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Bitterer Erfolg
M A G .  R U D I  V O U K ,  R E C H T S A N W A LT

Der aufsehenerregendste Erfolg in der Ge-
schichte der Rechtsanwaltskanzlei grilc 
vouk škof war das Ortstafelerkenntnis im 

Jahre 2001 betreffend die Ortstafel von St. Kanzian/
Škocjan, Beschwerdeführer Rudi Vouk.

Zur Vorgeschichte
In der Monarchie galt in Kärnten die slowenische 
Sprache als landesübliche Sprache im Sinne des 
Art. 19 Staatsgrundgesetz. Im südlichen Teil des 

Landes waren daher – sofern überhaupt vorhanden 
– öffentliche Aufschriften zweisprachig. Nach der 
Volksabstimmung 1920 verstand sich Kärnten als 
deutsches Land, alle öffentlichen zweisprachigen Auf-
schriften wurden konsequent beseitigt. Der Art. 7 
des Staatsvertrages von Wien war einerseits die Kom-
pensation für den Verzicht Jugoslawiens auf Gebiets-
ansprüche, die zuvor mit der Begründung gestellt 
wurden, der Zeitraum 1920 bis 1945 habe bewiesen, 
dass der Bestand der slowenischen Volksgruppe in 
Kärnten ernsthaft bedroht ist. Andererseits sollte er 
eine Wiedergutmachung für das Unrecht sein, das 
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dass niemand ein subjektiv-öffentliches Recht auf 
irgendwelche topographischen Aufschriften habe. 
Österreich konnte daher, ohne irgendwelche Sank-
tionen befürchten zu müssen, weiterhin die staatsver-
traglichen Verpflichtungen gegenüber den Kärntner 
Slowenen (und auch burgenländischen Kroaten) ig-
norieren. Es war daher notwendig, die Ortstafelprob-
lematik überhaupt „justiziabel“ zu machen. 

Der Ausgangspunkt dafür war die Tatsache, dass 
manche topographischen Aufschriften mehr sind 
als bloße Hinweisschilder mit der Wiedergabe des 
Namens einer bestimmten Ortschaft oder sonstigen 
Lokalität. Ortstafeln im Sinne der Straßenverkehrs-
ordnung sind gleichzeitig Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen und somit Kundmachungen der jeweiligen 
Verordnung mit dem Inhalt, dass von der Ortstafel 
– Anfang bis zur Ortstafel – Ende die Geschwindig-
keitsbeschränkung auf 50 km/h gilt. Verordnungen 
müssen aber ordnungsgemäß kundgemacht sein. 
Kundmachungsfehler bewirken, dass die Verord-
nung als nicht ordnungsgemäß erlassen gilt und da-
her letztlich unbeachtlich wäre. Bei einer unrichtig 
kundgemachten Ortstafel bedeutet dies, dass statt der 
durch die Ortstafel vorgeschriebenen 50 km/h die all-
gemeine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h 
Geltung hätte. 

Als im Jahre 1994 auf dem Weg von der Kanzlei nach 
Hause Rudi Vouk in St. Kanzian/Škocjan zufällig 
in eine Polizeikontrolle geriet und ihm vorgeworfen 
wurde, er sei statt der erlaubten 50 km/h mit 62 km/h 

gefahren, weigerte er sich, das ihm an Ort und Stelle 
angebotene Organmandat zu bezahlen und ließ sich 
bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt/Veliko-
vec anzeigen. Er beantragte die Führung des Verfah-
rens in slowenischer Sprache und beeinspruchte das 
gegen ihn ergangene Straferkenntnis mit der Argu-
mentation, die Ortstafel von St. Kanzian/Škocjan sei 
nicht ordnungsgemäß kundgemacht, weil sie nicht 
zweisprachig ist, was sie nach den Bestimmungen des 
Staatsvertrages von Wien aber sein sollte; daher habe 
er keine Geschwindigkeitsübertretung zu verantwor-
ten. 

Das Verfahren zog sich in die Länge, zunächst schon 
deshalb, weil der Unabhängige Verwaltungssenat für 
Kärnten zunächst einmal meinte, Vouk habe kein Recht 
auf Führung des Verfahrens in slowenischer Sprache. 
Seine Heimatgemeinde Eberndorf/Dobrla vas sei keine 
amtlich anerkannte zweisprachige Gemeinde und des-
halb dürfe Vouk auch vor der Bezirkshaupt mannschaft 
Völkermarkt/Velikovec nicht die slowenische Sprache 
als Amtssprache verwenden, obwohl die Bezirkshaupt-
mannschaft Völkermarkt/Velikovec für andere – amt-
lich anerkannte zweisprachige Gemeinden – natürlich 
die slowenische Amtssprache verwenden muss. Der Fall 
landete das erste Mal vor dem Verfassungsgerichtshof, 
der Verfassungsgerichtshof gab Vouk recht, dass natür-
lich vor der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt/Ve-
likovec jeder Slowenisch verwenden darf, egal woher 
er kommt, schon deshalb, weil die Bezirkshauptmann-
schaft ja grundsätzlich in der Lage sein muss die slowe-
nische Sprache zu verwenden. 

den Kärntner Slowenen zwischen 1920 und 1945 an-
getan wurde. 

Art. 7 Z. 3 des Staatsvertrages von Wien sieht dem-
entsprechend vor, dass in Verwaltungs- und Gerichts-
bezirken Kärntens mit slowenischer oder gemischter 
Bevölkerung auch topographische Aufschriften zwei-
sprachig sein müssen. Österreich hat diese staatsver-
tragliche Verpflichtung, obwohl sie 1964 sogar in den 
Verfassungsrang gehoben wurde, nach 1950 freilich 
konsequent ignoriert. Erst nach „Beschriftungsak-
tionen“ Anfang der 1970-er Jahre nahmen sich die 
Regierungen Kreisky auf Bundes- und Sima auf Lan-
desebene vor, die staatsvertraglichen Verpflichtungen 
umzusetzen. Das Ortstafelgesetz 1972 war nicht gera-
de großzügig. Eine Analyse zeigt, dass für zweisprachi-
ge Ortstafeln Orte vorgesehen wurden, die mehr als 
20 % slowenischer Bevölkerung bei der Volkszählung 
1961 aufgewiesen haben. Es lagen zwar bereits auch 
die Volkszählungsergebnisse 1971 vor, diese wurden 
aber ignoriert, weil sie für die Volksgruppe günstiger 
gewesen wären. Die Volkszählung 1961 war, was die 
Angaben über die Volksgruppenzugehörigkeit be-
trifft, die wohl am stärksten manipulierte aller Volks-
zählungen, bei welcher sich herausstellte, dass angeb-
lich in zahlreichen Orten und sogar Gemeinden, die 
vorher mehrheitlich slowenisch waren, die Slowenen 
vollständig verschwunden sein sollen. Aber auch die 
205 zweisprachigen Ortstafeln des Jahres 1972 blie-
ben nicht stehen, sie wurden im „Ortstafelsturm“ von 
einem deutschnationalen Mob gewaltsam entfernt. 
Die Polizei schaute zu, es wurde nie jemand bestraft. 

1976 wurde sodann das Volksgruppengesetz be-
schlossen, dieses sah zweisprachige Ortstafeln nur 
noch für Gemeinden vor, in denen 25 % der Bevöl-
kerung slowenischsprachig waren. Diese Gemeinden 
sollten in einer Volkszählung besonderer Art ermittelt 
werden. Diese Volkszählung besonderer Art scheiterte 
am Boykott der Kärntner Slowenen und vieler mit 
ihnen solidarischen Bürger. Eine Analyse der Ergeb-
nisse und der Gemeinden, die in der Topographiever-
ordnung 1977 dann für zweisprachige Aufschriften 
vorgesehen wurden zeigt, dass tatsächlich nur jene 
Gemeinden berücksichtigt wurden, in denen eine 
Mehrheit der Bevölkerung slowenischsprachig war, 
was sich daraus ergibt, wie hoch der Prozentsatz war, 
der die Volkszählung besonderer Art boykottierte. 
Aber selbst die auf dieser Grundlage erlassene Topo-
graphieverordnung wurde in großen Teilen ignoriert, 
in den ehemaligen Gemeinden Schwabegg/Žvabek, 
nun Gemeinde Neuhaus/Suha und Windisch Blei-
berg/Slovenji Plajberk, Gemeinde Ferlach/Borovlje, 
wurden überhaupt keine Aufschriften aufgestellt, be-
vor sie zweisprachig sein sollten. Dies war die Aus-
gangslage zu Beginn des Ortstafelverfahrens. 

Zum Verfahren 
Eine weitere wesentliche Schwierigkeit bestand darin, 
dass keine Beschwerdemöglichkeit gegen das Ignorie-
ren des Rechtes der Kärntner Slowenen auf zweispra-
chige topographische Aufschriften vorgesehen war. In 
den 1970-er Jahren hat ein Bürger versucht, diesbe-
züglich den Verfassungsgerichtshof anzurufen. Seine 
Beschwerde wurde abgewiesen, mit der Begründung, 
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Der Nachteil ist, dass es schwer bestimmbar ist, wo 
der Bereich der zweisprachigen Topographie beginnt 
und wo er aufhört, etwa bei Wegweisern. Auch hier 
wäre mit etwas gutem Willen eine Lösung problem-
los möglich, zum Beispiel derart, dass auf Katastralge-
meinden als kleinste Territorialeinheit abgestellt wird, 
oder dass es zwar bei Orten bleibt, diese aber immer 
zweisprachig bezeichnet werden, auch wenn außer-
halb des Bereiches mit zweisprachiger Topographie 
auf sie hingewiesen wird. 

Wie auch immer die Lösung ausgeschaut hätte, in 
einem Rechtstaat sollte es selbstverständlich sein, dass 
ein Erkenntnis des Höchstgerichtes sofort umgesetzt 
wird und offene Fragen gemeinsam mit den Betrof-
fenen im Geiste des Urteiles geklärt werden. Davon 
ist auch Rechtsanwalt Rudi Vouk mit den damaligen 
Kollegen Dr. Matevž Grilc und Dr. Roland Grilc aus-
gegangen. Ein wichtiger Schritt für die Umsetzung 
der Volksgruppenrechte wurde erreicht, nun könnte 
man sich anderen Themen widmen. 

Die Nachwehen 
Die Vorstellung, der Verfassungsgerichtshof habe ent-
schieden und damit sei das letzte Wort gesprochen, 
war auch nicht naiv. Sie ist in der juristischen Pra-
xis vielfach bestätigt. Egal, ob ein Erkenntnis wirt-
schaftlich Kosten in Milliardenhöhe zur Folge hat, 
schwer nachvollziehbare Folgen wie die Wiederho-
lung einer Bundespräsidentenwahl nach sich zieht, 
die gleichgeschlechtliche Ehe ermöglicht oder ein 
drittes Geschlecht einzuführen ist: Erkenntnisse des 

Verfassungsgerichtshofes werden umgesetzt, oft auch 
deshalb, weil die Politik dem Verfassungsgerichtshof 
die Entscheidung unangenehmer Fragen überlässt. 
Diesmal war es aber anders und es gab und gibt Anlass 
zu Fragen, ob es für die Kärntner Slowenen nur einen 
Rechtstaat zweiter Klasse gibt. Von einer sofortigen 
Umsetzung des Verfassungsgerichtshofserkenntnisses 
gab es keine Spur und es gab auch keine maßgebli-
che politische Partei, die sich dafür eingesetzt hätte. 
Der damalige Kärntner Landeshauptmann verhöhnte 
öffentlich den Verfassungsgerichtshof, alle anderen 
Parteien waren bemüht, sich nichtssagend dahinter 
zu verstecken, dass ein Konsens erzielt werden müsse, 
statt die Umsetzung des rechtstaatlichen Prinzips in 
der Republik Österreich zu fordern. 

Das Erkenntnis betreffend St. Kanzian/Škocjan wur-
de zunächst einmal stillschweigend nicht umgesetzt. 
Erst nach Recherchen wurde festgestellt, dass die 
Ortstafel von St. Kanzian/Škocjan still und heimlich 
versetzt wurde. Der Verfassungsgerichtshof hat die 
Ortstafel an einer bestimmten Stelle aufgehoben, da 
dies in der Verordnung so vorgesehen war, „Ortstafel 
bei Kilometer xy“. Man ging einfach her und versetzte 
die Ortstafel um einige Meter. Statt eines Verfahrens 
wegen Amtsmissbrauch gab es ein weiteres Verfah-
ren vor dem Verfassungsgerichtshof. Diesmal knickte 
der Verfassungsgerichtshof ein und entschied, dass  
St. Kanzian/Škocjan nun keine zweisprachige Orts-
tafeln mehr haben muss. Der slowenische Bevölke-
rungsanteil sei nämlich bei der Volkszählung 2001 auf 
9,1 % gesunken und betrage also nicht mehr 10 %. 

Das Verfahren ging wieder von vorne los, diesmal in 
der Sache selbst. Die Bezirkshauptmannschaft und 
der Unabhängige Verwaltungssenat bestätigten jeweils 
die Strafe, mit der Argumentation, dass St. Kanzian/
Škocjan nicht zu den Gemeinden gehöre, die in der 
Topographieverordnung für zweisprachige Aufschrif-
ten vorgesehen sind. Der Verfassungsgerichtshof sah 
dies aber anders. Nachdem er schon zuvor am Bei-
spiel Eberndorf/Dobrla vas, ebenfalls aufgrund einer 
Beschwerde von Vouk, entschieden hatte, dass Ge-
meinden mit 10 % slowenischer Bevölkerung auch 
Slowenisch als Amtssprache verwenden müssen, hielt 
er nun fest, dass Ortschaften mit mehr als 10 %  slo-
wenischer Bevölkerung zweisprachige topographische 
Aufschriften haben müssen. Dies beziehe sich auf ei-
nen längeren Zeitraum. St. Kanzian/Škocjan habe bei 
der Volkszählung 1991 9,9 % slowenischer Bevölke-
rung gehabt, dies sei ausreichend. 

Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ließ ei-
nige Fragen offen und warf einige neue Fragen auf. 
Einerseits wäre dies die Frage des Zeitpunktes, wann 
die 10 % slowenischer Bevölkerung vorhanden sein 
müssen. Nicht zuletzt wegen der fehlenden Umset-
zung der Minderheitenrechte setzte sich und setzt sich 
die Assimilation der Kärntner Slowenen nach wie vor 
fort. Nach den Ergebnissen der Volkszählung 1951, 
der letzten vor dem Staatsvertrag, hätte noch prak-
tisch das gesamte zweisprachige Gebiet Kärntens das 
Kriterium des Verfassungsgerichtshofes – 10 % slo-
wenischer Bevölkerung – erfüllt. Das wären rund 800 
Orte mit zweisprachigen Ortstafeln. Bei der Volks-

zählung 1971, der letzten vor dem Volksgruppen-
gesetz 1976, das der Verfassungsgerichtshof mit dem 
Ortstafelerkenntnis teilweise aufgehoben hat, waren 
es noch rund 400 Ortschaften. Bei der Volkszählung 
1991 waren es nur noch rund 270 Ortschaften. Man 
könnte argumentieren, dass nach dem sogenannten 
„Versteinerungsprinzip“ die Verhältnisse zum Zeit-
punkt der Erlassung des Staatsvertrages zu berück-
sichtigen sind, weil sonst derjenige belohnt wird, der 
durch fast ein halbes Jahrhundert seine Verpflichtun-
gen zur Umsetzung von Minderheitenrechten miss-
achtet hat. Man könnte andererseits argumentieren, 
dass Geschichte nicht rückgängig gemacht werden 
kann, so bedauerlich sie auch ist und deshalb von den 
aktuellen Verhältnissen auszugehen wäre. Die Kärnt-
ner Slowenen haben von sich aus eine Lösung in der 
Mitte – die Berücksichtigung der Verhältnisse im Jah-
re 1971 – vorgeschlagen und waren daher ohnehin 
schon sehr kompromissbereit. 

Das andere Problem war, dass der Verfassungsge-
richtshof wieder auf das Konzept im Ortstafelgesetz 
1972 zurückgegangen ist und einzelne Ortschaften 
berücksichtigte und nicht Gebiete oder Gebietsteile, 
wie die Topographieverordnung 1977, die von Ge-
meinden bzw. Altgemeinden ausging. Das hat Vor- 
und Nachteile. Der Vorteil wäre, dass es zweisprachi-
ge Ortstafeln auch dort gibt, wo in einer Gemeinde 
nur ein paar Dörfer oder sogar nur ein Dorf den ent-
sprechenden Anteil slowenischer Bevölkerung auf-
weist, die gesamte Gemeinde aber weit darunter liegt. 
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war schneller. Die Bundes- und die Landespolitik 
waren sich der drohenden Konsequenzen des sich ab-
zeichnenden Erkenntnisses des Verfassungsgerichts-
hofes offensichtlich durchaus bewusst, die Vertreter 
der Kärntner Slowenen jedoch – trotz zahlreicher 
Versuche entsprechender Belehrungen – nicht. Nur 
so ist zu erklären, dass ein „Ortstafelkompromiss“ 
zustande kam, der sich dadurch auszeichnet, keine 
nachvollziehbare Systematik aufzuweisen, von der 
völkerrechtlichen Praxis im Bereich des Minderhei-
tenrechtes auf zweisprachige Topographie völlig ab-
weicht, dafür aber in den Verfassungsrang gehoben 
und damit unangreifbar wurde. 

Die Regelung sieht zweisprachige topographische 
Aufschriften für 164 Ortschaften vor. Umfasst sind 
alle Ortschaften, für die der Verfassungsgerichtshof 
positiv entschieden hat, darunter Buchbrunn/Bukovje 
mit 2001 nur noch 9,5 % slowenischer Bevölkerung, 
aber im Durchschnitt der beiden letzten Volkszählun-
gen über 10 %, als Ortschaft mit dem geringsten An-
teil slowenischer Bevölkerung. Natürlich sind auch 
alle Orte enthalten, die schon in der Topographiever-
ordnung 1977 vorgesehen waren. Im Übrigen sind 
aber nur Orte neu hinzugekommen, die nach dem 
Ergebnis der letzten Volkszählung 2001 über 17,5 % 
slowenischer Bevölkerung aufweisen. Das steht zwar 
nirgends, war aber ein Wunsch des damaligen Kärnt-
ner Landeshauptmannes. Woher die Zahl stammt, ist 
völlig unerklärlich bzw. folgt allenfalls einer selt samen 
Kärntner Logik, wie ein Kompromiss ausschauen 
sollte: der Verfassungsgerichtshof forderte 10 %, die 

zuvor vorgesehenen 25 % hat er als verfassungswid-
rig aufgehoben. 17,5 % sind genau die Mitte und 
daher nach Kärntner Verständnis ein Kompromiss. 
Ein derartiges Verständnis von Grundrechten muss 
eigentlich nicht weiter kommentiert werden – umso 
bedauerlicher, dass es Minderheitenvertreter gibt, die 
in einem seltsamen Harmoniebedürfnis so rasch als 
möglich eine Lösung haben wollten, koste es was es 
wolle – und die auch nicht bereit waren noch einige 
Monate abzuwarten, bis sie die letzte Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofes in eine weit günstigere 
Verhandlungsposition versetzt hätte. 

Der „Ortstafelkompromiss“ enthält noch einige wei-
tere besondere Kärntner „Schmankerln“: 

•  Orte mit weniger als 31 Einwohnern sind nicht be-
rücksichtigt, angeblich aus Datenschutzgründen, 
weil man sonst feststellen könnte, wer konkret die 
geforderten drei Kärntner Slowenen in einem sol-
chen Ort sind. Dies führt zur seltsamen Konse-
quenz, dass etwa in der Gemeinde Bleiburg/Pliberk 
alle Orte zweisprachige Tafeln bekamen, bis auf vier, 
die „zu klein“ waren. Einzig diese Gemeinde war so 
klug und tolerant, diesen Lapsus in der Zwischen-
zeit per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss zu 
beheben und auch den kleinen Orten zweisprachi-
ge Aufschriften zukommen zu lassen. Überall sonst 
werden die kleinen Orte aufgrund ihrer Kleinheit in 
puncto Zweisprachigkeit weiter diskriminiert. 

Der Verfassungsgerichtshof verglich Äpfel mit Bir-
nen. Man hat nämlich gleichzeitig den Ortsbereich 
von St. Kanzian/Škocjan verändert, bei der Volkszäh-
lung 2001 wurde ein größeres Gebiet gezählt als bei 
der Volkszählung 1991. Auch nach diesem Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofes gab es noch einen 
weiteren Versuch: mehr als 10 % der Bevölkerung 
von St. Kanzian/Škocjan haben mit Unterschriften 
bestätigt, Angehörige der slowenischen Volksgruppe 
zu sein, was die Frage aufwirft, wie denn die Volks-
zählung 2001 überhaupt durchgeführt wurde. Auch 
dies ließ der Verfassungsgerichtshof nicht gelten. Der 
Verfassungsgerichtshof hat ein Recht, dass er kurz zu-
vor zugesprochen hat, wieder abgesprochen.

Andererseits wurden in anderen Fällen zweisprachige 
Ortstafeln zugesprochen. Das nächste Ortstafeler-
kenntnis hat Bleiburg/Pliberk betroffen, Beschwer-
deführer wieder Rudi Vouk persönlich. In Bleiburg/
Pliberk gab es keine Möglichkeit, durch irgendwelche 
„territoriale Veränderungen“ auf unter 10 % sloweni-
scher Bevölkerung zu kommen. Die Politik hat zwei-
mal versucht, durch Ortstafelversetzungen das Er-
kenntnis auszuhebeln, bis der Verfassungsgerichtshof 
diese Ortstafelversetzungen für unzulässig erklärte. 
Ein Strafverfahren wegen der Ortstafelversetzungsak-
tionen gab es dennoch nicht. Die Staatsanwaltschaft 
Klagenfurt/Celovec bescheinigte dem zuständigen 
Landesrat und späteren Landeshauptmann nicht ge-
nau zu wissen, welche Konsequenzen sein Handeln 
hat. Bis es schließlich tatsächlich zur Aufstellung 
zweisprachiger Ortstafeln im Jahre 2011 kam, waren 

30 weitere Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
notwendig, ausgelöst durch Selbstanzeigen von Akti-
visten, die den zuständigen Behörden bekanntgaben, 
mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 65 km/h 
durch die jeweiligen Ortschaften „gerast“ zu sein. 
Andere Möglichkeiten für die Durchsetzung ihrer 
Rechte  stellt der Rechtsaat Österreich seinen Kärnt-
ner  Slowenen nicht zur Verfügung. Im Gegensatz 
dazu sind Umweltgruppen, Kreditschutzverbände, 
Verbände zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb 
und vielen weiteren Organisationen, selbstverständ-
lich berechtigt kollektive Rechte geltend zu machen. 

Die „Lösung“
Im Jahre 2011 waren noch etliche Ortstafelverfah-
ren vor dem Verfassungsgerichtshof anhängig. Es war 
absehbar, dass der Verfassungsgerichtshof nun nicht 
nur Teile der Topographieverordnung aufheben wird, 
sondern die gesamte Topographieverordnung, weil 
angesichts der Anzahl der Verfahren mit der Aufhe-
bung einzelner Teile die Verordnung nicht mehr zu 
retten war. Die Folge wäre, dass in allen Orten Süd-
kärntens mit mehr als 10 % slowenischer Bevölkerung 
die Ortstafeln im Sinne der Straßenverkehrsordnung 
mit der Aufhebung ungültig wären. Der Gesetzgeber 
wäre gezwungen umgehend eine verfassungskonfor-
me Lösung zu erlassen. 

Tatsächlich hat der Verfassungsgerichtshof im Herbst 
2011 die gesamte Topographieverordnung aus dem 
Jahre 1977 aufgehoben. Allerdings hatte dieses Er-
kenntnis keinen praktischen Wert mehr, die Politik 
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ten nur noch völkerrechtliche Schritte unternom-
men werden, womit aber mit großer Sicherheit 
nicht zur rechnen ist. Slowenien wird nicht wegen 
einiger Blechschilder einen Konflikt mit Österreich 
riskieren, andere Länder, insbesondere die Garan-
tiemächte des Österreichischen Staatsvertrages, in-
teressiert diese Frage nicht einmal am Rande. 

Das Ortstafelerkenntnis war daher sicherlich ein 
Erfolg, es machte den Rechtsanwalt, der es erwirkt 
hatte, für einige Zeit in Österreich und Slowenien 
bekannt. Es führte natürlich dazu, dass es zweimal 
so viele zweisprachige Ortstafeln gibt, wie zuvor und 
auch dazu, dass sich etliche Kärntner Politiker damit 
brüsten, wie gut denn das Klima im Lande gewor-
den sei. Es bleibt aber der bittere Beigeschmack, dass 
die Verfassungsform missbraucht wurde, dass bereits 
erwirkte Rechte wieder gestrichen wurden und dass 
sich Volksgruppenvertreter als ziemlich rückgratlos 
erwiesen haben. Es ist lächerlich, dass nun in der ös-
terreichischen Verfassung steht, dass die kleine Ort-
schaft Slovenjach/Slovenje auf dem Hemmaberg eine 
zweisprachige Ortsbezeichnungstafel haben muss. 
Derartiges hat in Verfassungen nichts verloren. Es ist 
traurig, dass nach dem Ortstafelkompromiss eigent-
lich alle davon überzeugt waren, dass in einem verbes-
serten Klima die fehlende Systematik der Regelung 
in kürzester Zeit durch freiwillige Maßnahmen be-
reinigt und sich die lächerliche Regelung in der Ver-
fassung nur als anfänglicher „Schönheitsfehler“ er-
weisen wird. Weit gefehlt, es ist in den Jahren seither, 
mit Ausnahme des Beispieles Bleiburg/Pliberk, nichts 

mehr geschehen. Nur einen Prozess hat es aber noch 
gegeben: in Sielach/Sele, Gemeinde Sittersdorf/Žitara 
vas wollte es Herr Kukovica nicht hinnehmen, dass 
sein Heimatort, obwohl er alle Kriterien im Sinne der 
Judikatur des Verfassungsgerichtshofes erfüllt, kei-
ne zweisprachige Tafel bekommt. Er hat die Unter-
schriften der Mehrheit der Ortsbewohner gesammelt, 
die sich dafür aussprachen. Nachdem die Gemeinde 
trotzdem nicht bereit war aktiv zu werden, hat er mit 
Abziehbildern die fehlende zweisprachige Aufschrift 
hinzugefügt. Während die Verhinderer zweisprachi-
ger Ortstafeln, egal ob Ortstafelstürmer, Ortstafelver-
setzer oder Ignoranten im Amt niemals rechtlichen 
Konsequenzen ausgesetzt waren, wurde Kukovica vor 
Gericht gestellt, wegen Sachbeschädigung. Immerhin 
hat das Bezirksgericht in erster Instanz erkannt, dass 
politischer Protest in einem Polizeistaat, nicht aber im 
Rechtsstaat Österreich verurteilt wird und sprach ihn 
frei. Die Staatsanwaltschaft aber, die keinen der frei-
heitlichen Landeshauptmänner wegen deren Orts-
tafelverhinderungen anklagen wollte, legte Berufung 
ein, das Verfahren ist offen.

Während in anderen Bereichen die Öffentlichkeit 
durchaus bereit ist, sich schützend vor den Rechts-
staat zu stellen, wenn er gefährdet wird, zeigt das Bei-
spiel zweisprachige Ortstafeln, dass dies im Bereich 
der Volksgruppenrechte nicht gilt. Als im Jahre 2019 
der österreichische Innenminister davon sprach, dass 
das Recht der Politik zu folgen habe und nicht um-
gekehrt, gab es einen Aufschrei. Bei der „Lösung“ 
der Ortstafelfrage ist aber genau das geschehen:  

•  Im Bereich der Wegweiser sieht die Regelung vor, 
dass die Wegweiser nur dann zweisprachig sind, 
wenn sie sich in einem zweisprachigen Ort befin-
den. Auch das führt zu seltsamen Konsequenzen. 
In der Gemeinde St. Kanzian/Škocjan hat man ver-
sucht die zweisprachige Bezeichnung des Wegwei-
sers in die kleine Ortschaft Horzach I/Horce I da-
durch zu vermeiden, dass man den Wegweiser von 
der rechten Straßenseite auf die linke Straßenseite 
versetzte. Damit war der Wegweiser außerhalb des 
zweisprachigen Ortsbereiches und konnte deutsch 
bleiben. Nachdem nach einer Beschwerde dies als 
der Straßenverkehrsordnung widersprechend fest-
gestellt wurde, gibt es jetzt überhaupt keinen Weg-
weiser mehr. Die Ortschaft Lanzendorf/Lancova, 
ebenfalls in dieser Gemeinde gelegen, war zu klein, 
um berücksichtigt zu werden. Allerdings befindet 
sich in dieser Ortschaft eine in alle vier Himmels-
richtungen weisende Kreuzung mit entsprechenden 
Wegweisern. Die Konsequenz der Kleinheit der 
Ortschaft, obwohl sie sogar über 50% slowenischer 
Bevölkerung aufweist, war, dass die Wegweiser in 
Orten, die selbst zweisprachige Ortstafeln haben, 
einsprachig blieben. 

•  Die zweisprachige Toponomastik sollte nur für Orts-
tafeln und Ortsbezeichnungsschilder gelten, nicht 
aber für sonstige topographische Bezeichnungen. 
Während Österreich in Südtirol sehr genau weiß, 
was international unter zweisprachiger Topographie 
zu verstehen ist und – völlig zu Recht – darauf be-
harrt, dass die Namen der Berge, Flüsse und Seen, 

Straßenschilder und Plätze auch zweisprachig zu be-
zeichnen sind, gilt dies in Österreich, dank entspre-
chender Verfassungsbestimmung, nicht. 

•  Wenig überraschend waren einige Gemeinden sehr 
rasch mit der Einführung von neuen Straßennamen 
zur Stelle. In der Gemeinde St. Kanzian/Škocjan 
gibt es etwa das Dorf Grabelsdorf/Grabalja vas, wel-
ches vorher mit Hausnummern durchnummeriert 
war. So hatten die Ortsbewohner immerhin eine 
zweisprachige Postadresse. Nun wurden aber Stra-
ßenbezeichnungen eingeführt, sehr phantasievoll 
nummeriert mit Keltenweg I bis Keltenweg XII. 
Statt nach Grabelsdorf/Grabalja vas kommt die Post 
nunmehr nur noch einsprachig in den Keltenweg, 
Postleitzahl St. Kanzian. Ähnliche Bestrebungen 
gab und gibt es in vielen Gemeinden. 

•  Ebenfalls in der Gemeinde St. Kanzian/Škocjan 
wurde sogar das Recht auf Verwendung der slowe-
nischen Sprache als Amtssprache an das Vorhanden-
sein einer zweisprachigen Ortstafel geknüpft. Die 
Bewohner des schon erwähnten Lanzendorf/Lanco-
va, aber auch mehrerer anderer Orte, die über 10 % 
slowenischer Bevölkerung haben, sind durch diesen 
„Ortstafelkompromiss“ und mit Zustimmung der 
politischen Vertreter der Kärntner Slowenen auch 
noch um ihr Recht auf Verwendung des Sloweni-
schen als Amtssprache gebracht worden. 

•  Innerstaatliche Rechtsmittel gibt es, dank Verfas-
sungsrang der Bestimmung, nicht mehr. Es könn-



86 87

die Politik hat das Recht gebeugt, die Volksgrup-
penvertreter waren so eingeschüchtert oder von der 
Regierung abhängig, dass sie einer sinnlosen Lösung 
zustimmten. Kritikern wurde durch die Beschluss-
fassung im Verfassungsrang die einzige Möglichkeit, 
sich in einem Rechtsstaat zur Wehr zu setzen oder die 
Regelung zumindest zu überprüfen, aus der Hand ge-
nommen. Die Kärntner Ortstafelfrage ist daher nach 
wie vor nicht gelöst, sondern bleibt ein dunkler Fleck 
auf der Weste des Rechtsstaates Österreich. 

Grenak uspeh
M A G .  R U D I  V O U K ,  O D V E T N I K

V zgodovini odvetniške pisarne grilc vouk 
škof je najodmevnejši uspeh v javnosti do-
živela razsodba o dvojezični krajevni tabli za 

Škocjan iz leta 2001; pritožbo je vložil Rudi Vouk.

Izhodišče
Na Koroškem je imela slovenščina v času Avstro-
-Ogrske status običajnega deželnega jezika v okviru 
19. člena Temeljnega državnega zakona (Staatsgrund-
gesetz). V južnem delu dežele so bili javni napisi, v 
kolikor so obstajali, dvojezični. To se je spremenilo 
po plebiscitu leta 1920, ko je Koroška štela za nem-
ško deželo in so bili vsi dvojezični napisi odstranje-
ni. 7. člen avstrijske državne pogodbe (ADP) je po 
eni strani predstavljal nadomestilo Jugoslaviji za to, 
da se je odrekla zahtevam po ozemlju, ki jih je argu-
mentirala z dejstvom, da je bil v obdobju med letoma 
1920 in 1945 obstoj slovenske narodne skupnosti na 
 Koroškem resno ogrožen. Po drugi strani pa naj bi to 
določilo predstavljalo nadomestilo za krivico, ki so jo 
v tem obdobju utrpeli koroški Slovenci.

Tretja točka 7. člena ADP tako predvideva, da morajo 
biti v upravnih in sodnih okrajih Koroške, v katerih 
živi slovensko ali mešano prebivalstvo, tudi topograf-
ski napisi dvojezični. Avstrija je to obveznost iz dr-
žavne pogodbe po letu 1955,  kljub temu, da jo je 
leta 1964 povzdignila celo v določbo na ustavni ravni, 
dosledno ignorirala. Šele po napisnih akcijah na za-
četku sedemdesetih let 20. st. sta se vladi Kreiskyja na 
zvezni ravni in Sime na deželni ravni začeli zavzemati 
za to, da bi se obveznosti iz državne pogodbe začele 




