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OR Dr. Martin Hiesel VA-BD-BKA/0011-A/1/2009 12. Juni 2009 
 

Betr.: Anfrage betreffend die Rechtswirkungen des Fakultativprotokolls 
 zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
  

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Ich habe Ihre Schreiben vom 27. und 31. Mai 2009 erhalten, in denen Sie die These aufstellen, 

dass mit der Ratifizierung des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte der Erfüllungsvorbehalt zu diesem Pakt gleichsam ex lege weggefallen ist. 

Dazu möchte ich einleitend zunächst darauf hinweisen, dass die Volksanwaltschaft in dieser An-

gelegenheit von allem Anfang an die Auffassung vertreten hat, dass Sie im Hinblick auf ihr (teil-

weises) Obsiegen vor dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen in finanzieller Hin-

sicht so gestellt werden sollten, wie wenn die gegenständliche Entscheidung des Menschen-

rechtsausschusses vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte getroffen worden wäre. 

Folgt man den Feststellungen des UN-Menschenrechtsausschusses anlässlich seiner 94. Tagung 

vom 13.-31. 10. 2008 in Genf verfügen die meisten Vertragsstaaten des Fakultativprotokolls zum 

Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte – so auch Österreich – über keine 

spezielle Gesetze, die die Auffassungen des Ausschusses in ihre innerstaatliche Rechtsordnung 

übernehmen. Dennoch müssen die Vertragsstaaten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mit-

teln den „views“ des Ausschusses nach „Treu und Glauben“ Wirkung verleihen. 

Die Volksanwaltschaft hat Ihnen diesbezüglich wiederholt Unterstützung angeboten, Ihren Fall 

und die aus den „views“ zu ziehenden Konsequenzen in Tätigkeitsberichten sowohl an den Natio-

nalrat und den Bundesrat als auch den Salzburger Landtag ausführlich dargestellt und eine völ-
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kerrechtskonforme Vorgangsweise der Republik Österreich in dem vorstehend dargelegten Sinn 

gefordert. Die Volksanwaltschaft hat gegenüber dem Salzburger Landtag auch deutlich gemacht, 

dass zur Verhinderung ähnlicher Beschwerden eine Novellierung des Disziplinarrechts der Ge-

meindebeamtInnen zwingend nötig ist. Dieser Anregung hat der Landesgesetzgeber im Zuge der 

mit dem LGBl. 122/2006 beschlossenen Änderungen letztlich entsprochen. Sie haben dann aber 

abgelehnt, dass Hilfe der Volksanwaltschaft zu einer außergerichtlichen Lösung im aufgezeigten 

Sinne in Anspruch zu nehmen und erklärt, alle nur denkmöglichen Instrumentarien zu nutzen, um 

die wirtschaftlichen Folgen der Entlassung doch noch zu kompensieren.   

Wie ich Ihnen allerdings schon mit Schreiben vom 23. Mai 2005 mitgeteilt habe, gingen Ihre ge-

genüber dem Land Salzburg erhobenen Forderung Sie bezugs- und pensionsrechtlich so zu stel-

len, als wäre die Entlassung nie erfolgt und Sie bis zu einer regulären Versetzung in den Ruhe-

stand weiter im Gemeindedienst verblieben (€ 800.000,--) weit über das Maß hinaus, was Ihnen 

in analoger Rechtsprechung des EGMR bei Geltendmachung der gleichen „Beschwerdegründe“ 

als „Entschädigung“ zuerkannt hätte werden könnte. Das Problem lag und liegt daher bei mate-

riellen Betrachtungsweise meiner Auffassung nach nicht in der Frage mangelnder innerstaatlicher 

Rechtsverbindlichkeit der „views“ des UN-Menschenrechts-ausschusses, sondern darin begrün-

det, dass sich die von  Ihnen verfolgten Ansprüche aus der Entscheidung des UN-

Menschenrechtsausschusses nicht ableiten lassen, da aus den „views“ zwar grundlegende Ver-

fahrensmängel und die Verfahrensdauer gerügt wurden – entgegen Ihrer Meinung – aber nicht 

festgestellt wurde, dass die einseitige Beendigung Ihres Dienstverhältnisses der Sache nach zu 

Unrecht erfolgte. Dies habe ich Ihnen bereits in den Jahren 2004 und 2005 mitgeteilt. Weiter habe 

ich Ihnen damals auch mitgeteilt, dass nach Ansicht der Volksanwaltschaft aus dem Fakultativ-

protokoll zum Pakt über bürgerliche Rechte kein unmittelbarer (gemeinschafts-rechtlicher) 

Staatshaftungsanspruch abzuleiten ist.  

Sie haben aber – was Ihr gutes Recht ist – von einer gänzlich anderen Rechtsauffassung ausge-

hend beim VfGH sowie im gerichtlichen Instanzenzug, sowie internationalen Gerichtshöfen  die 

Ihres Erachtens bestehenden Ansprüche geltend gemacht, ohne bislang eine für Sie günstige 

Entscheidung erwirken zu können. Wie Sie sicher wissen, hat der UN-Menschenrechtsausschuss 

den auf der Rechtsauffassung der Volksanwaltschaft basierenden Vorschlag das Land Salzburg 

zu einer Entschädigung in Höhe einer auch vom EGMR in Vergleichsfällen zuerkannten Geldleis-

tung zu verhalten – ungeachtet Ihrer Ablehnung gegen diese Lösung - bei seiner 94. Sitzung im 

Oktober 2008 als „zufrieden stellende Reaktion“ („satisfactory response“) des Vertragsstaates Ös-

terreich erachtet und das follow-up-procedure aus diesem Grund für beendet erklärt. All diese 

Entscheidungen sind für mich als Volksanwalt vor dem Hintergrund der geltenden Rechtslage und 
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dazu ergangener Lehrmeinungen (in meinem Ihnen gegenüber wiederholt dargelegten Verständ-

nis) offen gesagt auch nicht überraschend. 

Ihren nunmehrigen Ausführungen ist unter anderem zu entnehmen, dass der Oberste Gerichtshof 

in einem Urteil vom 6. Mai 2008 die Ansichten des UN-Menschenrechtsausschusses als rechtlich 

unverbindlich angesehen hat, weil der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

mangels Ausführung des Erfüllungsvorbehaltes in Österreich nicht unmittelbar anwendbar ist. 

Diese (früher von Ihnen geteilte) Auffassung wird nun von Ihnen als „ganz einfach falsch“ kritisiert. 

Keine Verfassungsbestimmung räumt der Volksanwaltschaft eine Kompetenz ein, Urteile oder 

Beschlüsse unabhängiger Gerichte in Prüfung zu ziehen. Die fehlende verfassungsrechtliche 

Kompetenz der Volksanwaltschaft, gerichtliche Entscheidungen oder Entscheidungs-

begründungen in Prüfung zu ziehen, kann auch nicht etwa dadurch umgangen werden, dass die 

Volksanwaltschaft abstrakt um eine Stellungnahme zu bestimmten Rechtsfragen ersucht wird, die 

im Ergebnis auf die Überprüfung der von einem Gericht vertretenen Rechtsansicht hinauslaufen. 

Es bedarf jedenfalls keiner näheren Begründung, dass die Rechtsverbindlichkeit einer höchstge-

richtlichen Entscheidung nicht von der Zustimmung der Prozessparteien abhängig ist. 

Ich darf Ihnen gegenüber aber ein Zitat des UN-Menschenrechtsauschusse aus dem „Allgemei-

nen Kommentar Nr. 33 betreffend die Verpflichtungen der Vertragsstaaten gemäß dem Fakulta-

tivprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ verwenden, welches 

meine Haltung zur Frage, die Sie mir stellten, wieder spiegelt:  

 

„Die Natur der „views“ des UN-Ausschusses wird durch die Verpflichtung der Vertragsstaaten 

mitbestimmt, nach Treu und Glauben zu handeln – sowohl bei ihrer Teilnahme an Verfahren ge-

mäß dem Fakultativprotokoll als auch in Bezug auf den Pakt selbst. Die Pflicht, mit dem Aus-

schuss zusammenzuarbeiten, erwächst aus der Anwendung des Grundsatzes, alle Vertragspflich-

ten nach Treu und Glauben zu erfüllen“. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. MR Dr. Adelheid Pacher 

 


