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Ich kam im Sommer 1980 zur Marktgemeinde Saalfelden und habe am 1. Jänner 1981 die 

Amtsleitung übernommen. Am 31.01.1996 wurde vom Bürgermeister gegen mich eine 

Disziplinaranzeige eingebracht, weil ich unbequem war und einfach nicht alles tat, was der 

Bürgermeister wollte. 

Im dritten Rechtsgang wurden die von meinem Rechtsvertreter (RA Dr. Plätzer, Salzburg) 

beantragten Entlastungszeugen im Verfahren gar nicht erst zugelassen und damit auch nicht 
angehört, weil die Kommission die erstaunliche Meinung vertrat, dass die im bisherigen Verfahren 

gehörten Aussagen der Belastungszeugen ausreichen, um gegen Herrn Dr. Perterer die Disziplinar-

strafe der Entlassung verhängen zu können, womit dem Wunsch des SPÖ Bürgermeisters der 

Marktgemeinde Saalfelden voll entsprochen werden kann.  

 

Das Disziplinarerkenntnis der DOK vom 6.3.2000 wurde unter dem drohenden Eintritt der 

Verjährungsfrist im März / April 2000 noch schnell auf biegen und brechen erlassen, um mich wieder 

einmal kleinzukriegen und damit loszuwerden. Es blieb wohl auch nicht mehr genügend Zeit um alle 

beantragen Entlastungszeugen einzuvernehmen. Es musste auf jeden Fall, auch um den Preis einer 
bewussten Rechtsverletzung, verhindert werden, dass wegen Eintritt der Verjährung das 
Disziplinarverfahren gegen mich einzustellen ist und ich ab April 2000 wieder meinen Dienst als 
Amtsleiter der Marktgemeinde Saalfelden antrete. Dann hätten mir 1/3 des einbehaltenen Bezuges 

seit 5 Jahren nachbezahlt werden müssen und ich wäre meine finanzielle Misere auf einen Schlag los 

gewesen.  

 

Mit dem Erkenntnis des VwGH vom 29.11.2000, zugestellt im Jänner 2001 war der Instanzenzug in 

Österreich abgeschlossen und die Entlassung als Amtsleiter der Marktgemeinde Saalfelden end-

gültig. 

 

Am 31. Juli 2001 habe ich eine Beschwerde beim Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen 
in Genf eingebracht. Über diese Beschwerde wurde vom Menschenrechtsausschuss der Vereinten 

Nationen in den Views vom 20.07.2004 wie folgt entschieden (Auszug): 

 

(12) Gemäß Art. 2 Abs. 3 CCPR1 ist der Vertragsstaat2 verpflichtet, dem Beschwerdeführer ein 
wirksames Rechtsmittel einschließlich der Zahlung einer angemessenen Entschädigung zur 
Verfügung zu stellen. 
 

Da im ersten Jahr nach Vorliegen der Views von den zuständigen Stellen auf Bundes- und 

Landesebene überhaupt keine Bereitschaft bestand mit mir ein Gespräch zu führen und in 

Verhandlungen über eine angemessene Entschädigung einzutreten, war ich mehr oder weniger 
gezwungen gegen den Bund und das Land Salzburg eine Klage einzubringen. 

 

Über die beim Landesgericht Salzburg eingebrachte Klage über EUR 416.454,15 

(Gehaltsnachforderung und Feststellungsbegehren für Gehaltsfortzahlung bis zum 

Pensionsantrittsalter und anschließender Pensionszahlungen) hat der Oberste Gerichtshof in seinem 

Urteil vom 08.05.2008 wie folgt entschieden: 

 

Der Revision wird keine Folge gegeben. Als Begründung wurde angeführt: Der Pakt selbst ist 
mangels Ausführung des Erfüllungsvorbehaltes nach Art. 50 Abs. 2 B-VG in Österreich nicht 
anwendbar. 
 
Auf den Punkt gebracht heißt das: Die Klage auf eine angemessene Entschädigungszahlung ist 

letztlich daran gescheitert, weil Österreich (Nationalrat und Bundesregierung) es seit nunmehr 31 

                                                 
1 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
2 Österreich ist seit 1978 Vertragsstaat des CCPR 
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Jahren unterlassen hat, zum CCPR in Vollziehung des Nationalratsbeschlusses aus dem Jahr 1978 ein 

entsprechendes Durchführungsgesetz zu erlassen, damit Views des Menschenrechtsausschusses der 

UNO für Österreich verbindlich sind. 

 

Obwohl die Bundesregierung wie auch die Mitglieder des Nationalrates schon seit Jahren wiederholt 

und nachweislich auf das fehlende Durchführungsgesetz zum CCPR hingewiesen wurden, hat man es 

bislang trotzdem unterlassen, dieses Versäumnis durch eine entsprechende Gesetzesinitiative aus 

der Welt zu schaffen. 

 
Mit dem Geld aus der Klage wäre es möglich gewesen, alle Gläubigeransprüche zu bedienen. So aber 

bleibt für mich nur mehr der Weg über das Schuldenregulierungsverfahren um mich zu entschulden 

und unter das Ganze einen Schlussstrich zu ziehen. 

 

Obwohl vom Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen festgestellt wurde, dass im 

Disziplinarverfahren mein Recht auf ein faires Verfahren verletzt wurde, die Republik Österreich 

aufgrund völkerrechtlicher Verträge zur Leistung einer angemessenen Entschädigungszahlung 

verpflichtet wäre, hat der OGH in seinem Urteil vom 08.05.2008 meine Entschädigungsansprüche 

abgelehnt. Ebenso hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 25.06.2006 sämtliche 

Entschädigungsansprüche verworfen. 
 

Somit besteht aufgrund von zwei höchstgerichtlichen Entscheidungen keine Aussicht mehr auf 
Auszahlung einer angemessenen Entschädigungssumme. 
 

  

Nach dem Tod meines Vaters im Jahr 1978 habe ich mein Elternhaus, die Pension „Lederergütl“ mit 

damals 4 Fremdenzimmern übernommen. 1980 wurde der südliche Gebäudeteil mit Stall und 

Heuboden abgerissen und an dessen Stelle ein Keller mit Tiefbrunnen und Zentralheizung, das 

Erdgeschoß und ein 1. Stock aufgebaut. Nun verfügte die Pension Lederergütl über 30 Betten. 1987 

wurde die Pension durch ein Hochwasser des Löhnersbaches arg betroffen – der Schaden in Höhe 
von EUR 50.000,- war durch keine Versicherung gedeckt. Im Jahr 1990 wurde ein 2. Stock 

(Dachgeschoß) aufgebaut, womit seither 45 Fremdenbetten zur Verfügung stehen. Auch nach meiner 

Eheschließung im Oktober 1980 habe ich die Pension als wirtschaftlicher Eigentümer bis zum 

30.09.2008 fortgeführt. Meine Frau war nur grundbücherliche Eigentümerin.  

 
 

 

 


