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Betreff:  
 
follow-up prededure in der Beschwerdesache Perterer vs. Austria, communication N° 1015/2001 
 

 

Sehr geehrte Frau Bundesminister! 

 

 

Herr Dr. Paul PERTERER hat mir die von der Republik Österreich in der „follow-up prededure” 

in der Beschwerdesache Perterer vs. Austria (Communication No. 1015/2001) erstellte 

Stellungnahme zur Beurteilung vorgelegt.  
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Soweit darin die Auffassung vertreten wird, dass der Genannte nicht daran interessiert wäre, eine 

Einigung mit der Republik Österreich in Sachen seiner erfolgreichen Beschwerde und des damit 

verbundenen Rechts- und Sachverhaltskomplexes zu erzielen, ergibt sich aus den von ihm 

vorgelegten zahlreichen Korrespondenzen das Gegenteil. Demzufolge hat er sich laufend bemüht, 

eine Einigung mit der Republik Österreich zu erzielen, dies jedoch bisher ohne Ergebnis. Auch 

ein von ihm diesbezüglich mehrfach angestrebtes Gespräch mit dem Bundeskanzler scheint 

bisher von diesem verweigert worden zu sein. Zuständig für eine Lösung ist aber letztlich der 

Bundeskanzler, weil die Views des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen an die 

Österreichische Bundesregierung gerichtet waren, deren Vorsitzender er ist. Es geht dabei nicht 

um die Frage, ob die Gründe für die vom Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen 

festgestellten Menschenrechtsverletzungen in der Causa Perterer in der unmittelbaren 

Ressortverantwortung des Bundeskanzlers liegen, sondern es geht darum, dass die Umsetzung der 

an die österreichische Bundesregierung gerichteten Views des Menschenrechtsausschusses der 

Vereinten Nationen in seine Zuständigkeit und Verantwortung, zumindest aber in seine 

Koordinationskompetenz, fällt. Dies hindert freilich nicht die Möglichkeit, dass der Betroffene 

sich auch mit Ihnen zu einem Gespräch trifft, was angesichts Ihrer Funktion als ressortzuständige 

Vertreterin Österreichs gegenüber den Vereinten Nationen und somit auch als ressortzuständige 

Vertreterin Österreichs im gegenständlichen „follow-up-Verfahren“ auch durchaus sinnvoll 

erscheint. Eine in der erwähnten Stellungnahme offenbar implizit vermeinte Zuständigkeit der 

Volksanwaltschaft liegt hingegen nicht vor. Die Volksanwaltschaft ist insbesondere nicht als 

Vertreterin der Bundesregierung tätig, sondern sie ist ein Hilfsorgan des Parlaments und laut dem 

B-VG nicht für die Abwicklung von Entschädigungsansprüchen gegenüber der Republik Öster-

reich zuständig. Die Zuständigkeit zur Umsetzung der an die österreichische Bundesregierung 

gerichteten Views des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen liegt somit allein bei 

der österreichischen Bundesregierung.  
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Was die Frage der Höhe von Entschädigungsansprüchen betrifft, so ist diese fallbezogen 

eigenständig zu klären und lässt sich nicht durch einen – gesetzlich in keiner Weise gedeckten – 

Verweis auf die Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) 

begründen, da ja nicht dieser, sonderen eben der UN-Menschenrechtsausschuss entschieden hat. 

Eine Spekulation darüber, in welcher Höhe der EGMR allfällige Schadenersatzansprüche 

bemessen hätte, geht somit ins Leere. Auch der Betroffene kann nicht Spekulationen darüber 

anstellen, welche Schadenersatzansprüche ihm vielleicht beispielsweise ein (bekanntlich mit 

punitive damages erhebliche Summen zusprechendes) US-Gericht zugesprochen hätte, denn ein 

solches hat nicht entschieden – ebensowenig wie der EGMR. Derartige Spekulationen in der 

einen wie in der anderen Richtung gehen somit schon im Ansatz fehl. 

Ins Leere gehen auch sämtliche Erwägungen über den hypothetischen Ausgang eines 

innerstaatlichen Verfahrens. Denn der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen hat ja 

bereits ausdrücklich festgestellt, dass eine Verletzung der Rechte des Beschwerdeführers durch 

die Republik Österreich erfolgt ist und ihm daher ein Anspruch auf ein Rechtsmittel zur 

Korrektur dieser Verletzung sowie auf angemessenen Schadenersatz zusteht. Der österreichi-

schen Bundesregierung obliegt es ist es nicht, die Gründe für das Votum des Menschenrechts-

ausschusses der Vereinten Nationen zu interpretieren, sondern dessen Votum umzusetzen. 

Spekulationen über allfällige innerstaatliche Verfahrensausgänge sind daher fehl am Platze.  

Begrüßenswert ist hingegen, dass die Republik Österreich in ihrer Stellungnahme nun offenbar 

nicht mehr auf der Auffassung beharrt, dass die Views des Menschenrechtsausschusses der 

Vereinten Nationen nicht verbindlich seien. Dazu sei vollständigkeitshalber darauf hingewiesen, 

dass auch der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen 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 hat: „It is an obligation for the State party to  
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adopt appropriate measures to give legal effect to the views of the Committee as to the 

interpretation and application of the Convenant.“. Dies deckt sich mit der von Prof. Dr. Manfred 

NOWAK in seiner gutachterlichen Stellungnahme vom 4.10.2005 dargelegten Auffassung, 

welche nachfolgend auch von Prof. Dr. Bernd-Christian FUNK in einer gutachterlichen 

Stellungnahme vom 11.10.2005 sowie in den von  Prof. Dr. Alexander MORAWA und mir selbst 

erstatteten Rechtsgutachten vom 12.10.2005 bzw. vom 31.12.2007 sowie mit der von mir  in der 

Januar-Ausgabe 2008 der Fachzeitschrift „Anwalt aktuell“ veröffentlichten 

rechtswissenschaftlichen Publikation zum Thema der rechtlichen Bedeutung der Views des 

Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen deckt. Allfällige abweichende Auffassungen 

innerstaatlicher Gerichte z.B. unter amtshaftungsrechtlicher Beurteilungsperspektive vermögen 

für die Frage der völkerrechtlichen Verpflichtung der Republik Österreich keine 

Bindungswirkung zu entfalten. 

Bei dieser Gelegenheit erscheint es im Übrigen dringend erwägenswert, auch innerstaatlich eine 

generelle einfachgesetzliche Regelung für die Abwicklung aller sich aus Views des UN-

Menschenrechtsausschusses ergebenden Ansprüche erfolgreicher Beschwerdeführer zu treffen, 

um solcherart eine einheitliche Vorgangsweise für die Verwaltung sicherzustellen und dabei auch 

dem verfassungsrechtlichen Legalitätsprinzip gebührend Rechnung zu tragen. 

 

Gerne stehe ich Ihnen und Ihrem Ressort für eine weitere Erörterung zur Verfügung und verbleibe 

 

 

mit den besten Empfehlungen 

 

HollaenderHollaenderHollaenderHollaender    

 

Prof. Dr. Adrian Eugen Hollaender 


