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Von wegen „herrschender Lehre“ und 
„Unverbindlichkeit der Views des 

Menschenrechtsausschusses der Vereinten 
Nationen“ … 

 
 
Die Anlassfälle: 
 

SFH-0143 / UN Menschenrechtsausschuß - VIEWS vom 20.07.2004 PERTERER vs 
AUSTRIA  

(nicht amtliche) Übersetzung ins Deutsche durch das Bundeskanzleramt 
 
 

SFH-0672 / VIEWS des UN-Menschenrechtsausschuss vom 13.07.2007 in der Sache 
Lederbauer gegen Österreich (CCPR 1454/2006) 

... the State party is under an obligation to provide the author with an effective remedy, 
including appropiate compensation. 

 
 
 
 
In diesen Views wird festgestellt: 
 
„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 
vermeiden.“ 
 
Die Republik Österreich lehnte es  bisher im Fall Perterer gegen Österreich  
ab, die Forderungen des UN Menschenrechtsausschusses  zu erfüllen. 
 
 

Allerdings sprechen die Universitätsprofessoren Dr. Nowak, Dr. Funk und 
Dr. Morawa es offen aus:  Die VIEWS sind für Vertragsstaaten des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte in 
Verbindung mit dem Zusatzprotokoll verbindlich. Erfolgreichen 
Beschwerden ist von amtswegen Geltung zu verschaffen !!! 
 

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 
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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 
... 
 

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. 

 
Es stellt sich daher folgende dramatische Frage:  
 
Sind alle anderen, bisher befassten Institutionen und Personen so 
unwissend, um das nicht zu erkennen, oder wollen Sie es einfach nicht 
wahr haben, dass Sie mit ihrer Rechtsmeinung der „fehlenden 
Verbindlichkeit der VIEWS“ am Holzweg sind? 
 
Was auch immer die Ursache dafür sein mag, es ist jedenfalls ein 
Armutszeugnis an Unwissenheit, Dummheit und Ignoranz mit der ich in 
den vergangenen drei Jahren konfrontiert wurde. Davon ausgehend, dass 
alle des Lesens kundig sind, möge der nun folgende Teil, als „Aufklärung“ 
verstanden werden. 
 
 
 
Beginnen wir zunächst mit dem 
 

SFH-0720 / 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. … 
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Als nächstes werfen wir einen Blick den Internationalen Pakt über 
politische und bürgerliche Rechte vom 19.12.1966 (CCPR). 

  
  

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» [1] Absatz 2 dieses Protokolls hinaus – der mit Artikel 28» [2] 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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Zuletzt hat die Österreichische Bundesregierung im Jänner 2007 in der 
Präambel zur Regierungserklärung der Koalition zwischen SPÖ und ÖVP 
folgende Erklärung zum Besten gegeben: 
  
Die fortwährende Vertragstreue der Republik Österreich („pacta 
sunt servanda") steht außer Streit. Daher werden internationale 

Abkommen, europapolitische Zusagen, Bewerbungen und 
Verträge … außer Streit gestellt. 

  
Haben die Verhandlungsteams von SPÖ und ÖVP überhaupt gewusst, was 
sie da sagen, oder haben sie bloß etwas abgeschrieben, ohne zu wissen 
was dahinter steckt, weil es eben gut klingt und man mit einer solchen 
Erklärung eigentlich auch nichts falsch machen kann? 
 
Ich bezweifle sehr, dass es auch nur einer gewusst hat. Wie sonst könnte 
die Anfragebeantwortung von Herrn Bundeskanzler Dr. Gusenbauer vom 
20.07.2007 verstanden werden, wenn darin monoton und zum x-ten Male 
ausgeführt wird, dass die VIEWS unverbindlich seien? 
 

SFH-0645 / "NIX NEUES" - Anfragebeantwortung Bundeskanzler Dr. Gusenbauer vom 20.07.2007 
... Die „views" besitzen keine einem Urteil (etwa jenen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte) 

vergleichbare rechtliche Verbindlichkeit ... 
 

SFH-0647 / Missachtet auch Bundeskanzler Dr. Gusenbauer die Österreichische Verfassung und damit 
die Verpflichtung zur innerstaatlichen Umsetzung von VIEWS des Menschenrechtsausschusses der 

Vereinten Nationen? 
Kritische Anmerkungen Dr. Perterer zur Anfragebeantwortung des Herrn Bundeskanzlers Dr. Gusenbauer vom 

20.07.2006 auf eine Anfrage des BZÖ vom 05.06.2007 

 
Österreich hat sich damit gleich mehrmals verpflichtet internationale 
Verträge einzuhalten: 

• Durch Beitritt zum „Wiener Übereinkommen über das Recht der 
Verträge“ 

• Durch Ratifizierung des „Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte“ (CCPR) 

• Durch Unterzeichnung des Zusatzprotokolles zum CCPR � 
Möglichkeit der Individualbeschwerde an den 
Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen 

• Im Regierungsübereinkommen mit dem Koalitionspartner ÖVP im 
Jänner 2007  

 
TROTZDEM verbarrikadieren sich alle (außer Nowak, Funk und Morawa) 
hinter der „herrschenden Lehre von der Unverbindlichkeit der VIEWS“!! 
Warum eigentlich? 
 

FRAGE 1: 
Warum hat es Österreich als Vertragsstaat des CCPR unterlassen, diesen 

durch ein Gesetz des Nationalrates – so wie die EMRK – im 
Verfassungsrang in die Österreichische Rechtsordnung einzugliedern? 
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Frage 2: 
Warum hat es Österreich und haben es auch andere Vertragsstaaten 
gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Zusatzprotokolles zum CCPR 

unterlassen, durch Gesetze auf nationaler Ebene dafür Sorge zu tragen, 
dass den VIEWS eine gleiche Bindungswirkung zukommt wie Urteilen des 

Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte? 
 

Frage 3: 
Wie ist es möglich, dass sich im Widerspruch zu vertraglichen Regelungen 
eine „herrschende Lehre“ herausbilden kann, oder anders formuliert: wie 

kann aus vertragswidrigem Verhalten Recht entstehen? 
 

Frage 4: 
Was ist unter „verbindlich“ überhaupt zu verstehen?  

Sind darunter nur 
• Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, 
• Erkenntnisse von Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof, 

• Urteile des Obersten Gerichtshofes 
zu verstehen? 

 
Sind Verträge nicht auch „verbindlich“, oder können es sich die 

Vertragsparteien nach Belieben und Gutdünken aussuchen, wann und 
ob sie sich an vertragliche Regelung halten? Die Antwort darauf kann 

wohl nur eine klares NEIN sein !!! 
 

Die Grundsätze von Vertragstreue (pacta sunt servanda) und Treu 
und Glauben haben sich nicht so von ungefähr herausgebildet. Sie 
sind zentrale Elemente eines jeden Vertrages und haben auch in die 

Wiener Vertragsrechtskonvention Eingang gefunden. 
 

Durch den CCPR werden einerseits Rechte für die Staatsbürger begründet 
und andererseits die Vertragsstaaten verpflichtet, die im Pakt 
festgeschriebenen Grund- und Menschenrechte zu garantieren. 
 
Das erfordert allerdings auf nationaler Ebene ein Tätigwerden des 
Gesetzgebers, damit Rechte und Pflichten aus einem internationalen 
Vertrag unmittelbar anwendbar und in weiterer Folge auch einklagbar 
werden. 
 
Im Normalfall haben Staatsbürger keinen Rechtsanspruch auf die 
Erlassung eines bestimmten Gesetzes.  
 
Werden allerdings durch internationale Verträge Rechte und Pflichten für 
die Bürger eines Staates begründet, so besteht sehr wohl ein 
Rechtsanspruch der Staatsbürger auf die Erlassung entsprechender 
Gesetze zur wirksamen Umsetzung solcher Verträge auf nationaler Ebene. 
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Unterbleibt allerdings ein entsprechender Akt des Gesetzgebers innerhalb 
eines angemessenen Zeitraumes nach Abschluss eines Vertrages, so 
entsteht durch diese Unterlassung eine Haftung des Staates gegenüber 
seinen Normadressaten.1 Ein solches Versäumnis kann allerdings nicht als 
Rechtfertigung für eine „herrschende Lehre“ herangezogen werden. 
 
Die bisherige Weigerung Österreichs VIEWS des Menschenrechtsaus-
schusses der Vereinten Nationen anzuerkennen, ist ein Affront gegen 
dessen Ausschussmitglieder. In der Anklagebeantwortung vom 
18.08.2005 der Finanzprokuratur wird den Ausschussmitgliedern zudem 
noch mangelnde Qualifikation unterstellt !!! 
 

Die Unverbindlichkeit der VIEWS (Auffassungen) zeige sich auch daran, dass 
der Ausschuss weder (obligatorisch) aus Richtern zusammengesetzt ist, noch 
dass dessen Mitglieder eine juristische Ausbildung aufweisen müssen. Eine 
disziplinäre Verantwortung der Ausschussmitglieder – wie dies beispielsweise 
für österreichische Richter vorgesehen ist – besteht nicht. 

Anmerkung Dr. Perterer: Dem UN-Ausschuss nur deshalb die Qualifikation absprechen zu wollen, weil 
dessen Mitglieder weder Richter sind noch eine juristische Ausbildung aufweisen müssen, ist doch ein bisschen 
übers Ziel geschossen und ist gelinde gesagt eine Herabwürdigung ihrer Arbeit und eine Beleidigung einer UN-
Organisation in aller Öffentlichkeit. Die Vertreter der Republik Österreich  meinen doch nicht etwa, dass die 
Mitglieder der Disziplinarkommission im Fall Perterer besser qualifiziert waren als die Mitglieder des UN 
Menschenrechtausschusses ? Hier nur einige Beispiele: 
Erster Rechtsgang: 

• 1 Bediensteter der Österreichischen Bundesbahn  
• 1 Angestellter der Arbeiterkammer 

Zweiter Rechtsgang: 
• 1 Bediensteter der ZEMKA (Abfallentsorgungsunternehmen)  
• 1 Vertragsbediensteter der Gemeinde Saalfelden 

Dritter Rechtsgang: 
2 Bauhofarbeiter der Gemeinde Saalfelden 
 
Bei den Ausschussmitgliedern handelt es sich meist um höchst qualifizierte 
Universitätsprofessoren von Eliteuniversitäten weltweit. Durch derart 
unqualifizierte Äußerungen der Finanzprokuratur als offizielle 
Prozessvertretung Österreichs sind die Ausschussmitglieder jedenfalls 
nicht gut auf Österreich zu sprechen. Diese Aussage hat dem Ansehen 
Österreichs schwer  geschadet und zeigt ganz offen und unverblümt die 
geringe Wertschätzung gegenüber Einrichtungen der UNO. 
 
Diese Problematik wird nun angesichts der Bewerbung Österreichs um 
einen nichtständigen Sitz im UN Sicherheitsrat besonders brisant. 

 
 

Eine Kernaussage der Wiener Vertragsrechtskonvention lautet: 
 

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

Artikel 27 

                                                 
1 Im Falle des CCPR sind in Österreich seit dessen Ratifizierung im Jahr 1978 bereits 29 Jahre und in Bezug auf 
die Unterzeichnung des Zusatzprotokolles im Jahr 1988 immerhin auch schon wieder 19 Jahre verstrichen, ohne 
dass vom Gesetzgeber auch nur ansatzweise versucht wurde, durch entsprechende Gesetzgebung tätig zu 
werden. 29 bzw. 19 Jahre unterlassener Gesetzgebung begründen jedenfalls einen Haftungsanspruch der 
Staatsbürger gegen der Republik Österreich. 
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Demzufolge ist es absolut  egal,  ob aus innerstaatlicher Sicht ein 
Vertrag Bestandteil der nationalen Rechtsordnung geworden ist 
oder nicht. Eine unterlassene Transformation in innerstaatliches 
Recht ist somit kein Grund für die Nichterfüllung eines Vertrages. 
Das trifft auch auf den CCPR zu, der rein formaljuristisch seit 29 Jahren 
und das Zusatzprotokoll seit 19 Jahren, mangels einer entsprechenden 
Gesetzgebung durch den Nationalrat noch immer nicht in die 
österreichische Rechtsordnung eingegliedert wurde. 
 
Daher stehen alle bisherigen Anfragebeantwortungen von 
Regierungsmitgliedern in einem offenen Widerspruch zu dieser 
Bestimmung der Wiener Vertragsrechtskonvention. 
 

SFH-0645 / "NIX NEUES" - Anfragebeantwortung Bundeskanzler Dr. Gusenbauer vom 20.07.2007 
... Die „views" besitzen keine einem Urteil (etwa jenen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte) 

vergleichbare rechtliche Verbindlichkeit ... 
 

SFH-0397 / Anmerkungen Dr. Perterer zu den Anfragebeantwortungen Bundeskanzler Dr. Schüssel und 
Außenministerin Dr. Plassnik 

zur parlamentarischen Anfrage der GRÜNEN vom 22.03.2006 
 

SFH-0396 / Anfragebeantwortung BK Dr. Schüssel vom 22.05.2006 
zur parlamentarischen Anfrage der GRÜNEN vom 22.05.2006 

 
SFH-0395 / Anfragebeantwortung BM Dr. Plassnik vom 18.05.2006 

zur parlamentarischen Anfrage der GRÜNEN vom 22.03.2006 
 

SFH-0284 / Anfragebeantwortung Bundeskanzler Dr. Schüssel vom 21.02.2006 
Zur Anfrage der GRÜNEN im Parlament vom 21.12.2005 

 
SFH-0367 / Kritische Anmerkungen Dr. Perterer zur Stellungnahme von Landeshauptfrau Mag. 

Burgstaller vom 09.05.2006 
In der Sache selbst nichts Neues - der Entwurf zur Änderung des Salzburger Gemeindebeamtengesetz ein erster 

Schritt in die richtige Richtung ... 
 

SFH-0360 / Anfragebeantwortung LHF Mag. Burgstaller vom 09.05.2006 
zur Anfrage Grünen Landtagsfraktion betreffend die völkerrechtliche Bedeutung und die innerstaatliche 

Umsetzung von Entscheidungen des UNO-Ausschusses für Menschenrechte in Österreich 

 
 
 
Sie stehen aber auch im Widerspruch zum CCPR 
 

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 

c)     dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Stellen Beschwerden, 
denen stattgegeben wurde, Geltung verschaffen. 
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Angesichts dieser klaren und unmissverständlichen vertraglichen 
Regelungen sind die inhaltlichen Äußerungen in den 
Anfragebeantwortungen absolut unverständlich und kann es dafür 
eigentlich nur zwei Gründe geben: 
 

a) Unwissenheit über diese beiden vertraglichen Bestimmungen 
b) Bewusstes Verdrängen dieser Bestimmungen in der Hoffnung, 

dass ohnehin niemand draufkommen wird. 
 
Im Fall a) sollte es uns aufhorchen lassen, wie unwissend selbst höchste 
Regierungsmitglieder, deren Beamte und die gewählten Volksvertreter 
sind, dass sie einfach etwas hinschreiben bzw. hinnehmen, ohne die 
relevanten Bestimmungen zu kennen / gelesen zu haben. 
 
Im Fall b) nähern wir uns schon sehr einem Amtsmissbrauch, weil hier 
andere ganz bewusst und gezielt in die Irre geführt werden. Verwerflich ist 
es jedenfalls, andere für völlig dumm zu verkaufen in der Hoffnung, dass 
eh niemand draufkommen wird. 
 
Jetzt kommt auf Österreich die Stunde der Wahrheit zu: Wird es gelingen, 
bei der  Änderung der österreichischen Bundesverfassung die aufgezeigten 
Probleme zu lösen? Derzeit scheint es noch viele Unklarheiten zu geben: 
 
 

SFH-0683 / „Grundrechts-Text nicht entscheidend“ (DIE PRESSE vom 11.09.2007) 
Theo Öhlinger, Mitglied der Staatsreform-Arbeitsgruppe, sieht die Grundrechte als Werk der europäischen 

Gerichte. Und er spricht über Vorzüge und Defizite des Föderalismus und über die „ausgehöhlte“ Neutralität. 
 

SFH-0684 / Der Text entscheidet mehr denn je (DIE PRESSE vom 18.09.2007) 
Grundrechte: Ein neuer Katalog ist eine große Aufgabe nicht ohne Risiko. Eine Replik. 

 
Dennoch kann es keinen Zweifel darüber geben,  dass völkerrechtliche 
Verträge Geltung haben und die Views des UN Menschenrechtsauschusses 
umzusetzen sind. 
 
 
Dr. Paul Perterer 

 
Präsident EFCR 


