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Xl. (JesetziebW1&SPeriode 

l4, Juni 1965 

Bericht der Bundesregierung 
betreffend Maßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen, die von österreich 
durch die Ratifikation der Europäischen Menschenrechtskonvention über

nommen wurden 

Die Bundesregierung erstattet im Sinne ihres 
Beschlusses vom 2 1. Juni 1966 zur Frage der Er
füllung der durch Osterreich mit der Ratifikation 
der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten samt Zu
satzprotokoll, BGB!. Nr. 210/1958, ühernomme
nen Verpflichtungen nachst,ehenden 

B e r i c h t: 
1. 

Derzeitige Sach- und Rechtslage 

1. österreich hat am 3. September 1958 die 
Europäische Menschenrechtskonvention vom 
4. November 1950 samt Zusatzprotokoll vom 
20. März 1952 ratifiziert. Die&es Vertragswerk 
wurde am 24. September 1958 unter der Nr. 2 10 
im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Mit der Ver
lautbarung wurde die Europäische Menschen
rechtskonvention samt Zusatzprotokoll nach dem 
Grundsatz der generellen Transformation von 
Staatsverträgen, der die österreichische Verfas
sungsrechtsordnung bis zum Inkrafttreten des 
Bundesverfassungsgesetzes BGB!. Nr 59/1964 
ausschließlich beherrscht hat, ein Bestandteil der 
innerstaatlichen österreichischen Rechtsordnung, 
und zwar im Hinblick auf die KlarsteIlung durch 
Artikel 11 des Blindesverfassungsgesetzes BGB!. 
Nr. 59/1964 vom Anfang an auf der Stufe eines 
Bundesverfassungsgesetzes. 

2. Durch die generelle Transformation der 
Europäischen Menschenrechtskonvention allein 
ist die wirksame Anwendung der darin stipulier
ten Rechte jedoch noch nicht sichergestellt. Eine 
Norm muß nämlich, gleichgültig, welcher Rang 
ihr im Stufenbau der Rechtsordnung zukommt, 
um individuell vollzogen werden zu können, so 
bestimmt sein, daß ihr Inhalt von jedermann, 
ohne daß es dazu ergänzender Anordnungen oder 
eingehender Untersuchungen bedürfte, erkannt 
werden kann. Die Anwendbarkeit einer Norm 
durch den Gesetzgeber 0der durch den Verfas-

sungsgerichtshof im Verfahren nach Artikel 140 
B.-VG. ist von ihrer inhaltlichen Bestimmtheit 
unabhäng�g. 

Die Frage, ob die Europäische· Menschenrechts
konvention self-executing, das heißt unmittelbar 
anwendbar ist, hat in der Literatur zu lebhaften 
wissenschaftlichen Diskussionen Anlaß geg'eben. 
Aus der Fülle des Schrifttums zu diesen Pro
blemen sei insbesondere verwiesen auf: 

E r m a c  0 r a, Handbuch der Grundfr·eiheiten 
und der Menschenrechte, Seite 5; derselbe, Die 
Menschenrechtskonvention als Bestandteil. der 
österreichischen Rechtsordnung, JBl., J g. 1959, -

Seite 396 ff.; derselbe, Die Menschenrechte und 
der Formalismus, JB!., J g. 1962, Seite 118 ff.; 
dersdbe, Die Bedeutung von Entscheidungen der 
Europäischen Menschenr·echtskommis'sion für die 
österreichische Rechtsordnung, JB!., J g. 1962, 
Seite 621 ff.; G o  I s o  n g, Zur Beurteilung des 
Artikels 6 der Europäischen Menschenrechtskon
vention durch den Verfassungsgerichtshof, JB!., 
Jg. 1961, Seite 530 f.; J a  n 0 w s k y, Die Aus
wirkungen der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
auf das österreichische Recht, JB!., Jg. 1959, 
Seite 145 ff.; K I e c a  t s k y, Die Bundesverfas
sungsnovelle vom 4. März 1964 über die Staats
verträge, JB!., J g. 1964, Seite 349 ff.; K u  n s t, 
Die Menschenrechtskonvention als Bestandteil 
der Bundesverfassung, öJZ., Jg. 1964, Seite 
199 ff.; Li e b s eh e r, Bedarf die österreichische 
Rechtsordnung der ausländischen Kontrolle?, JB!., 
}g. 1963, Seite 117 ff.; derselbe, Österreich 'und 
die Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, Journal der 
Internationalen Juristenkommission, Band 4, 
Nr. 2, Seite 294 ff.; M a r c i c, Die Menschen
rechte und der Formalismus, JB!., Jg. 1962, 
Seite 303 ff.; P a  h r, Das 4. Zusatzprotokoll zur 
Europäischen Menschenrechtskonvention, JB!., 
Jg. 1964, Seite 187 ff.; P f e  i f e r, Die rechtliche 
Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskon-
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vention zum Schutze der Menschenrechte und Die Bundesregierung hat sowohl in de� Re
Grundfreiheiten für thterreich, JBl., J g. 1958, gierungsvorlage betreffend die parlamentarische 
Seite 599 ff.; derselbe, Der Verfassungsgerichts- Genehmigung der Europäischen Menschenrechts
hof zu Artikel 6 der Europäischen Menschen- konvention (siehe Seite 32 der Erläuternden Be
rechtskonvention, JBl., Jg. 1961, Seite 527 ff.; merkungen zur Regierungsvorlage, 459 der Bei
derselbe, Die Bedeutung der Europäischen Men- lagen zu den Stenographischen Protokollen des 
schenrechtskonvention für Österreich in Fest- Nationalrates, VIII. GP.) als auch in der Regie
schrift für Hugelmann, Seite 399 f.; V a s a k, Was rungsvorlage für ein Bundesverfassungsgesetz, mit 
bedeutet die Aussage, ein Staatsvertrag sei self- dem die erforderlichen Bestimmungen zur Erfül
exec uting, JBl., Jg. 1961, Seite 621; V e r d r o ß, lung der von Österreich durch die Ratifikation 
Die Stellung der Europäischen Konvention zum der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten Menschenrechte und Grundfreiheiten samt Zu
im Stufenbau der Rechtsordnung, JBl., Jg. 1966, satzprotokoll übernommenen Verpflichtungen ge
Seite 1 ff.; W i n k 1 e r, Der Verfassungsrang von troffen werden (siehe die Erläuternden Bemer
Staatsverträgen. Eine Untersuchung des gelten- kungen zur Regierungsvorlage, 60 der Beilagen 
den österreichischen Verfassungsrechtes, öZöR, zu den Stenographischen Protokollen des Natio
Band X, Seite 514 ff., sowie die Beratungen in nalrates, IX. GP.), die gleiche Auffassung v,er-. 
der W i e  n e  r J u r i 's t i s e h e n G e  s e 11- treten. 
s c  h a f t am 22. Oktober 1958, am 12. Novem- Der Verfassungsgerichtshof hat hinsichtlich 
ber 1958 �nd am 19. November 195�, JBl., jener Bestimmung der Europäischen Menschen
J g. 1958, Seite 599 f., und JBl., }g. 1959, Seite 71 f. I rechtskonvention, deren Anwendbarkeit er in 
und 98 f., und am Z w e i t e n O s t e r r e ie h i- einem bei ihm anhängigen V'erfahren zu über
s c  h e  n J u r  i s t  e n t  a g, Band II, 2. Teil (Die prüfen hatte, bisher stets die Auffassung ver
Entwicklung der Grundrechte in österreich). treten, daß es sich dabei um keine unmittelbar 
Auch das im Herbst 1965 in Wien veranstaltete ,anwendbaren Normen handle. Diese Entscheidun
Zweite Internationale Kolloquium Ü'ber die Euro- gen beziehen sich auf: 
päische Menschenrechtskonvention hat sich mit Artikel 5 _ Recht auf persönliche Freiheit 
diesem Problem einläßlich auseinandergesetzt (Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes Slg; 
(vgl. K h o l, Zur Diskussion um die Europä- 3920 und 4049 sowie Entscheidung des Verwal
ische Konvention zum Schutze der Menschen- tungsgerichtshofes vom 15. Dezember 1961, 
rechte und Grundfreiheiten, JBl., Jg. 1966, Z. 2221/59), 
Seite 133 ff.). Artikel 6 _ Recht auf ein ordentliches Ge-

3. Auch die zuständigen österreichischen Staats- richtsverfahren (Entscheidungen des Verfassungs
organe haben sich mit der Frage, ob die Europä- gerichtshofes Slg. 3767, 4122 und vom 12. Juni 
ische Menschenrechtskonvention self-executing, 1964, B 350/63, und vom 14. Oktober 1965, 
das heißt mit anderen Worten, unmittelbar an- G 6/65), 
wendbar ist, befaßt. Der Nationalrat hat sich Artikel 11 - Recht auf Versammlungs- und 
anläßlich der' Genehmigung der Europäischen Vereinigungsfreiheit (Entscheidung des Verfas
Menschenrechtskonvention im Verfahren nach sungsgerichtshofes vom 16. Dezember 1964, V 25/ 
Artikel 50 B.-VG. offenbar zur Auffassung be- 64) und 
kannt, daß sie nicht unmittelbar angewendet Artikel 13 - Recht auf eine wirksame Be
werden könne. Im Bericht des Verfass'ungsaus- schwerde (Entscheidung des Verfassungsgerichts
schusses betreffend die Regierungsvorlage zur hofes vom 1. Oktober 1964, B 58/64, und Ent
Genehmigung der Europäischen Menschenrechts- scheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 
konvention heißt es wörtlich: "Durch die Euro- 11. Dezember 1958, Z. 2453/58). 
päische Menschenrechtskonv,ention über
nimmt die Republik Osterreich die Verpflichtung, 
ihre innerstaatliche Rechtsordnung den Vor
schriften der Europäischen Menschenrechtskon
vention .... a n z u p a s  s e n" (509 der Beilagen 
zu den Stenographischen Protokollen des Natio
nalrates, VIII. GP.). Diese Bemerkung des Ver
fassungsausschusses des Nationalrates setzt voraus, 
daß die Europäische Menschenrechtkonvention 
nicht self-e!<ecuting ist. Wäre die Europäische 
Menschenr'echtskonvention . nämlich unmittelbar 
anwendbar, dann bedürfte es keiner Anpassung. 
Die Europäische Menschenrechtskonvention hätte 
dann selbst in unmittelbar anwendbarer Weise die 
innerstaatliche Rechtsordnung Osterreichs abge
ändert und ergänzt. 

Die überlegungen, die der Verfassungsgerichts
hof zur Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit 
des Artikels 11 der Europäischen Menschenrecnts
konvention angestellt hat, gelten im vollen Um
fang auch für die 

Artikel 8 - Recht auf Achtung des Privat· 
und' Familienlebens, der Wohnung und des Brief
verkehrs, 

Artikel 9 - Recht auf Gedanken-, Gewissens
und Religionsfreiheit, 

Artikel 10 - Recht auf freie Meinungsäuße-
rung. 

Der Verfassungs'gerichtshof ist nämlich in 
seinem ErKenntnis vom 14. Dezember 1964, 
V 25/64, im Hinblick auf den Abs. 2 des Ar-
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tikels 1 1  der Europäischen Menschenn!chtskon
vention zu der Auffassung gelangt, daß diese Be
stimmung der Europäischen Menschenrechtskon
vention. nicht sdf-executing sei. Dem Artikd 11 
Abs. 2 der Europäischen Menschenr·echtskonven
tion fast wörtlich entsprechende Bestimmungen 
finden sich auch in den Artikeln 8, 9 und 10 
dieses Vertragswer kes. 

. 

II. 

Mögliche Wege zur Erfüllung der völkerrecht
lichen Verpflichtungen aus dem Beitritt zur Euro

päischen Menschenrechtskonvention 

Auf Grund dieser Sach- und :Rechtslage haben 
die nach der Neuwahl des Nationalrates im Früh
jahr 1966 neugebildete Bundesregierung so wie 
bereits die vor ihr im Amt gewesenen Bundes
regierungen neuerlich die Frage geprüft, ob und 
welche Maßnahmen getroffen werden müssen, 
um die mit der Ratifikation der Europäischen 
Menschenrechtskonvention samt Zusatz protokoll 
übernommene Verpflichtung zu erfüllen, die 
durch die Europäische Menschenrechtskonveri
tion geschützten Rechte in die innerstaatliche 
Rechtsordnung so aufzunehmen, daß sie unmittel
bar von den Gerichten und Verwaltungsbehörden 
und daher auch von der im Artikel 13 der Euro
päischen Menschenrechtskonvention vorgesehenen 
kontrollierenden Stelle angewendet werden kön
nen (vgl. V e r  d r o ß, a. a. 0., Seite 3). Die 
Bundesregierung hat sich bei dieser ihrer Unter
suchung von folgenden grundsätzlichen über
legungen leiten lassen: 

1. Da nach heute dominierender Auffassung 
und insbesondere nach der Rechtsprechung des 
Verfassungsgeri'chtshofes die materiellen Bestim
mungen der Europäischen Menschenrechtskon
vention zumindest zum Teil nicht self-executing 
sind, wird. die innerstaatliche österreichische 
:Rechtsordnung insoweit durch un�ittelbar voll
ziehbare Normen ergänzt oder abgeändert wer
den müssen, als die durch die Konvention ge
schützten Rechte nicht bereits ohnehin durch die 
innerstaatliche österreichische Rechtsordnung in 
dem durch die Europäische Menschenrechtskon
vention garantierten Umfang verwirklicht sind 
und von jedermann. in einem dem Artikel 13 der 
Europäischen Menschenr,echtskonvention ent
sprech,enden Verfahren geltend gemacht werden 
können. Es sei in diesem Zusammenhang be
merkt, daß selbst R 0 s e n  z w e i g, der dem Ge
danken eines sogenannten Aufstockungsgesetzes 
sehr negativ gegenübersteht', di,e Notwendigkeit 
innerstaatlicher Rechtsetzungsakte zur Durch
führung der Europäischen Menschenrechtskon
vention in seinem Referat anläßlich des Zweiten 
Österreichischen Juristentages (vgl. den Sonder
druck, "Die Entwicklung der Grundrechte in 
österreich", Seite 15) anerkannt hat. 

3 

2. Die Europäische Menschenrechtskonvention 
gebietet nur, daß die darin verbrieften Rechte 
aUen der Jurisdiktion der Vertragsstaaten unter
stehenden Personen zugute kommen müssen (Ar
tikel 1) und daß diesen Per.sonen eine Möglich
keit eingeräumt werden muß, sich wegen jeder 
Verletzung eines dieser Rechte bei einer nationalen 
Instanz wirksam zu beschweren (Artikel 13). Die 
Europäische Menschenrechtskonvention gebietet '
jedoch ebensowenig wie das allgemeine Völker
recht, daß diese Rechte den betreff,enden Personen 
auf einer bestimmten Stufe im Stufen bau der 
Rechtsordnung zug,esichert werden müssen oder 
daß ihnen ein Beschwerderecht vor einer ganz 
bestimmten nationalen Instanz eingeräumt wer
den müsse. 

a) Das allgemeine Völkerrecht überläßt die Art 
der innerstaatlichen Durchführung eines Staats
vertnges grundsätzlich der nationalen Rechts
ordnung (vgl. D a  h m, Völkerrecht, Band I, 
Seite 55, und G u g g e n  h e  i m im Wörterbuch 
des Völkerrechtes, herausgegeben von Strupp und 
Schlochauer, 3. Band, Seite 656). 

Die Europäische Menschenrechtskonvention 
enthält keine Bestimmung, aus der ein Gebot er
schlossen werden köIjnte, daß die Rechte der 
Menschenrechtskonvention im Ber' eiche der na
tionalen Rechtsordnung ihrer Mitgliedstaaten 
auf Verfassungsstufe zu V'erwirklichen sind. Dazu 
kommt noch, daß etwa Großbritannien, das Mit
glied der Europäischen Menschenrechtskonv,en
tion ist, eine formelle U ntel'scheidung zwischen 
einfachem Gesetz und Verfassungs gesetz nicht 
kennt. Es steht daher jedem Staat frei, nach Maß
gabe seiner eigenen verfassungsr,echtlichen Prin
zipien die Europäisch,e Menschenrechtskonvention 
auf der Stufe ,einer Verordnung, eines einfachen 
Ges'etzes oder eines Verfassungsgesetzes inner
staatlich durchzuführen. Entscheidend ist nur, daß 
die durch die Europäische Menschenrechtskonven
tion garantierten Rechte in unmittelbar vollzieh
barer Weise in die nationale Rechtsordnung Ein
gang finden und daß die Möglichkeit einer wirk
samen Beschwerde wegen jeder Verletzung dieser 
Rechte gewährleistet ist. 

Auch vom Standpunkt der nationalen Rechts
ordnung besteht k e i n  Gebot, die Europäische 
Menschenrechtskonvention j e d e n  f a l l  s auf 
V e r  f a s s- u n g s stufe in u n m i t  t e l  b a r  
v o l l  z i e h b ar e rWeise zu verwirklichen. Die 
Europäische Mensch·enrechtskonvention ist vom 
Standpunkt der. nationalen Rechtsordnung aus 
gesehen, um mit dem Verfassungsgerichtshof zu 
sprechen (Erkenntnis vom 14. Oktober 1965, 
G 6/65), "ein den Gesetzgeber unmittelbar bin
dender Verfassungsbefehl" , dessen. Einhaltung 
der Verfassungsg,erichtshof im Verfahren nach 
Artikel 140 B.-VG. prüft. 

Von der Frage, auf welcher Stufe· im Stufenbau 
der Rechtsordnung die Europäische Menschen
rechtskonvention durchzuführen ist, muß die 
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Frage unterschieden werden, welcher Rang ihr 
selbst im Stufenbau der Rechtsordnung zukommt. 
Für den Bereich der nationalen Rechtsordnung 
ist diese Frage in bezug auf Osterrereh durch 
Artikel II des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 
Nr. 59/1964 eindeutig entschieden. Die Euro
päische Menschenrechtskonvention hat im Stufen
bau der österreichischen Rechtsordnung den Rang 
eines Bundesverfassungsgesetzes. Völkerrechtlich 
hat die Europäische Menschenrechtskonvention 
sogar noch einen höheren Rang (vgl. Ve r d r o ß, 
a. a. 0., Seit'e 5), weil sie als für Osteueich ver
bindliche' Norm des Völkerrechts auch den Bun
desverfassungsgesetzgeber, der ein Organ des 
Völkerrechtssubjektes Oster·reich ist, bindet. 

b) Artikel 13 der Europäischen Menschen
rechuskonvention verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
die Möglichkeit zu gewährleisten, wegen jeder 
Verletzung eines durch die Europäische Men
schenrechtskonvention geschützten Red1tes eine 
wirksame Beschwerde bei einer nationalen Instanz 
einzulegen. Daraus ergibt sich zunächst, daß 
Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskon
vention kein selbständiges Menschenrech t fest
legt, sondern lediglich die wirksame Durchsetzung 
der durch die Europäische Menschenrechtskonven
tion garantierten Individualrechte im Rahmen 
der innerstaatlichen Rechtsordnung sicherstellen 
will (vgL den Bericht des mit der Ausarbeitung 
der Europäischen Menschenrechtskonvention be
traut gewesenen Expertenkomitees vom 
16. März 1950, CM/WP 1/50/15, Punkt 2 der 
Bemerkungen zu Artikel 2). Eine Verletzung des 
Artikels 13 der Europäischen Menschenrechts
konvention kann daher auch niemals zum Gegen
stand einer selbständigen Beschwerde an die Euro
päische Menschenrechtskommi'ssion gemacht wer
den (v gl. die Entscheidung der Europäischen Men
schen,rechtskommission Nr. 472 vom 8. Jänner 
1960, An. III, Seite 207). 

Das mit der Ausarbeitung der Eu,ropäischen 
Menschenrechtskonvention bef,aßt gewesene Ex
pertenkomitee hat sich auch mit der Natur des 
in Artikel 13 der Europäischen Menschenrechts
konvention jetzt vorgesehenen Beschwerderechtes 
befaßt und in seinem oben zitierten Bericht in 
den Bemerkungen zu dieser Konventionsbestim
mung folgendes ausgefuhrt: "Die in diesem Ar
tikel vorgesehene nationale Instanz kann sowohl 
ein Gericht als auch eine Verwaltungsbehörde sein. 
Um wirksam zu sein, setzt diese Beschwerde vor
aus, daß die damit befaßte Instanz unparteiisch 
urteilt." In diesem Zusammen'hang ist auch auf 
die Entscheidungen des Oberverwaltu.ngsgerichtes 
von Münster vom 25. November 1955 (Neue 
Juristische Wochenschrift 1956, Seite 1374 f.), des 
Bayrischen Oberlandesgerichtes vom 21. Sepuem
ber 1960 (Neue Juristische Wochenschrift 1961, 
Seite 270 f.) und des Verfassungs gerichtes von 
Rheinland/Pfalz vom 16. März 1959 (An. II, 

Seite 599 ff.) zu verweisen. Das Oberverwalturigs
gericht Münster und das Bayrische Oberlandes
gericht betrachten die Einrichtung eines admini
strativen Instanzenzuges zur Erfüllung des Arti
kels '13 der Europäischen Menschenrechtskonven
tion ausreichend. Das Verfassungsgericht von 
Rheinland/Pfalz weist in seiner Entscheidung 
darauf hin, daß Artikel 13 der Europäisd1en Men
schenrechtskonvention die Mitgliedstaaten nicht 
v.erpflichtet, eine individueHe Verfassungs
beschwerde vorzusehen. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß eine wirk
same Beschwerde' im Sinne des Artikels 13 der 
Europäischen Menschenr·echtskonvention keines
wegs eine Verfassungsgerichtshofbeschwerde im 
Sinne des Artikels 144 B.-VG. sein muß. Es ergibt 
sich daher auch aus Artikel 13 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention keine Notwendigkeit, 
die in der Europäischen Menschenrechtskonven
tion garantierten Rechte in die innerstaatliche 
Rechtsordnung als unmittelbar anwendbare v,er
fassungsgesetzlich gewährleistete Individualrechte 
aufzunehmen. 

In dies·em Zusammenhang sei bemerkt, daß die 
einfache Gesetzgebung hinsichtlich ihrer Verein
barkeit mit der Europäischen Menschenrechts
konvention vom Verfassungsgerichtshof im Ver
fahren nach Artikel 140 B.-VG. überprüft wer
den ka'nn. Dies hat der Verfassungs.g.erichtshof in 
seinem Erkenntnis vom 14. Oktober 1965, G 6! 
65, ausdrücklich festgehalten und dabei darauf 
hingewiesen, daß die Europäische Menschenr'echts
konvention im Hinblick ,auf das Bundesverfas
sungsgesetz BGBI. Nr. 59/1964 "ein den Gesetz
geber unmittelbar bindender Verfassungsbefehl" 
ist. 

3. Die Bundesregierung hat in ihrer am 
20. April 1966 vor dem Nationalrat abgegebenen 
Erklärung auf die Arbeiten des beim Bundes
kanzleramt auf Grund eines Beschlusses der ·Bun
des,regierung' vom 27. November 1964 eingerich'
teten Expertenkollegiums für Grund- und Frei
heitsrechte hingewiesen und der Hoffnung Aus-; 
druck gegeben, daß nach Möglichkeit noch im 
Laufe dieser Gesetzgebungsperiode ein Entwurf 
für eirie Gesamtkodifikation der Grund- und 
Freiheitsrechte ausgearbeitet werd·en kann 
(Seite 32 des Stenographischen Protokolls des 
Nationalrates, XI. GP.). Diese Arbeiten, über 
deren Fortgang die im Nationalrat v·ertret'enen 
Parteien durch die von den drei parlamentari
schen Klubs nominierten Mitglieder des Grund
rechtskollegiums informiert sind, sollen intensiv 
fortgesetzt werden. Das Kollegium hat sich als 
ein für die schwierige Grundrechtsmaterie auß·er
ordentlich zweckmäßiger Beratungskörper e.rwie
sen. Es wird darauf zu acht·en sein, daß der Fort
gang und der erfolgreiche Abschluß der Arbeiten 
des Kollegiums nicht durch Maßnahmen anderer 
Art irritiert oder in Frage gestellt' wird. 
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Das hindert selbstverständlich - wie die Bun- I hörden des Europ�rates nach Möglichkeit aus
desregierung in ihrer Erklä·rung vom 20. April zuschließen. Die nachfolgenden Ausführungen 
1966 ausdrücklich betont hat - nicht, daß im zeigen einen Weg auf, wi,e b e i  d e n  Erforder
Rahmen der Grund- und Freiheitsrechte einzelne nissen Rechnung getragen werden kann. 
Rechtsgebiete schon vor der Gesamtkodifikation 2. Soweit die österreichische Rechtsordnung 
besonders geregelt werden. ' Normen, sei es auch auf einfachgesetzlicher Stufe, 

III. 
Vorschläge zur Erfüllung der Europäischen Men

schenrechtskonvention 

Ausgehend von den oben dargelegten Prinzi
pien glaubt die Bundesregierung bei der inner
staatlichen Durchführung der Europäischen Men
schenrechtskonvention vorerst nach folgenden 
Gesichtspunkten vorgehen zu sollen: 

1. Um die' Arbeiten des Grundr·echtskolle
giums und damit eine baldige Gesamtkodifikation 
der Grund- und Freiheitsrechte nicht zu behin
dern, wird von einer umfassenden Einbeziehung 
der durch die Europäische Menschell1'echtskonven
tion garantierten R:echte durch unmittdbar voll
zieh bare V e r  f a ss u n g s normen abzusehen 
sein. Die endgültige Anpassung des öster,reichi
sehen Grundrechtesystems an die von der Men
schenrechtskonvention gestellten Anforderungen 
soll der umfas5enden Neuordnung dieses Systems 
vorbehalten bleiben, die derzeit vom Experten
kollegium vorbereitet wird. Es muß vermieden 
werden, daß die Erreichung dieses Zieles durch 
Maßnahmen verz6g.ert oder in Fr.age gestellt 
wird, die den im Rahmen des Expertenkollegiums 
laufenden Arbeiten entgegenwirken. Eine Ge
samtkodifikation der Grund- und Freiheitsrechte 
kann auch nicht nur von der Europäischen Men
schenrechtskonvention ausgehen, sondern muß 
- unter Bewahrul):g wertvollen österreichischen 
Rechtsgutes - auch auf andere internationale 
Instrumente, wie zum Beispiel auf die Allge
meine Erklärung der Menschenrechte vom 10. De
zember 1948 und die bereits sehr weit fortge
schrittenen Arbeiten an dem Entwurf einer UN
Konvention über bürgerliche und politische 
R'echte, sowie darüber hinaus zur Sicherung der 
Mensch·enwürde und der Einzelpersönlichkeit auf 
die gesellschaftliche Entwicklung sowie auf den 
Fortschritt der modernen Technik und Wiss·en
schaft Bedacht nehmen, 

Mit dem Abs·chluß der Arbeiten an einer um-
. fassenden Reform des Grundrechtesystems, die 
die endgültige Anpassung dieses Systems an die 
Anforderungen de'r Menschenrechtskonvention 
wie auch an andere völkerrechtliche Grundrechts
konventionen bring.en wird, kann erst gegen Ende 
der laufend.en Gesetzgebungsperiode ger,echnet 
werden. Dem Gebot, jede Störung dieser Arbei
ten zu vermeiden, steht' die Notwendigkeit gegen
über, ehestmöglich.die öst,erreichische Rechtsord
nung den Anforderungen der Menschenrechts
konvention anzupassen, um Beschwerdeführun-' 
gen gegen die Republik 'Österreich vor den Be-

enthält, die einen den Grundsätzen der Europä
ischen Menschenrechtskonvention entsprechenden 
Rechtszustand in unmittelbar vollziehbarer Weise 
gewährleisten, würden 'besondere legislative Maß
nahmen auf Grund der Europäischen Menschen
rechtskonvention nicht notwendig sein. 

3. Enthält die österreichische Rechtsordnung 
überhaupt keine ,einem durch die Europäische 
Menschenrechtskonvention garantierten Recht 
entsprechende Regelung, so wird dieses Recht zu
nächst durch Maßnahmen der einfachen Gesetz
gebung zu verwirklichen sein. 

4. Enthält die österreichische R'echtsordnung 
wohl Regelungen, die eines der durch die Euro
päische Menschenrechtskonvention geschützten 
Rechte betreffen, entsprechen diese Regelungen 
aber nicht den Erfordernissen der' Europäischen 
M·enschenrechtskonvention, so werden sie ent
sprechend abgeändert oder ergänzt werden 
müssen. 

Es k�nn sich hiebei sowohl um einfachgesetz
liche Maßnahmen als auch um Akte der Bundes
v,erfassungsg,esetzgebung handeln. Dies hängt auS
schli'eßlich davon ab, auf welcher Stufe im Stufen
bau der öster.reichischen Rechtsordnung jene 
Regelungen stehen, die im Hinblick auf eine Be
stimmung der Europäischen Menschenrechtskon
v'ention abgeändert oder ergänzt werden müssen. 

IV. 
Zusammenfassung 

Zusammenfass·end und abschließend darf die 
Bundesregierung darauf hinweisen, daß sie insbe
sondere im Hinblick auf die Bemühungen um eine 
Gesamtneukodifikation der Grund- und Frei
heitsr,echte den Gedanken eines umfassenden so
genannten Auf:stockungsgesetzes, das im Hin
blick auf die inzwischen sehr reichhaltige Recht
sprechung sowohl der Europäischen Menschen
rechtskommission als auch nationaler Instanzen 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Menschen
rechtskonvention viel weiter gehen müß\)e als die 
seinerzeitige Regierungsvorlage, 60 der Beilagen 
zu den Stenographischen Protokollen des Natio
nalrates, IX. GP., wohl fallengelassen hat, jedoch 
bestrebt sein wird, durch entsprech,ende Vor
lagen an den Nationalrat innerhalb möglichst 
kurzer Frist auf den einzelnen Sachgebieten die 
Voraussetzungen für die Herstellung eines der 
Europäischen Menschenrechtskonvention gemäßen 
Zustandes zu, schaff·en. . 

22. Juni 1966 

Der Bundeskanzler 
Klaus 
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