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Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

Petitions Unit (Human Rights Committee) 

to: Mr. Ibrahim Salama 

Palais des Nations 

Av. de la Paix 8-14 

CH-1211 Geneva 10 

 

Seit den VIEWS vom 20.07.2004 sind inzwischen mehr als vier Jahre vergangen,  ohne dass 

es durch Österreich als Vertragsstaat des CCPR1 und Unterzeichnerstaat des Fakultativproto-

kolles auch nur ansatzweise zu einer Umsetzung gekommen ist. 

Ich bin zutiefst erschüttert über Form und Inhalt des Schreibens der Ständigen Vertretung 

Österreichs vom 28.07.2008, ja geradezu schockiert, auf welche Art und Weise versucht wird 

den Hochkommissar für Menschenrechte vom eigentlichen Thema abzulenken, wobei es 

hochqualifizierte Mitarbeiter des Österreichischen Außenministeriums wagen, die 

Behauptung aufzustellen, ich sei in Wirklichkeit an keiner Lösung mit der Republik Österreich 

interessiert. Hier wird eine Unwahrheit, eine glatte Lüge verbreitet, die an Unverschämtheit 

nicht mehr zu übertreffen ist. 

 

12. Gemäß Art. 2 Abs. 3 CCPR ist der Vertragsstaat verpflichtet, dem Beschwerdeführer 
ein wirksames Rechtsmittel einschließlich der Zahlung einer angemessenen 
Entschädigung zur Verfügung zu stellen. Der Vertragsstaat ist auch verpflichtet, ähnliche 
Verletzungen in Zukunft zu verhindern. 

 

(1) „ein wirksames Rechtsmittel zur Verfügung zu stellen“ – was ist darunter zu 

verstehen? Österreich hätte also die letztinstanzliche innerstaatliche Entscheidung 

von Amtswegen aufheben müssen und das beschwerdegegenständliche Verfahren 

unter Beachtung der Ausführungen in den Views neu aufrollen müssen. Das ist 

allerdings nicht geschehen. 

 

a) Deshalb habe ich am 04.08.2005 beim Landesgericht Salzburg eine 

Staatshaftungsklage gegen die Republik Österreich wegen Nichtumsetzung 

der Views eingebracht. Mit Urteil des Obersten Gerichtshofes wurde die 

Klage am 06.05.2008 mit der Begründung abgewiesen, dass es unter Hinweis 

                                                           
1
   Internationaler Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte 
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auf den Erfüllungsvorbehalt gemäß Art 50 Abs 2 Bundes-Verfassungsgesetz 

(B-VG) keine gesetzliche Grundlage für einen Schadenersatzanspruch dieser 

Art gäbe. 

 

b) Die Klage vom 15.03.2006 gemäß Art 137 B-VG beim Verfassungsgerichtshof 

wurde am 20.09.2006 mit Beschluss abgewiesen, wobei damit argumentiert 

wurde, dass es weder für die Europäische Menschenrechtskonvention noch 

für den CCPR einen gemeinschaftsrechtlichen Schadenersatzanspruch gäbe. 

 

c) Gegen diesen Beschluss des Verfassungsgerichtshofes wurde am 10.04.2007 

eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

eingebracht. Eine Entscheidung über die Zulässigkeit der Beschwerde ist noch 

nicht ergangen. 

 

d) Gegen die an der Entscheidung beteiligten Richter des Obersten 

Gerichtshofes und des Verfassungsgerichtshofes wurde am 26.08.2008 mit 

der Begründung Strafanzeige erstattet, dass ihre Entscheidung gegen die 

Bundesverfassung und Bundesrecht verstoße. 

 

(2) „Zahlung einer angemessenen Entschädigung“ – Österreich bietet großzügig eine 

Entschädigungszahlung in Höhe von EUR 700,- pro Jahr überlanger Verfahrensdauer 

(= EUR 3.500,- für 5 Jahre Disziplinarverfahren) sowie eine Pauschalentschädigung 

für Vertretungskosten in Höhe von EUR 3.000,- zusammen also EUR 6.500,- Ein 

solcher Vorschlag wird allen Ernstes von der Volksanwaltschaft vertreten und der 

Bundesregierung vorgeschlagen und damit begründet, dass dies Sätzen des EGMR 

entspreche, hätte dieser entschieden. 

 

Mit einer solchen „Taschengeldentschädigung“, welche nicht einmal Kopier- und 

Portokosten deckt, geschweige denn die Vertretungskosten ersetzt, kann ich 

keinesfalls einverstanden sein, habe ich doch durch das menschenrechtswidrige 

Disziplinarverfahren meinen Arbeitsplatz und damit mein Einkommen verloren. 

 

Im Rechtsgutachten vom 31.12.2007 lässt Prof. Dr. Hollaender keinen Zweifel 

darüber offen, was unter einer angemessenen Entschädigung zu verstehen ist:  

„So wäre beispielsweise ein innerstaatliches Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren, das sich als 

Ergebnis der Feststellungen eines Beschwerdeverfahrens vor dem UN-Menschenrechtsausschuss als 

menschenrechtswidrig erwies, zu erneuern.
2
 Überdies wären einem erfolgreichen Beschwerdeführer 

                                                           
2 Vgl. dazu die – für eine allgemeine (analoge) Erweiterung des Anwendungsbereiches der 

Erneuerung des Strafverfahrens eintretende – Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 

1.8.2007, 13 Os 135/06m, betreffend Erneuerung des Strafverfahrens / allgemeine 
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die vollen Vertretungskosten im innerstaatlichen Verfahren und im Verfahren vor dem 

Menschenrechtsausschuss zu ersetzen.  

Zu dem kommen – von den jeweiligen Umständen des Einzelfalles abhängig – auch monetäre 
Entschädigungsansprüche in Betracht, soweit mit der vom UN-Menschenrechtsausschuss 

festgestellten Menschenrechtsverletzung im Zusammenhang stehend. So wäre etwa ein 

Beschwerdeführer, der infolge eines innerstaatlichen Verfahrens, 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. Gleichermaßen würde einem 

erfolgreichen Beschwerdeführer beim als Ergebnis menschenrechtswidriger innerstaatlicher 

Entscheidungen erfolgten Verlust eines im öffentlichen Bereich angesiedelten Arbeitsplatzes 

entsprechende Gehalts- bzw. Lohnnachzahlung bzw. –fortzahlung zu gewähren“. 

Eine Entschädigungszahlung in dieser Höhe hat jedoch schon der Richter am 

Landesgericht Salzburg als exorbitant hoch und illusorisch bezeichnet. Soweit sich 

bisher Regierungsmitglieder oder Beamte im Außenministerium überhaupt über eine 

Entschädigungszahlung geäußert haben, ist für sie der Vorschlag der 

Volksanwaltschaft in Anlehnung an Entscheidungen des EGMR durchaus in Ordnung. 

Im Schreiben vom 08.09.2008 an die Österreichische Außenministerin Dr. Plassnik 

stellt Prof. Dr. Hollaender dazu folgendes fest: 

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, sondern 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 – ebenso wenig 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 österreichischen Bundesregierung obliegt es nicht, die 

Gründe für das Votum des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen zu interpretieren, 

sondern dessen Votum umzusetzen. Spekulationen über allfällige innerstaatliche Verfahrensausgänge 

sind daher fehl am Platze.  

Bisher habe ich dem Österreichischen Bundeskanzler drei Verhandlungsangebote 

vorgelegt. Das erste Angebot wurde von der Finanzprokuratur mit dem Hinweis 

abgelehnt, dass die Forderung weder dem Grunde noch der Höhe nach zu Recht 

bestehe. Das zweite Angebot wurde mit dem Hinweis auf das anhängige 

                                                                                                                                                                                     

Grundrechtsbeschwerde an den OGH in Strafsachen, sowie dazu die Glosse von Hollaender in: 

Anwaltsblatt 2008/Nr.1. 
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Gerichtsverfahren abgelehnt. Zum dritten Angebot vom 23.08.2008 steht eine 

Antwort noch aus. 

(3) „ähnliche Verletzungen in Zukunft zu verhindern“ – Während im Strafverfahren die 

Funktionen zwischen Ankläger (Staatsanwalt) und Richter getrennt sind, gehen im 

Disziplinarverfahren die Uhren noch völlig anders. Hier sind diese beiden Funktionen 

in Personalunion vereint, das heißt, der „anklagende Dienstgeber“ ist zugleich 

Mitglied der Disziplinarkommission und urteilt in dieser Funktion als „Richter“ über 

den Angeklagten. Bei einer solchen Konstellation noch von Objektivität und 

Unbefangenheit der Mitglieder der Disziplinarkommission sprechen zu wollen, grenzt 

beinahe an Schizophrenie. Solange hier keine Änderung eintritt, sind im 

Disziplinarverfahren der Willkür Tür und Tor geöffnet. Nach meinem Wissensstand 

hat Österreich noch nichts unternommen, um auch in Disziplinarverfahren die völlige 

Unparteilichkeit und Objektivität der Kommissionsmitglieder durch die Trennung der 

Funktion zwischen Ankläger und Richter sicher zu stellen. Damit ist Österreich auch 

in diesem Punkt dem Verlangen des Menschenrechtsausschusses der Vereinten 

Nationen seit 4 Jahren noch immer nicht nachgekommen. 

 

(4) Seit Zustellung der VIEWS Anfang August 2004 bemühe ich mich ohne Unterlass 

um die Umsetzung der Views vom 20.07.2004 – Weder in der Regierungszeit von 

ÖVP Bundeskanzler Dr. Schüssel noch unter dem SPÖ Bundeskanzler Dr. Gusenbauer 

kam es jemals zu einem Gespräch, noch erhielt ich auf meine zahlreichen Briefe und 

Emails eine Antwort auf die von mir gestellten Fragen.  

 

Emails scheinen offensichtlich schon durch die Funktion „Absender blockieren“ 

abgefangen und in den elektronischen Papierkorb verschoben zu werden, bevor sie 

überhaupt am Bildschirm des Empfängers aufscheinen. Auch eingeschriebene 

Briefsendungen oder Rückscheinbriefe werden offensichtlich nur abgelegt in der 

Hoffnung, dass durch andauerndes Nichtbeantworten, es mir irgendwann zu dumm 

wird und ich – weil ohnehin chancenlos – aufgebe. 

 

(5) Einzig die Oppositionsparteien im Parlament stellen eine rühmliche Ausnahme dar. 

So wurden von den GRÜNEN, dem BZÖ und zuletzt von der FPÖ Anfragen an die 

Bundesregierung zur Umsetzung der Views eingebracht. 

Die Antworten sind alle gleich – die VIEWS des Menschenrechtsausschusses seien 

unverständlich. In der letzten Anfragebeantwortung wurde diese „Rechtsansicht“ mit 

dem Hinweis auf das Urteil des OGH vom 06.05.2008 untermauert, der festgestellt 

habe dass, die VIEWS des MRA unverbindlich sind, weil der Pakt selbst mangels 

Ausführung des Erfüllungsvorbehaltes nach Art 50 Abs 2 B-VG in Österreich nicht 

unmittelbar anwendbar ist. 
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(6) Allerdings ist noch keine Regierung seit dem Hervorkommen dieser Tatsache durch 

die VIEWS im Fall PERTERER auf die Idee gekommen noch war sie gewillt, diesen seit 

Jahrzehnten bestehenden Missstand durch ein Gesetz im Sinne des 

Nationalratsbeschlusses aus dem Jahr 1978 zum CCPR zu beseitigen. Auch 

wiederholte Aufforderungen an die Mitglieder der Bundesregierung vermochten in 

dieser Hinsicht kein Umdenken herbeizuführen. Angesichts der Aktenlage kann ein  

derartiges Verhalten wohl nicht auf Unwissenheit zurückgeführt werden, sondern ist 

eher von einem bewussten und absichtlichen Verhalten sowohl der Bundesregierung 

als auch dem Nationalrat als gesetzgebender Körperschaft auszugehen. Damit drängt 

sich allerdings auch schon die nächste Frage auf, inwieweit dieses Verhalten nicht 

schon als Missbrauch der Amtsgewalt anzusehen und damit strafrechtlich relevant 

ist. 

 

(7) Zuletzt habe ich am 12.09.2008 gemeinsam mit Dr. Lederbauer den Versuch 

unternommen, allen Abgeordneten zum Nationalrat nahezulegen, nachstehenden 

Entschließungsantrag noch vor der Nationalratswahl am 28.09.2008 zur 

Durchsetzung von Menschenrechten entweder einzubringen oder zu unterstützen: 

 

Der Nationalrat möge beschließen:  

a) Die VIEWS des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen 

sind im Sinne des Internationalen Paktes über Bürgerliche und 

Politische Rechte (BGBl. Nr. 591/1978) und dem Fakultativprotokoll 

zum CCPR (BGBl. Nr. 105/1988) verbindlich und damit von der 

Republik Österreich als Vertragsstaat des Internationalen Paktes 

über Bürgerliche und Politische Rechte umzusetzen. 

b) Die Bundesregierung wird aufgefordert bis zur ersten 

Nationalratssitzung nach den Wahlen am 28.09.2008 einen 

entsprechenden Gesetzesentwurf zur Beschlussfassung vorzulegen. 

c) Die Bundesregierung wird aufgefordert die Beschwerdefälle 

PERTERER und LEDERBAUER einer einvernehmlichen Lösung 

zuzuführen. 

 

Man braucht allerdings aufgrund der vergangen Jahre kein Hellseher sein, um das 

Ergebnis voraussagen zu können: Dieser Entschließungstrag wird ebenso wenig auf 

Gehör stoßen wie alle bisherigen Bemühungen und Maßnahmen zur Umsetzung der 

Views. Damit ist allerdings einmal mehr der Nachweis erbracht, dass eine Lösung des 

Beschwerdefalles PERTERER gegen ÖSTERREICH nicht an der mangelnden 

Bereitschaft meinerseits seit 4 Jahren scheitert, sondern an der Bundesregierung 

selbst. 
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Österreich ist als Vertragsstaat des CCPR seit 30 Jahren seinen 

völkerrechtlichen / vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen – es 

fehlt noch immer ein Durchführungsgesetz zum CCPR. 

Der „Internationale Pakt über Bürgerliche und Politische Rechte“ wurde vom Nationalrat 

im Jahr 1978 (BGBl. Nr. 591/1978) als Staatsvertrag genehmigt. Gleichzeitig wurde im 

Nationalrat der Beschluss gefasst, diesen Staatsvertrag im Sinne des Art 50 Abs 2 der 

Österreichischen Bundesverfassung durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen. Dieser 

Erfüllungsvorbehalt verhindert bislang eine Umsetzung der VIEWS des 

Menschenrechtsausschusses in Österreich. Mit diesem „Versäumnis“ begründete auch der 

Oberste Gerichtshof sein Urteil vom 06.05.2008 und hat der Revision gegen das Urteil des 

Oberlandesgerichtes Linz keine Folge gegeben: Die VIEWS des MRA sind unverbindlich, weil 

der Pakt selbst mangels Ausführung des Erfüllungsvorbehaltes nach Art 50 Abs 2 B-VG in 

Österreich nicht unmittelbar anwendbar ist. 

Die „herrschende Lehre von der Unverbindlichkeit der Views“ steht im Widerspruch zur 

Verpflichtung der Vertragsstaaten des CCPR gemäß Artikel 2 Absatz 3 Ziffer c) dafür Sorge zu 

tragen, dass die zuständigen Stellen Beschwerden, denen stattgegeben wurde, Geltung  

verschaffen. 

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 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 

Stellungnahme3 vom 4.10.2005 dargelegten Auffassung, welche nachfolgend auch von Prof. 

Dr. Bernd-Christian FUNK in einer gutachterlichen Stellungnahme4 vom 11.10.2005 sowie in 

den von  Prof. Dr. Alexander MORAWA und von Prof. Dr. Adrian HOLLAENDER erstatteten 

Rechtsgutachten vom 12.10.20055 bzw. vom 31.12.20076 sowie mit der von Prof. Dr. Adrian 

HOLLAENDER 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. Im Übrigen wird 

zur Verbindlichkeit der VIEWS noch auf das LEGAL STATEMENT7 vom 23.08.2008 von Prof. 

Dr. Adrian HOLLAENDER verwiesen. 

                                                           
3
 Siehe Anlage A 

4
 Siehe Anlage B 

5
 Siehe Anlage C 

6
 Siehe Anlage D 

7
 Siehe Anlage E 
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Allfällige abweichende Auffassungen innerstaatlicher Gerichte z.B. unter 

amtshaftungsrechtlicher Beurteilungsperspektive vermögen für die Frage der 

völkerrechtlichen Verpflichtung der Republik Österreich keine Bindungswirkung zu entfalten. 

Wenn angeblichen Umfragen des Außenministeriums Glauben geschenkt werden kann, dass 

auch von anderen Vertragsstaaten des CCPR die Rechtsmeinung von der „Unverbindlichkeit 

der Views“ vertreten wird, so stellt sich ernsthaft die Frage nach dem Sinn und der 

Zweckmäßigkeit des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen. 

Es scheint beinahe so zu sein, als wolle Österreich alle Vertragsstaaten des CCPR, die auch 

das Fakultativprotokoll unterfertigt haben, auf die Linie der „Unverbindlichkeit der Views“ 

einschwören. Ein möglicher Grund dafür könnte die Angst Österreichs - wie die aller Staaten 

überhaupt - vor einem „Dammbruch“ sein. Ein solcher „Dammbruch“ würde jedenfalls 

eintreten, wenn es den erfolgreichen Beschwerdeführern PERTERER und LEDERBAUER durch 

deren Beharrlichkeit gelingt, die „herrschende Lehre von der Unverbindlichkeit der Views“ 

tatsächlich zu Fall zu bringen. In diesem Fall wäre nicht nur Österreich, sondern wären auch 

alle anderen Vertragsstaaten des CCPR mit einer Beschwerdeflut an den 

Menschenrechtsausschuss konfrontiert. Folglich wird es den anderen Vertragsstaaten gar 

nicht so ungelegen kommen, wenn sich Österreich beharrlich weigert in den beiden 

Beschwerdefällen PERTERER und LEDERBAUER die Views des Ausschusses umzusetzen, noch 

zumal seit kurzem durch das Urteil des OGH vom 06.05.2008 die „herrschende Lehre von der 

Unverbindlichkeit der Views für Österreich quasi in Fels gemeißelt wurde.  

Die Möglichkeit der Beschwerdeführung an den Menschenrechtsausschuss der Vereinten 

Nationen unterscheidet sich nämlich in einem Punkt sehr wesentlich von der 

Beschwerdeführung im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention: Eine zeitliche 

Beschränkung der Beschwerde gibt es – anders als bei Beschwerden an den EGMR 

(innerhalb von 6 Monaten) – nicht. Das ermöglicht jedoch auch die Beschwerdeführung 

hinsichtlich schon länger abgeschlossener innerstaatlicher Verfahren. 

Es kann wohl nicht so sein, dass durch jahrzehntelange Untätigkeit nationaler Parlamente 

eine völkerrechtliche Verpflichtung der Vertragsstaaten des CCPR und Unterzeichnerstaaten 

des Fakultativprotokolles zum CCPR zur Umsetzung von Entscheidungen damit de facto 

außer Kraft gesetzt wird. Ebenso wenig kann sich aus einer unrechtmäßigen Unterlassung 

heraus eine rechtmäßige Lehre von der Unverbindlichkeit der Views entwickeln. Neben der 

Feststellung einer Menschenrechtsverletzung verlangt der Menschenrechtsausschuss eine 

Korrektur der höchstgerichtlichen Entscheidung und gleichzeitig die Zahlung einer 

angemessenen und nicht bloß symbolischen Entschädigung. 

Gelingt es den Vereinten Nationen nicht, mit der „herrschenden Lehre der Unverbindlichkeit 

der Views des Menschenrechtsausschusses“ aufzuräumen, so können die im CCPR 

garantierten Menschenrechte zu Grabe getragen werden und kann der 

Menschenrechtsausschuss seine Arbeit einstellen. Alle Bemühungen zum Schutz von 
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Menschenrechten gehen ins Leere wenn nicht gleichzeitig wirksame Maßnahmen getroffen 

werden, Menschenrechte auch durchzusetzen. 

Die „Durchsetzung von Views des Menschenrechtsausschusses“ sollte daher in der 

nächsten UN-Generalversammlung zum Thema gemacht und auf die Tagesordnung gesetzt 

werden. Es kann nicht die Aufgabe von erfolgreichen Beschwerdeführern sein, selbst durch 

die Einbringung von Klagen, Strafanzeigen, Rechtsmitteln, etc. sich um die Durchsetzung von 

VIEWS des MRA kümmern zu müssen und dabei an den Abgrund menschlichen Daseins 

gedrängt zu werden und auch noch Gefahr laufen, Hab und Gut zu verlieren. Eine derartige 

Haltung ist eines Vertragsstaates des CCPR unwürdig und durch nichts, aber auch gar nichts 

zu rechtfertigen. 

Notfalls ist die Nichtumsetzung von Views des MRA durch einen Vertragsstaat mit 

Sanktionen der UN-Generalversammlung zu verbinden, will die UNO Menschenrechte 

ernsthaft und glaublich schützen. So könnte / sollte etwa ein Vertragsstaat des CCPR und 

Fakultativprotokolles zum CCPR 

a) Von Funktionen in anderen UN-Organen ausgeschlossen werden – wie etwa im 

gegenwärtigen Zeitpunkt Österreich, das sich um einen nicht ständigen Sitz im UN-

Sicherheitsrat bemüht, und zwar so lange bis innerstaatlich ein wirksamer 

Umsetzungsmechanismus zur Umsetzung der Views geschaffen wird. 

Das Ziel Österreichs um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat auf der einen Seite, ist mit 

dem Verhalten Österreichs gegenüber den Views des Menschenrechtsausschusses, 

also einem anderen Organ der UNO, absolut unvereinbar. Spricht hier das offizielle 

Österreich mit der gespaltenen Zunge einer Schlange? Ist Österreich damit nicht auf 

dem besten Weg seine Glaubwürdigkeit gegenüber der UNO und den anderen 

Staaten dieser Welt zu verlieren?  

b) Vom CCPR ausgeschlossen werden – das wäre gegenüber den anderen 

Vertragsstaaten des CCPR und der Weltöffentlichkeit ein krasser Imageverlust, den 

ein Staat wohl kaum riskieren könnte / würde.  

 

c) Überlegenswert wäre auch die Einführung einer Vertragsstrafe – im Zeitpunkt der 

Vertragsunterfertigung sind alle Vertragspartner euphorisch und würden Stein und 

Bein schwören, dass sie sich für immer und ewige Zeiten an das Vertragswerk und die 

eingegangenen Verpflichtungen halten. Da würden Sie selbst eine Vertragsstrafe 

hinnehmen, weil man sich ohnehin an die vertraglichen Vereinbarungen halten 

würde und damit eine Vertragsstrafe8 nicht zum Tragen käme. 

 

                                                           
8
 Nähere Ausführungen zur Vertragsstrafe können in der „Petition der Europäischen Vereinigung für 

Bürgerrechte vom 27.05.2007“ an die Generalversammlung der Vereinen Nationen, das Europäische Parlament 

und den Europarat nachgelesen werden. 



 

 

Schreiben Dr. Perterer vom 15. September 2008 an den Menschenrechtsausschuss der 

UNO15.09.2008 

9 Follow-up-procedure PERTERER vs. AUSTRIA – CCPR-1015/2001                             

Views vom 20.07.2004  

So bleibt die Hoffnung, dass hervorgerufen durch die beiden Fälle PERTERER und 

LEDERBAUER vs. ÖSTERREICH, endlich auf aller höchster Ebene bei der UNO Maßnahmen zur 

wirksamen Durchsetzung von Views des Menschenrechtsausschuss ergriffen werden. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

KOPIE an: 

Univ.-Prof. Dr. Walter Kälin als deutschsprachiges Mitglied des Menschenrechtsausschusses 

der UNO 

 

ANLAGEN: 

A) Gutachterliche Stellungnahme Prof. Dr. Manfred Nowak vom 04.10.2005 

B) Gutachterliche Stellungnahme Prof. Dr. Bernd-Christian Funk vom 11.10.2005 

C) Gutachterliche Stellungnahme Prof. Dr. Alexander Morawa vom 12.12.2005 

D) Rechtsgutachten Prof.Dr. Adrian Hollaender vom 31.12.2007 

E) Legal Statements Prof. Dr. Adrian Hollaender vom 23.08.2008 

 

HINWEIS:  

Die Fälle PERTERER und LEDERBAUER sind im Internet http://so-for-humanity.com2000.at 

lückenlos dokumentiert. 


