
 

 

Dr. Paul  P e r t e r e r 
A-5753 Saalbach, Löhnersbachweg 102 

Telefon: 0650/5533735 
Internet: http://so-for-humanity.com2000.at       E-mail: ledererguetl@saalbach.net 

 
 
Dr. Paul Perterer, Löhnersbachweg 102 A-5753 Saalbach 

 
An den 

Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt 
zH. Herrn Univ.-Prof. Dr. Georg Lienbacher 

Ballhausplatz 2 

1014 Wien 
 

Vorab per email: » georg.lienbacher@bka.gv.at  
 

Saalbach, am 8. September 2009 
 

These Lederbauer / Perterer zur Verbindlichkeit der Views für Österreich 
Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 22.06.2009 

 
 
Sehr geehrter Herr Univ.-Prof. Dr. Lienbacher ! 

 

In Ergänzung zum Schreiben Dr. Lederbauer vom 07.09.2009, das ich vollinhaltlich 

mittrage, erlaube ich  mir,  Sie mit nachstehenden Überlegungen zu konfrontieren: 

 

1. Aus einem fortwährenden Negieren von Entscheidungen des UN-

Menschenrechtsausschusses (MRA) durch Vertragsstaaten des CCPR kann keine 

herrschende Lehre von der Unverbindlichkeit der Entscheidungen des Men-

schenrechtsausschusses der UNO entstehen oder abgeleitet werden. Ein wichti-

ger Hinweis: In der Türkei werden völkerrechtliche Verträge automatisch zu na-

tionalem Recht. In der Türkei wird also der CCPR uneingeschränkt angewandt. 

Ein renommierter Rechtsexperte hat in einer öffentlichen Veranstaltung auf-

grund einer Wortmeldung von Dr. Lederbauer klar festgestellt, dass das Ver-

halten Österreichs einen Skandal darstellt. 

2. Aus einer fortwährenden Vertragsverletzung (=Unrecht) kann nicht nach Jahr-

zehnten Recht entstehen und daraus auch noch eine herrschende Lehre 

(LEERE?) abgeleitet werden. Die herrschende Lehre besagt, wie Dr. Lederbauer 

in seinem oa Schreiben klar beschrieben hat, dass die Entscheidungen des UN 

MRA für Österreich verbindlich und umzusetzen sind. Dass Sie genau das Ge-



 

 

genteil behaupten, ist mir völlig unverständlich und sollte auch Gegenstand ei-

ner öffentlichen intensiven Diskussion sein. Wir werden die entsprechenden 

Schritte setzen. 

3. Werden vom Nationalrat gefasste Beschlüsse nicht umgesetzt = nicht vollzogen, 

wie das seit 31 Jahren fehlende Durchführungsgesetz zum Internationalen Pakt 

über bürgerliche und politische Rechte (CCPR), so kann das ebenso wenig mit 

der herrschenden Lehre von der Unverbindlichkeit der Views des MRA begrün-

det werden. 

4. Das Fakultativprotokoll zum CCPR ist geltendes Bundesrecht – darüber kann es 

wohl keinen Zweifel geben. 

5. Die Zulassung einer Beschwerde an den MRA aufgrund des Fakultativprotokolls 

zum CCPR setzt damit zwangsläufig eine Verletzung von im CCPR garantierten 

Rechten voraus, weil es keine Rechtsverletzung von im CCPR garantierten 

Rechten geben kann, wenn dieser unverbindlich ist.  

6. Wenn nun aber der CCPR für Österreich aufgrund eines fehlenden 

Durchführungsgesetzes unverbindlich sein soll, kann es auch keine Beschwerde 

an den UN MRA geben. Dr. Lederbauer und ich haben eine konzise und schlüs-

sige These erarbeitet. 

7. SFH-1104 / These Dr. Lederbauer / Dr. Perterer zur Verbindlichkeit des 

CCPR für Österreich 

... mit Ratifizierung des Fakultativprotokolles zum CCPR im Jahr 1988 ist der 

Erfüllungsvorbehalt zum CCPR ex lege weggefallen ... 

8. Sie haben diese zwar mit Interesse gelesen,  aber kein einziges konkretes  und 

schlüssiges Argument gegen diese These vorgebracht.  

9. Da jedoch das Recht zur Beschwerdeführung an den MRA über eine Verletzung 

der im CCPR garantierten Rechte außer Streit steht,  muss wohl auch der CCPR 

und die Views des MRA für Österreich verbindlich sein. 

10.In meinem Fall wurde dem UN-Menschenrechtsausschusses offensichtlich durch 

Druck von außen nahegelegt das Follow-up Verfahren einzustellen. Warum ich 

das glaube? Es ist für mich unvorstellbar, dass der Ausschuss so ganz freiwillig 

auf die Umsetzung seiner Views verzichtet. 



 

 

11.Von der Republik Österreich wurde kein Rechtsmittel zur Verfügung gestellt und 

trotzdem verzichtet der Ausschuss darauf. Das kann keinesfalls sein! Das ist 

absolut unvorstellbar und würde an den Grundfesten des UN MRA rütteln. 

a) Von der Republik Österreich wurde dem UN MRA  berichtet, dass ich mit 

einigen tausend EURO Entschädigung nicht einverstanden sei. In den VIEWS 

vom 20.07.2004 verlangt der UN MRA  eine angemessene Entschädigung. 

Das Angebot der Republik Österreich – so es überhaupt eines gibt – mit ei-

nigen tausend EURO ist jedenfalls keine angemessene Entschädigung im 

Sinne der VIEWS des Ausschusses für den völlig ungerechtfertigten und un-

verschuldeten Verlust eines Arbeitsplatzes. Auch hier hat der Ausschuss of-

fensichtlich einem Druck von außen  nachgegeben, um den Fall im Sinne der 

Republik Österreich abzuschließen. 

b) Wir werden nun in einen intensiven Diskussionsprozess mit dem UN MRA, 

den Vereinten Nationen, dem EU Rat, der EU Kommission, dem EU Parla-

ment und dem Europarat eintreten sowie die Regierungen weltweit über die 

absolut untragbare Haltung der österreichischen Bundesregierung und die 

ebenfalls absolut untragbaren Entscheidungen der Höchstgerichte in Öster-

reich (VwGH, VfGH und OGH) informieren. 

c) Wir werden der Frage nachgehen, warum der UN MRA auf einmal mit den 

bekannten Argumenten den " Follow-up" Prozess in meinem Fall  als abge-

schlossen betrachtet.  

d) Es wird in nächster Zeit weitere parlamentarische Anfragen geben, in denen 

sehr genau auf die verschiedenen Anfragebeantwortungen eingegangen 

werden wird. Es ist mir klar, dass solche Antworten ua. auf der Basis ihrer 

Expertisen erteilt werden. Es ist nun allerdings die Zeit gekommen, die 

Fakten auf den Tisch des Parlaments zu legen. Auch der Hinweise auf die 

Rechtsprechung der Höchstgerichte erscheint nicht passend, da genau diese 

besonders kritikwürdig sind und sich darüber hinaus noch widersprechen. 

Die von Dr. Lederbauer beim VfGH eingereichte Staatshaftungsklage wird 

wohl bald diesbezüglich Klarheit schaffen. 

Welche persönlichen Auswirkungen das Verhalten der Republik Österreich für mich 

hat, offenbart sich im Beschluss des BG Saalfelden vom 02.09.2009 mit dem das 

Schuldenregulierungsverfahren über mein Vermögen eröffnet wurde.  



 

 

 

Die Bundeskanzler Dr. Schüssel und Dr. Gusenbauer haben jedes Ersuchen um ein 

persönliches Gespräch mit mir und Herrn Dr. Lederbauer als erfolgreiche Beschwer-

deführer beim UN-Menschenrechtsausschuss abgelehnt. Herr Bundeskanzler Faymann 

scheint es gleich zu halten. Warum eigentlich? Hat man Angst uns in die Augen zu 

schauen? Wir sind keine Querulanten, sondern verlangen lediglich dass sich die Re-

publik Österreich an vertragliche Verpflichtungen hält. Überdies waren wir beide im-

mer zu für beide Seiten vertretbare Kompromisse bereit.  

  

Glauben Sie mir: Wir werden durchsetzen, dass in Österreich internationale Verträge 

auch angewandt werden.  Wir werden es keineswegs tolerieren, dass unrichtige 

rechtliche Bewertungen und unvollständige Informationen über die Rechtsprechung 

der Höchstgerichte  als Grundlage für weitere parlamentarische Anfragebeantwortun-

gen dienen. Die derzeit laufende - fast unglaubliche Justizdebatte - könnte ein Anlass 

sein, auch auf die gegenständlichen Missstände im Bereich der Durchsetzung von 

Menschenrechten in der gebührenden Deutlichkeit in der Öffentlichkeit und vor allem 

in der gesetzgebenden Körperschaft hinzuweisen. 

 

Ich ersuche Sie, möglichst rasch ein persönliches Gespräch mit Bundeskanzler 

Faymann und Dr. Lederbauer sowie mir in Ihrem Beisein festzulegen. 

 

 Mit unfreundlichen Grüßen (!!!)  

 

Dr. Perterer 

  

Anlage:  
Beschluss BG Saalfelden vom 02.09.2009 
 


