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~ . .' .' . 

. Z1.2220004/74-I.2/76 

Schriftliche Anfrage der Abgeord
neten zum rTationalrat Dr" ERNACORA, 
Dr .. KARASEK und Genossen an den 
Bundesminister für Auswärtige .L\nge
legenhei ten be-'c:::-effend die Vorlage 
der UN-Nensdlenrechtspakte an den 
Nationalrat 

Zu Zl" 146/J 

An die 

Parlamentsdirektion 

465 lAB 

1976 ",Olr 0 5 
zut!f1{61J 

Wie n 

Nach der dem Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten am 60 Februar 1976 zugekommenen Note 

der Parlamentsdirektion, Zlo 146/J-NR/76 vom 50 Februar 

doJ. t haben die Abgeordneten zum Nationalrat Dro EF\l-!ACORA, 

Dro KARASEK und Genossen am 50 Februar doJ 0. eine 

schriftliche 

Anfrage 

an den Bundesminister für Aus\'1ärtige Angelegenheiten 

betreffend die Vorlage der UN-Nenschenrechtspakte on 

den Nationalrat eingebracht 0 

Ich beehre mich, diese Anfrage gemäß § 91 Abso 4 
des Geschäftsordnungsgesetzes (BGB1.Nro 410/75) wie 

. folgt zu beantworten: 

1" Bis wann wird die Bundesregierung die Henscheh

rechtspakte der UN dem Parlament zur Genebmigungnach 

Art. 50 B-VG vorlegen? 

Es ist beabsichtigt, den Internati onalen' Pakt üb'2!' 

bürgerliche und politische Rechte sOv/ie den Internaticmz1len 

Pakt über v:irl;schaftliche, soziale und };:ul turelleRec1:r~~ 

noch während der laufenö.en Sitzungsperiode des Natj.on'~=--· 

rates dem Parlament zur Genehmigung gem. Art 0 50 B-VG -

; vorzulegen. 
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20 Vlelche Schwierigkeiten h2.t eS bis heute auf Ver

wal tungE.ebene gegeben, daß diese P8.kte, die von· Österreich 

seit Jahren unterzeichnet sind und C.n d8'~:,en Text nichts 

geändert werden kE:.nn, dem Parlament noch nicht vorgelegt 

wurden ? 

Die Bestimmungen der beiden t!lenschenI'echtspakte der 

. Vereinten Nationen, insbesonciere diejenigen des Paktes über. 

bürgerliche und. politische Rechte werfen eine FU.lle von 

Fragen in bezug auf ihr Verhsl tnis zu c.en vergleicr~biJ.ren 

Regelungen der Europäischen Menschenrechtskonvention (BGBI . 
. N· ..... 21(')/r,-~) :;:·uf. ~ro~ -",' -I···· e··'~·J'··"oc>"l ",,·le,I·· Pro·h'.crr;:=> '''UR J..o .v /'_. , ..... \r J.. L.:.....l.......t..CJ. .. -'-bt;; \.. ... __ ........ __ . a,J...L.._ ......... _ ........ lo.,..i 

unterschiedlichen Definitior:en der Rechte, die in der 

Europäischen lv'Jenschenrechtskonvention und in den r·1e!1schen

rechtsp&kten der Vereinten Nationen enthalten sine.., und aus 

dem NebeneinanderiJestehen zweier Kontroll systeme, nänüich des 

Kontrollsystems öer Europäischen J.1enschenrechtskonvention 

und desjenigen des Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte. DeS Mini~terkOmi tee eies EUrOp2T&tes hat im J8.hre 

1967 das Expertenkomitee für Nenschenrechte mit öem Studium 

dieser Fre,ge beauftragt. Dieses E.'h.-pertenkomi tee gel<mgte in 

. seinem umfangreichen Bericht unter anderem zu der Fest

stellung, öaß es bei einigen Vorschriften des Paktes über 

bürgerliche und politische Rechte nicht möglich sei, eine 

genaue ß.ntwort auf die Frage zu geben, ob sie über die 

Europäische r1enscbenrechtskorlvention hinausgehende Ver

pfli'chtungen mit sich bringen. Es verdient in diesem Zu

sammenhang festgestellt zu werden,daJ.'3 von den 18 l'1itglied

staaten der Europäischen Ivlenschenr.echtskonvention erst fünf 

Staaten die beiden M:enschenrechtspakte ratifiziert haben. 

Es mußten daher auf VerW&l tungsebene sehr genaue Über-' 

·legungen über die Harmonisierung der Bestimmungen der 

Menschenrechtspakte der Vereinten NE~tiol1en mit denen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention angestellt werden. 

Diese Uberlegungen, die erst vor kurzem ab.geschlossen werden 

konnten, werden in die Erläuterungen zu den 'Pakten Eingang 
finden. 

./3 
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Da.rüber hinaus Vlar eS notwendig , d.urch eine sorgfältige 

Formulierung der zum Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

zu erhebend.en Vorbehalte den Fortbest2..t."1o iJewährter Einrichtt.'ill

gen, insbesondere des österreichischen Strafprozeß- und Straf

vollzugsrechtes zu gewährleisteno 

. 3.'\'lird die Vorlage der .Pakte so rechtzeitig. erfolgen, daß 

Österreich an der Konstituierung der in diesen Pakten vorge

sehenen Org@1e mitwirken kann? 

DerPckt über bürgerliche und politische Rechte sieht die 

Errichtung eines l-1enschenrechtskomi tees bestehend aus 18 Mi t

gliedern vor. Diese werden von den Vertragsstaaten des Paktes 

ge\'lähl t. Das genaue Datum dieser \-fahl steht noch nicht fest. Es 

ist jedoch damit zu rechnen, daß die 1'lahl zwischen ,Anfcmg August 

und Mitte September d.J. stattfind.en vJird. Selbst wenn zu diesem 

Zeitpunkt der erstmaligen Konsti tutierung des Komitees der Pakt 

durch Österreich bereits ratifiziert sein sollte ,tritt er für 

. Österreich erst nach diesem Zeitpunkt in Kraft, so daß mit einer 

österreichischen Mitwirkung .an dieser '\iabl nicht gereclmet 

vIerden kann. Österreich .wird jedoch Gelegenheit haben, bei 

.der bereits in zwei Jahren stattfindenden nächsten Wahl, bei 

der· die durch ein Los zu bestimmenden ausscheidenden neun 

Mitglieder des Komitees ersetzt werden p teilzunehmen. 

Der Pakt über \virtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte sieht kein eigenes Organ vor. Die gemäß diesem Pakt 

. . 

zu. erstellenden Berichte sind dem '\tlirtschafts- und Sozial- . 

.. rat der Vereinten Nationen vorzulE.'gen, der sie der Nenschen

rechtskomission der Vereinten Nationen zur weiteren Behandlung 
zU\'leisen kann. 

4. vielehe Staaten haben die Pakte bis heute un·d roi t . 

welchem Vorbehalt. ratifiziert? 

Derzeit heben folgende 35 Staaten den Pakt über bürger

liche und politische Rechte ratifizierte Barbados, BRD, Bul

garien,Chile,Costa Rica, Dänemark, D:ca 9 E~uador, Finnland, 

Irak, Iran, Jamaica; Jordanien,Jugoslawien,Kenia, Kolumbien,··. 
. . 

Libanon, Libyen, }IJ8dc.ß8.skHr, r'~oli, l'Isuri.'tius, I";ongqlei, 

Norwegen,Rumänien, Rwanda, SChweden,Sowjetunion, Syr'ien., Tsche

choslowakei, Tunesien, Ukraine, Ungrrrn , Uruguay, Vleißrußl and 
und Zypern.· 
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Von einzelnen Staaten wurden dabei die folgenden 

Vorbehal te zu den materiellen Bestirmnungen des Vertrages 

erhoben: 

Barbados 

ItDie Regierung von Barbados stellt fest,daß sie sich 

das Recht vorbehält, die in Abs~tz'3(d) von Artikel 14 des 
, 

Paktes verankerte Gewähr kostenlosen Rechtsbeistandes nicht 

,voll zu verwirklichen, mit der Begründung, daß die Regierung 
" 

zwar ,die indem genannten Absatz enthaltenen Grundsätze 
. . 

billigt 9 daß aber die Durchführungsprobleme solcher Art 
. , 

sind, d~ß dhre volle Verwirklichung gegenwär~ig nicht gewähr-.. 
leistet werden kanno" 

, . 
. .. . 
~undesrepublik Deutschland 

"10 Die Artikel 1911 21 und 22 in Verbindung mit Artikel 

o ,,2{ 1) des Paktes sind nach Maßgabe des Artikels 16 der KCi'M3:ltim 

zum'Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 

4. November 1950 anzuwendeno 

2. A~tikel 14(3)(d) des Paktes ist so anzuwenden, daß 

es 1m Ermessen des Gerichtes li~gtzu entscheiden, ,ob ein 

. L. 

.1 

f:' 

, L . 
in Gewahrsam gehaltener .Angeklagter bei der Verhandlung ,. 

vordem Revisionsgericht persönlich zu erscheinen hate 

, .. Artikel 14(5) des Paktes ist nach t:aBgabe folgender 

:Bestim:nunge'n anzuwenden g 

Ca) Eabraucht nicht in jedem .Falle einzig und allein 

. aus dem Grunde, weil der Angeklagte, ~achdemer vom Gericht 

./5 
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niedrigerer Instanz freigesprochen wurde) vom Berufungsgericht 

'erstcals in der betreffenden Sacho verurteilt wor4en ist, 

t.dn weiter6s Berufungsverfahren einGeleitet zu werden. 

(h) Bei Straftaten geringerer Sch~ere braucht nicht 

in jedem Falle eine UberprUf\mgd~B Urt~ils durch ein Gericht . ' 

höherer Instanz zugelassen zu werden» sofern durch das Urteil 

keine Gefängnisstrafe verhängt wird. 

40 Artikel 15(1) des Paktes ist so anzuwenden, daß 

in Falle der gesetzlichen Einführune einer milderen Strafe 

die bisher gültigen gesetzlichen Bestimmungen in bestim.mt~n 

besonderen Arten vön Fällen auf Straftaten, die vor der 
.,..-... "._, 

Gesetzesänderungbegangen vrurden p weiterhin anwendb~r 

bleiben können 0 " 

Dänemark 
= 

GD10 Die Regierung von ~änelLnrk meldet hinsichtlich .... 

Artikel 10. Absatz;~ zweiter Satz, einen Vorbehalten. 

In Dänemark werden ütlicher\veise ?cträchtlicheAnstrengtingen 

'UllternoüU!l.enl) umba1 Sträflingenpdic Gefängnisstrai"en ver

bUBen!) fUreine, geeignete Altersverteilung zu sorgen , doch.· 

"fird e B als zweckmäßig angesehen 9 sich die l!öglichkei t 

flexibler Regelungen offen zu lassen. 

2.(a) Artikel 14 Absatz 1 ist hinsichtlich öffentlicher 
. 

Verhandlungen fUrDänemark nicht bindend •... 

.. 

Die Berechtigung ~,die Pressaund clieÖ:tfentlich ... "<ei t .~. ' 

von Verfahren auszuschließen, kann nach dänischem Recht über 

./6 
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das nach diesem Pakt zulässige Maß hinausgehen, und die 

Regierung von Dänemark ist der Auffassung p daß diese Be

rechtigung nicht eingeschränkt werden sollte .. 

(b) Artikel 14 Absatz 5 und 7 istfUr Dänemark nicht 

. bindend<> 

Das dänische Rechtsprechungsgesetz enthält ausführ-

"'-" liehe Bestimmungen 9 welche die in diesen beiden Absätzen 

behandelten 11aterien regeln" In manchen Fällen ist das. 

dä.nis~he Reoo-tCveniger restriktiv als' der Pakt (z oBo kann 

-

der Wahrspruch der Geschworenen zur Schuldfrage von einem 

Gericht höherer Instanz nicht überprUft werden, vgl. Absatz 5)g 

in anderen Fällen ist das dänische Recht restriktiver als 

der Pakt (z .. Bo hinsichtlich der Wiederaufnahme eines Straf' .... 

verfahrens,bei dem der .Angeklagte freigesprochen wurde, 

vglo Absatz 7) .. 

30 Ein Vorbehalt wird ferner bezüglich Artikel 20 

Absatz 1 angemeldet" Dieser Vorbehalt steht im Einklang 

. mit der StimmabgabeDänemarksbei der XVIe(' Generalversamml~g 

der Vereinten·Nationenim Jahre 1961 p als die dänische 

Delegatiolltu"1. ter H!nweis auf den vorange'henden Artikel SI der. 

die Freihelt der?vIeinungsäußerung behandelt g gegen das 

Verbot der Kriegspropaganda stimmteo n 

Finnla.nd .":>: ....... :} 

98 1 .. Hinsichtlich Artikel 9 Absatz; de's Paktes 

' .. 

" 
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stell t Finnland fest ~ daß nach geltende:::, finnischem Recht 

die Verwaltungsbehörden befugt sindpEn"tscheidungen über 

Festnahme oder Haft zu treffen; und daß in einem solchen Falle 

eine Gerichtsverhandlung über die Sache erst nach Ablau! 

einer gewissen Zeit stattfihdet~ 

'2" Hinsichtlich Artikel 10 Absatz 2 b) und 3 des Paktes 

stellt Finnland fest, daß jugendliche St:=affällige zwar in 

der Regel von Erwachsenen getrennt werden, daß Finnlalid es 

jedoch nicht für zweckmäßig erachtet, ein unbedlngtesVerbot 

einzuführen, das flexiblere Regelungen nicht zuläßtß 

3 .. Hinsichtlich Artikel 13 des Paktes stellt Finnland 

fest 11. daß dieser Artikel der gegenwärtig~n firuiische,n Gesetzes-
o 

lage bozüglich des Rechtes eines Ausländers j in Sachen eines 

AUBweisungsbeschlusses gegen ihn ·angehört zu werden oder 

Beschwerdeeinzulegens nicht entsprichtj 

4" Hinsichtlich Artikel 14 .Absatz 1 des Paktes 

ete.II t Flnnland fest II daß nach finnischem Recht ein Gerichts-, 

urteil zur Geheimsache erklärt 'werden ka.n.ti" wenn seine 
o 

Veröffentlichung gegen die !loral verstoßen oder die 

. nation~le Sicherheit gefährden könnte, 

5. rtinsichtlich Artikel 1~ Absatz 3 d) des Paktes 

stellt Finnland feat v daß der Inhalt dieses Absatzes 

der gegenwärtigen'Gesetzeslage in Finnland dann 
. :' . 

nicht entspricht 9 wenn es sich Um ein unbedingtes. Recht des 

.Beschuldigten handeln soll f) 'bereits i~ Stadium der . Vor=-· 

untersuchung einen Rechtsbeistand in Anspruch zu nehmen; . .. ':~ 
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6e Hinsichtlich Artikel 14 Absatz 7 des Paktes 

stellt Finnland fe3t, daß es die Absicht hat, seine gegen-

wärtige Praxis fortzusetzen» nach der ein Gerichtsurteil zum 

Nachteil des Verurteilten geändert werden karui. wenn nach-

gewiesen wird~ daß ein b:i tglied oder Organ des Gerichtes, 

der Anklagevertre"ter oder der Verteidiger durch kriminelle 

oder betrügerische ll:achenschaften den F:ceispruch des Ange

klagten oder die Verhängung einer beträchtlich milderen 

Strafe bewirkt haben, oder wenn mit derselben Wirkung. 

falsches Bewe:tsma terial vorgelegt wurde ~ und nach der 

eine Strafsache~ die ein schweres Verbrechen betrifft, 

erneut anhängig gemacht werden darf» wen.."'l innerhalb eines 

Jahres bis dahin u:nbekanntes Beweismaterial vorgele'gt wird, 

das zu ei~er Verurteilung oder zur Verhängung einer beträcht

lich strengeren Strafe geführt hätte; 

70 Hinsichtlich Artikel 20 Absatz 1 des Paktes 

··stell t Finnland fest, daß es die Bestimmungen dieses Absatzes 

nicht anwenden wird, da dies mit dem Standpunkt unyereinbar. 

wäre 9 den Inn."11andberei ts bei der 16,: Gffileral versammlung 

der Vc!',,:dnten nationen dadurch ZULl Ausdruck brachte ,daß 
;.-'.' .... 

es ·gegen das Verbot der Kriegspropaganda sti~te, mit der 

Begründung, daß ein solches Verbot die in Artikel 19 dea 

Paktes verankerte Meinungsfreiheit gefähr'den könnte. Si 

.. 

Norwegen \ 

., 
J 

. .... 

"Mit Vorbehalten in bezug .auf Jcrtikel· 6 Absatz 4, 

Artikel 10 Absatz 2(b) und Äbsatz :; . "hinsichtlich der Ver-
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pflichtung, jugendliche Beschuldigte und' jugendliche Straf

fällige von den Erv.lachsenen getrennt zu hal ten" sowie in 

bezug auf Art. ~4 Abso5 und 7 und Art. 20 Abs o '1 ~ 11 

Rumänien 

n Der Staatsrat der Sozialistischen Republik Rumänien 

vertritt die AUffassung, daß die Aufrechterhaltung eines 

Zustandes der Abhängigkei tbeibestimmten Territorien auf 

die in Art. 1 (3) des Internationalen Paktes über bürgerliche 

und politische Rechte bezug genommen wird, in ''liderspruch zur 
Satzung der Vereinten Nationen und zu den Beschlüssen der 

Organisation U,ber die Gewährung der Unabhängig1:ei t an Kolonial-
, , 

l~~der und -völker steht, und zwar einschließlich der 
. , 

"Erklärung über Grundsätze des internationalen Rechts hinsicht-

lich der freundschaftlichen Beziehungen und der Zusammenarbeit 

unter,den Staaten im Einklang mit der Satzung der Vereinten 

Nationen", die von der Generalversammlung der' Vereinten 

Nationen ini'hrer Resolution 2625 (XXV) aus dem Jahre 1970 " 

einstimmig angenommen wurde und 'in der feierlich erklärt wird, 
.. ., . . . . 

,daß es die Pflicht der Staaten ist, die Verwirklichung des, 

. Grundsatzes der Gleichberechtigung und Seibstbestimmung der 

, ,Völker zu fördern, um ein rasches Ende des Kolonialismus' 

herbeizuführen." 

,'. 
" Schweden 

1tSchweden behält sich das Recht vor, die BestimmunGen 

von Artikel 10 ~bsatz:3 bezüglich der Yerpflichtung 9 jugend-

liehe Straffiillige von den Erwachsenen zu trennen, sowie di'e Be· 

ntimmungen von Artikel 14 Absatz 7 lind d~e Bestit"Jnungen. 

,·von Artikel 20 Absatz 1 des Paktes nicht anzuwenden .. " . ~""-/ 

[; 
h . 
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Den Pakt über \virtschaftliche ~soziale und kulturelle 

Recllte haben insgesamt 37 Staaten ratifiziert. Es sind 

dies alle jene staaten die den Pakt über bürgerliche und 

politische Rechte ratifiziert haben sowie Australien und 

~ie Philippinen. 

Von einzelnen Staaten wurden dabei die folgenden Vor

behalte zu den materiellen Bestimmungen des Vertrages er
hoben: 

Barbados -
"Die Regierung von Barbados stellt fest, daß sie sich 

das Recht vorbehäl t~ die Anwendung folgender BestilJ1.IDtmgen 

aufzuschiebeiu 

(a) Unterabsa.tz (a)(1) von Artikel 7 des Paktes, 

insofern diese Bestimmung die Leistung gleichen Arbeits

entgeltes. für gleiche Arbeit an Männer und Frauen vorsieht; 

(h) Artikel 10(2)p insofern sich diese Bestilli~ting 

auf den besonderen Schutz bezieht 9 der Müttern während einer 

angemessenen Zeit vor und nach der Niederkunft gewährt 

werden soll; sowie 

(c}Artikel 13(2)(a) des Paktes, insofern sich diese 

Bestimmung auf den Grundschulunterricht bezieht;-

mit der Begrüridung g daß die Regierung von Barbados die in den! 
r 

genannten Artikeln niedergelegten Grundsätze zwar voll und 

ganz billigt und sich verpf11chtet" die nötigen Schritte zu 

unternehmen, um sie in 1hrerGes.,tamtheit:zu verwirklichen, 

daß aber die DurchfUhrungsprobleme solcher Art sind. daß 

o /1:T. 

. . 

i .. . 
:,;'. ·1' .. . 

1-

f . 
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eine volle Verwirklich:t.mg der in Frage stehenden Grundsätze 

gegenwärtig nicht gewährleistet werden kannoll 

Dänemark 

"Die Regierung von Dänemark kann sich im gegenwärtigen 

Zeitpunkt nicht dazu verpflichten.~ den Bestirn.clungen von 

Arto 7 Cd) über Vergütung gesetzlicher Feiertage zur Gänze 

zu entsprechen~u 

_ Kenia 

1tDie Regieru..'Ylg von Kenia anerkennt 'lmd bejaht zwar 

die in Absatz 2 von Artikel 10 des Paktes niedergelegten 

':_~rund8ätze 9. doch ist angesichts der gegenwärtig in Kenia·. 

h~r_rschenden Umstände eine zwingende geset~liche Verankerung 
. 

dieser Grundsätze weder erforderlich noch zweckmäßig. tI 

}1adaßsskal2. 

"Die Regierung von Madagaskar stellt fest p daß B~e 

eich das Recht vorbehält g die Anwendung von Artikel 13 

Absatz 2 des ~akte~ insbesondere hinsichtlich des Grund-

schulunterrichtes aufzuschieben~ mit der Begründungs drd3 

die madegassisehe Regierung die indem genannten Absatz nieder:, 
. -

gelegten Grundsä.tze zwar voll und ganz billigt v.l1d sich ver-
- . __ ._--- --., ... -, .,. - , 

p.flichteti) die nötigen Schritte zu unternehmen~um sie 

zum ehestmöglichen Zeitpunkt in ihrer Gesamtheit zu ver

wirklicheng daß aber die Durchführungspröbleme und vor 
J':"' 

./12 • 
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a.llem die damit zusammenhängenden finanziellen Bei~stungen 

solcher Art sind p daß eine volle Verwirklichung der in 

Frage stehenden Grundsätze gegenwärtig nicht gewährleistet 

werden kanno li 

Malta 
" 

OlDie Regierung von Malta anerkennt und bejaht die 

in Absatz 2 von Artikel 10 des Paktes niedergelegten Grund

sätze<> Angesichts der gegenwärtig in Malta herrschenden Um

stände ist jedoch eine zwingende gesetzliche Verankerung 

dic·ser Grundsätze weder erforderlich noch zweckmäßigo 11 

porwegen 

"t.llt dem auf Artikel 8 Absatz 1 (d) bezüglichen Vor- .. 

behalt 1). eidaß .. die gegenwärtige norwegische Praxis I'i Arbei ts

konflikte durch Parl~entsbeschluß für den jeweiligenKon~·. 

tlikt der Staatlichen Lohnschiedsst~lle (einer ständigen 

Dreier-Schiedskommission in Lohnfragen)vorzulegen v nicht 

als unvereinbar mit dem in Norwegen voll anerkannten Streik

recht zu betrachten istno 

.;..-

.. 

.. 
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Rumänien 

(Dieser Vorbehalt zu Artikel' l' Absatz 3 und zu 
Artikel 14 des Paktes entspricht dem rumänischen Vor
behalt zu Artikel 1 Absatz 3 des Paktes über bürgerliche 
und politische Rechteo) 

Schweden 

"Schweden meldet im Zusammenhang mit Artikel 7(d) 
des Paktes bezüglich des Rechtes auf Vergütung gesetz
licher Feiertage einen Vorbehalt an. tt 

Wien, am 26 • Härz 1976 

• 
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