ohne sich dadurch nicht strafbar zu 

machen, weshalb es nach reiflicher Überlegung auch zu dieser etwas 

ungewöhnlichen Strafanzeige wegen Missbrauch der richterlichen Gewalt 

kam. 

11. Die in der Strafanzeige dargelegten Punkte können auch im Bericht an 

die Vereinten Nationen vom 27.05.2008 (Autoren: Dr. Paul Perterer und 

Dr. Wolfgang Lederbauer) ab Seite 5 dieser Strafanzeigen nachgelesen 

werden. 

12. Zur Frage ob Wissentlichkeit / Vorsatz vorliege, sei die Anmerkung 

erlaubt, dass gerade von HÖCHSTRICHERN ein Höchstmaß an Wissen 

über Bundesverfassung, Bundesgesetze und Gesetze im allgemeinen 

erwartet werden kann. Hätten Sie dieses Wissen nicht, wären sie wohl 

nicht Höchstrichter bzw. wären sie dann für diese richterliche Tätigkeit 

unqualifiziert. Jedenfalls ist bei Prüfung der Frage ob die 

Fehlentscheidung wissentlich / mit Vorsatz erfolgt ist ein besonders 

hoher Maßstab anzulegen. Ich glaube kaum, dass sich die mit der 

Materie befassten Richter glaubhaft darauf ausreden können, dass hätten 

Sie nicht gewusst, weshalb es an Wissentlichkeit / Vorsatz fehle. 

 
Dr. Perterer 
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Auszug aus dem Bericht an die Vereinten Nationen vom 27.05.2008 

Autoren: Dr. Paul Perterer und Dr. Wolfgang Lederbauer 
 

 
SFH-0151 / Stellungnahme Univ.-Prof.Dr.Bernd-Christian Funk vom 11.10.2005 zur 

Rechtssache Dr.Perterer 
... alle Gerichte und Verwaltungsbehörden haben dafür zu sorgen, dass erfolgreichen 

Beschwerden und Entscheidungen des Ausschusses innerstaatliche Geltung verschafft wird ... 
 

1. Art  9 Abs 2 der Österreichischen Bundesverfassung enthält die Bestimmung, dass die 
allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes als Bestandteile des Bundesrechtes 
gelten. 

2. Entsprechend dem Grundsatz völkerrechtskonformer Auslegung haben alle Gerichte und 
Verwaltungsbehörden dafür zu sorgen, dass erfolgreichen Beschwerden und 
Entscheidungen des Ausschusses innerstaatliche Geltung verschafft wird. 

3. Diese Verpflichtung ist für die zuständigen österreichischen Stellen – unbeschadet des 
Erfüllungsvorbehaltes - verbindlich. 

 

 
SFH-0010 / Stellungnahme Univ.-Prof. Dr. Nowak vom 04.10.2005 zur Rechtssache 

Dr. Perterer gegen Land Salzburg und Republik Österreich 
betreffend die völkerrechtliche Bedeutung von Entscheidungen des UNO-Ausschusses für 

Menschenrechte 
 

13. Obwohl sich die Vertragsstaaten des Paktes einschließlich Österreich gemäß Art. 2 Abs. 
3 lit. c des Paktes in völkerrechtlich bindender Weise verpflichtet haben „dafür Sorge zu 
tragen, dass die zuständigen Stellen Beschwerden, denen stattgegeben wurde, Geltung 
verschaffen“ weigert sich die Republik Österreich,die Views des Ausschusses vom 
20.07.2004 anzuerkennen und innerstaatlich umzusetzen. 

14. Dies ist umso bemerkenswerter, als der Ausschuss in seiner Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 31/80 vom 29. März 2004 über die Natur der allgemein rechtlichen Verpflichtung 
der Vertragsstaaten aufgrund des Paktes unmissverständlich klar macht, dass Art. 2 
Abs. 3 die Vertragsstaaten verpflichtet, Personen, deren Rechte aufgrund des Paktes 
verletzt wurden, Wiedergutmachung zu gewähren. 

15. Mit Ratifizierung des Fakultativprotokolls hat Österreich die rechtliche Möglichkeit 
eingeräumt, nach Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsmittel eine 
Individualbeschwerde an den Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen 
einzubringen. 

16. Unbestritten ist, dass der Ausschuss in seiner Entscheidung im Fall Perterer gegen 
Österreich vom 20.07.2004 Verletzungen des Paktes durch Österreich festgestellt und 
darin ausdrücklich ausgesprochen hat, dass Österreich gemäß Art. 2 Abs. 3 des Paktes 
verpflichtet ist, dem Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung zur Verfügung 
zu stellen. 

17. Keinesfalls können die Worte „Geltung verschaffen“ in Art. 2 Abs 3 lit. c des Paktes 
dahingehend interpretiert werden, dass ein Beschwerdeführer, der nach Erschöpfung 
aller innerstaatlichen Rechtsmittel vor dem Ausschuss Recht bekam, nunmehr 
neuerlich  den innerstaatlichen Rechtsweg zur Durchsetzung der Entscheidung des 
Menschenrechtsausschusses  beschreiten müsse. 
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SFH-0152 / Stellungnahme Univ.-Prof.Dr. Alexander H.E. Morawa vom 12.10.2005 
zur Durchsetzung der Views vom 20.07.2004 

Die vorliegende Rechtssache ist in vielerei Hinsicht ein Test für die Unabhängigkeit der 
Gerichtsbarkeit in Österreich. 

 

1. Materiell wird sich schwerlich bestreiten lassen, dass das Recht auf ein faires und 
zügiges Verfahren Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung ist (und zwar auf 
verfassungs- und einfachgesetzlicher Ebene, wozu der Pakt zählt, sowie durch eine 
konsequente administrative Praxis) und auch für Verwaltungsverfahren generell sowie 
für Disziplinarverfahren gegen Beamte auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene gilt. 

2. Somit hat ein Beamter das Recht auf ein faires und zügiges Verfahren, welches die 
österreichische Rechtsordnung garantiert, … 

3. Dass diese Entscheidung umgesetzt werden muss, ist unbestreitbar. Es verbleibt nur 
die Frage wie... 

4. Der Fall Perterer ist in vielerlei Hinsicht ein Test für die Unabhängigkeit der 
Gerichtsbarkeit in Österreich 

 

 
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 

Auszug 
 

IV.) Aus dem Internationalen Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte 
resultierende Verpflichtungen der Vertragsstaaten 
  
In seinem I. Teil normiert der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 
19. 12. 1966 u.a. den grundlegenden Umfang und Gegenstand der Verpflichtung aller 
Staaten, die den Pakt unterzeichnet haben:  
Gemäß Artikel 2 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 19. 12. 
1966 sind die Vertragsstaaten verpflichtet, allen in seinem Hoheitsgebiet befindlichen oder 
seiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Personen die in diesem Pakt anerkannten Rechte 
zu gewährleisten und bei Feststellung einer Verletzung eine wirksame und durchsetzbare 
Beschwerdemöglichkeit zu eröffnen. 
Artikel 2 Absatz 1 des Internationaler Pakts über bürgerliche und politische Rechte besagt: 
„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 2 besagt: „Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, im Einklang mit seinem 
verfassungsmäßigen Verfahren und mit den Bestimmungen dieses Paktes die erforderlichen 
Schritte zu unternehmen, um die gesetzgeberischen oder sonstigen Vorkehrungen zu 
treffen, die notwendig sind, um den in diesem Pakt anerkannten Rechten 
Wirksamkeit zu verleihen, soweit solche Vorkehrungen nicht bereits getroffen worden sind.“  
Artikel 2 Absatz 3 besagt: „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; 
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c)     dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Stellen Beschwerden, denen 
stattgegeben wurde, Geltung verschaffen.“ 
In seinem II. Teil normiert der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte eine 
Reihe von materiellrechtlichen Grund- und Menschenrechten, die der Allgemeinen 
Erkärung für Menschenrechte der Vereinten Nationen nachgebildet sind und sich auch in 
analoger Form in der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarates finden. 
Die Republik Österreich hat mit der Annahme des Fakultativprotokolls die Zuständigkeit 
des UN-Menschenrechtsausschusses anerkannt, über von Einzelpersonen behauptete 
Verletzungen des Paktes zu entscheiden. 
Eine Eingabe (= Mitteilung = Beschwerde) eines Individualbeschwerdeführers muss die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß Artikel 1 - 5 des Fakultativprotokolls zum Weltpakt 
für bürgerliche und politische Rechte erfüllen: 

� Es muss die Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsmittel vorliegen. 

� Es ist dem Erfordernis des Vorliegens einer endgültigen innerstaatlichen Entscheidung 
Rechnung zu tragen (außer bei der Rüge von Verfahrensverzögerungen). 

� Die Beschwerde darf nicht anonym sein. 

� Dieselbe Angelegenheit darf auch nicht mit einer schon vorher vom Ausschuss ge-
prüften Beschwerde übereinstimmen und darf auch nicht bereits Gegenstand eines 
anderen internationalen Untersuchungs- oder Beilegungsverfahrens sein.  

�  Es darf auch keine Unvereinbarkeit der Beschwerde mit dem Weltpakt oder dem 
Fakultativprotokoll dazu vorliegen (also keine Unvereinbarkeit ratione personae, ratione 
loci, ratione temporis oder ratione materiae). 

� Es darf auch keine missbräuchliche Ausübung des Beschwerderechts vorliegen. 

 
VI.) Pflicht der Vertragsstaaten zur Beachtung und innerstaatlichen Umsetzung von 
Views des UN-Menschenrechtsausschusses 
Alle Vertragsstaaten des UN-Weltpakts für bürgerliche und politische Rechte, die auch das 
Fakultativprotokoll unterzeichnet haben, sind zur innerstaatlichen Umsetzung von Views 
des UN-Menschenrechtsausschusses verpflichtet.  
Da für die Republik Österreich das Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte am 10. 3. 1988 in Kraft getreten ist und die Republik 
Österreich mit der Annahme des Fakultativprotokolls die Zuständigkeit des UN-
Menschenrechtsausschusses, über von Einzelpersonen behauptete Verletzungen des Paktes zu 
entscheiden, anerkannt hat, ist auch die Republik Österreich zur innerstaatlichen 
Umsetzung von Views des UN-Menschenrechtsausschusses verpflichtet. 
Angesichts der auf internationaler Ebene eingegangen Verpflichtung der Republik 
Österreich hat diese nämlich aufgrund des Grundsatzes völkerrechtskonformer 
Auslegung auch im Zuge der innerstaatlichen Rechtsanwendung den Entscheidungen des 
UN-Menschenrechtsausschusses Rechnung zu tragen.  
Daraus resultiert insbesondere, dass die Republik Österreich als Vertragsstaat verpflichtet 
ist, nach Abschluss eines Individualbeschwerdeverfahrens beim UN-Menschenrechtsausschuss 
einem vor dem UN-Menschenrechtsausschuss erfolgreichen Beschwerdeführer innerstaatlich 
zur konkreten Umsetzung der Views des UN-Menschenrechtsausschusses zu verhelfen 
und ihm – im Falle von entsprechenden Ergebnissen der Views – erforderlichenfalls auch 
wirksamen innerstaatlichen Rechtsschutz und eine angemessene (monetäre) 
Entschädigung zur Verfügung zu stellen.  
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Auszug aus der Österreichischen Bundesverfassung 
 

Artikel 9. (1) Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes gelten als Bestandteile 
des Bundesrechtes. 

 
 

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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 …   

 
 

Regierungserklärung vom Jänner 2006 
 

Die fortwährende Vertragstreue der Republik Österreich („pacta sunt servanda") steht 
außer Streit. Daher werden internationale Abkommen, europapolitische Zusagen, 
Bewerbungen und Verträge … außer Streit gestellt. 
 

 
Die Haltung des Bundesministeriums für europäische und  

internationale Angelegenheiten (BMeiA) 
Anfragebeantwortung Bundesministerin Plassnik vom 18.05.2006 

 
 

SFH-0395 / Anfragebeantwortung BM Dr. Plassnik vom 18.05.2006 
zur parlamentarischen Anfrage der GRÜNEN vom 22.03.2006 

(Auszug) 

Der anlässlich der Genehmigung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte gefasste Beschluss des Nationalrats, dass „dieser Staatsvertrag ... im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen" ist (sog. 
„Erfüllungsvorbehalt") macht den Pakt nicht völkerrechtlich unverbindlich, sondern schließt nur 
seine unmittelbare Anwendbarkeit aus. Der Erfüllungsvorbehalt wurde im Hinblick 
darauf, dass die „durch den Pakt garantierten Grundrechte ... zum überwiegenden 
Teil schon jetzt in der österreichischen Rechtsordnung gewährleistet" waren, 
beschlossen, um „ein der Rechtssicherheit abträgliches Nebeneinanderbestehen 
solcher Bestimmungen und derogatorische Wirkungen auf die österreichische 
Grundrechtsordnung zu vermeiden" (sh. 230 der BlgNR, XIV. GP). 

Die Notwendigkeit eines generellen Erfüllungsgesetzes wurde bei der Ratifikation 
des Paktes offenbar nicht gesehen. Die Einbringung eines solchen Gesetzes betrifft keinen 
Gegenstand der Vollziehung des Bundes im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für 
auswärtige Angelegenheiten. 

 
 


