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Der UNABHÄNGIGE VERW AL TUNGSSENAT
FÜR KÄRNTEN,
V ölkermarkterRing 25, 9020 Klagenfurt

wegen:VerwendungdesSlowenischenals Amtssprache,ordnungsgemäße
Kundmachungeiner
Ortstafel

BESCHWERDE
gemäßArtikel 144 B-VG.

dreifach
Bevollmächtigunggern.
§ 30 Abs. 2 ZPO
erteilt
Bescheid
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I. BESCHWERDEGEGENSTANDUND BESCHWERDEANTRAG:
Gegenden Bescheiddes UnabhängigenVerwaltungssenates
für Kärnten vom 11.07.1996, Zahl
KUVS-858/3/95, erhebeich

BESCHWERDE
gemäß Artikel 144 B-VG an den Verfassungsgerichtshof
wegenVerletzung verfassungsgesetzlich
gewährleisteter Rechte und wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm mit dem

ANTRAG
den angefochtenenBescheidseinemgesamtenUmfangenachaufzuheben.

11.SACHVERHAL7:.
Mit Strafverfügung vom 12.10.1994, Zahl 46.298/94, legte mir die Bezirkshauptmannschaft
Völkermarkt/Velikovec zur Last, ich hätte am 06.09.1994 um 17.25 Uhr als Lenker des
KraftfahrzeugesK-180.903 auf der St. KanzianerLandesstraßeL 116 in St. Kanzian/Skocijanauf
Höhe des Hauses Hauptstraße 38 in Fahrtrichtung Eberndorf/Dobrla vas die zulässige
Höchstgeschwindigkeitvon 50 km/h um 15 km/h überschritten. Es wurde über mich eine
Geldstrafevon S 500,--, im Uneinbringlichkeitsfalleeine Ersatzfreiheitsstrafevon 18 Stunden,
verhängt.Die Strafverfügungwurde mir mittels Hinterlegungam 20.10.1994zugestellt.
Am 27.10.1994 habe ich an die erstinstanzlicheBehördeein Schreibenin slowenischerSprache
gerichtet, dessenÜbersetzungwörtlich lautet:
"Am 20.10.1994 wurde mir die Strafverfügung mit der Zahl 46298/94 zugestellt. Als
Angehöriger der slowenischen Volksgruppe in Kärnten stelle ich den Antrag, mir die
Strafverfügung Zahl 46298/94 in slowenischerSprache zuzustellen, da ich mich in diesem
Verfahrenmeiner Muttersprachezu bedienenbeabsichtige".
Die Strafverfügung und den Einzahlungsschein habe ich

im

Original

an

die

Bezirkshauptmannschaft
VölkermarktlVelikovec rückübermittelt.
Am 12.12.1994 wurde mir die Strafverfügung in slowenischerSprache mittels Hinterlegung
zugestellt.Am 19.12.1994habe ich gegendie Strafverfügungmit einem in slowenischerSprache
verfaßtenSchriftsatzEinsprucherhoben. Im Einspruchhabe ich nicht in Abrede gestellt, daß ich
tatsächlicham 06.09.1994 um 17.25 Uhr als Lenker des KraftfahrzeugesK-180.903 auf der St.
KanzianerLandesstraßeL 116 in St. Kanzian/Skocijanauf Höhe des HausesNr. 38 mit einer
Geschwindigkeitvon 65 km/h gefahrenbin. Allerdings hätte ich dadurchdas mir vorgeworfene

-

Vergehennicht begangen.Ich habe mich dabei auf die Bestimmungendes § 20 Abs. 2 StVO
bezogen, wonach im Ortsgebiet eine Höchstgeschwindigkeitvon 50 km/h zulässig ist. Als
Ortsgebietsei aber im Sinneder StVO der Bereichzwischenden Hinweiszeichen"Ortstafel" und
"Ortsende" gemäß den Bestimmungender StVO zu verstehen. Diese Hinweistafeln seien im
rechtlichen Sinne als Verordnungen zu qualifizieren. Voraussetzungfür die Gültigkeit von
Verordnungen sei jedoch deren gehörige Kundmachung, nicht gehörig kundgemachte
Verordnungenhätten keine Gültigkeit bzw. könnten vom Verfassungsgerichtshofaufgehoben
werden. Die Ortstafeln für die Ortschaft St. Kanzian seienaber nicht gehörig kundgemacht,da
diese nach den Bestimmungendes Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien zweisprachig
ausgeführtsein müßten, somit "St. Kanzian/Skocijan" lauten müßten. Dies sei nicht der Fall,
weshalb die Verordnungen nicht gehörig kundgemacht seien, so daß die
Geschwindigkeitsbegrenzung
von 50 km/h keine Geltunghabe. Grundsätzlichsei daher in diesem
Bereicheine Geschwindigkeitvon 100 km/h zulässiggewesen,jedenfalls aber eine solchevon 65
km/h, da die Straßenverhältnisse
eine derartigeGeschwindigkeitohneweitereszulassenwürden.
In der Folge wurde gegenmich seitensder Bezirkshauptmannschaft
Völkermarkt/Velikovec am
23.03.1995 ein Straferkenntnis erlassen, mit welchem mir neuerlich die bereits in der
seinerzeitigenStrafverfügungzur Last gelegteHandlungvorgeworfenwurde. Das Straferkenntnis
wurde mir sowohl in deutscher,als auch in slowenischerSprachezugestellt.
Gegen dieses Straferkenntnis habe ich fristgerecht in slowenischer Sprache eine Berufung
erhoben,in welcher ich im wesentlichendie Ausführungenausdem Einspruchwiederholte.
In der Folge wurde mir vom UnabhängigenVerwaltungssenatfür Kärnten ein Ladungsbescheid
zur öffentlichen mündlichen Verhandlung zugestellt, welche am 15.04.1996 stattfinden sollte.
Der Ladungsbescheid
erging nur in deutscherSprache.
Mit Schriftsatz vom 21.03.1996 habe ich beantragt mir den Ladungsbescheidin slowenischer
Sprache zuzustellen, wobei ich darauf aufmerksam machte, daß der Unabhängige
Verwaltungssenatdies bereits ohne Antrag hätte veranlassenmüssen,da das Verfahren bereits in
slowenischer Sprache geführt wird.

Gleichzeitig habe ich mitgeteilt, mich in der

Parteienvernehmung
der slowenischenSprachebedienenzu wollen.
Da mir in der Folge ein Ladungsbescheid
in slowenischerSprachenicht zugestelltwurde, bin ich
der öffentlichenmündlichenVerhandlungam 15.04.1996ferngeblieben.
Am 30.07.1996 wurde mir der nunmehr angefochteneBerufungsbescheiddes Unabhängigen
Verwaltungssenates
für Kärnten, KUVS-858/3/95, zugestellt. Mit dem angefochtenenBescheid
wurde "in Stattgebungder Berufung
dasangefochteneStraferkenntnisinfolge Unvereinbarkeit
mit der in Rechtskraft erwachsenen Strafverfügung vom 12.10.1994, Zahl: 46298/94
aufgehoben."Zur Begründungwurde sinngemäßausgeführt,die Strafverfügungvom 12.10.1994
sei in Rechtskrafterwachsen,da mein innerhalbder EinspruchsfristeingebrachtesSchreibenvom
27.10.1994 seinemInhalte nach nicht als Einspruchangesehenwerden könne. Die durch dieses
SchreibenausgelösteZustellung einer weiteren Ausfertigung der Strafverfügungin slowenischer
Sprachekomme keine normativeBedeutungzu. Nicht explizit ausgeführt,jedoch der Begründung

3

sinngemäßzu entnehmenist, daß der UnabhängigeVerwaltungssenatfür Kärnten zu dieser
Auffassung deshalb gelangte, da meine Wohnsitzgemeinde Eberndorf/Dobrla vas in der
Verordnungder Bundesregierungvom 31.05.1977, BGBI. 307, nicht als Gemeindeangeführtist,
in welcher die slowenischeSprachezusätzlichzur deutschenSpracheals Amtssprachezugelassen
ist.

111.ZULÄSSIGKElT DER BESCHWERDE:
Gegenden angefochtenenBescheidist ein weiteresRechtsmittelnicht zulässig,der Instanzenzug
ist somit ausgeschöpft.Der angefochteneBescheidwurde mir am 30.07.1996 zugestellt, die
vorliegende,am 13.8.1996zur Post gegebeneBeschwerdeist daherrechtzeitig.

IV. BESCHWERDEGRÜNDE:
Geltend gemachtwerden die Verletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtesauf
den gesetzlichenRichter, die Verletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtesauf
Gebrauch der Minderheitensprache vor Behörden, Verletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtesauf Gleichheit aller Staatsbürgervor dem Gesetzund die Verletzungvon
RechtenwegenAnwendungzweier gesetzwidrigerVerordnungen.
1.
Auszugehenist davon, daß die Verletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtesauf
ein Verfahren vor dem geseztlichenRichter auch dann vorliegt, wenn die Behördeunrechtmäßig
die Einleitung des ordentlichenVerfahrensverweigert. Eine Verletzungdes verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtesauf ein Verfahren vor dem gesetzlichenRichter muß daher auch dann
vorliegen, wenn die Behördeunrechtmäßigdie Einleitung desBerufungsverfahrens
verweigert.
Obwohl der Spruch des angefochtenenBescheidesscheinbardagegenspricht, da darin von einer
"Stattgebungder Berufung" die Redeist, hat die belangteBehördein ihrem Bescheidaber genau
dies getan. Sie ging - wie noch unten darzustellensein wird - unrechtmäßigerweise
davon aus,
daß ich kein Recht hätte vor der erstinstanzlichenBehörde die slowenische Sprache als
Amtssprachezu verwenden,so daß mein Ansuchenum Übermittlung einer slowenischsprachigen
Ausfertigung der Strafverfügung vom 27.10.1994 belanglos war und der dadurch bewirkten
Zustellung einer Ausfertigung der Strafverfügung in slowenischer Sprache keine normative
Bedeutungzukam. Daher sei auch mein in der Folge verfaßter Einspruchverspätetgewesen,so
daß die Strafverfügungvom 12.10.1994 in Rechtskrafterwachsenist. Im Ergebnis hat sich die
belangte Behörde daher mit meinen Ausführungen in der Berufung überhaupt nicht
auseinandergesetzt,sondern hat nachträglich das nach Zustellung der deutschsprachigen
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Ausfertigungder StrafverfügungdurchgeführteVerfahren aufgehobenund damit eine Rechtslage
hergestellt, als ob die deutschsprachigeAusfertigung der Strafverfügung vom 12.10.1994
rechtskräftig gewordenwäre. Dies kommt sinnigerweiseauch dadurch zum Ausdruck, daß mir
gleichzeitig mit Zustellung des angefochtenenBescheidesauch ein bereits vorab ausgefüllter
Erlagschein zwecks Bezahlung eines Betrages von S 500,-- an die Bezirkshauptmannschaft
Völkermarkt/Velikovec zugemittelt wurde. Im Ergebnis hat die belangte Behörde mir dadurch
nicht nur eine Entscheidungim Berufungsverfahren,sondernnachträglichauch die Einleitung des
ordentlichenVerfahrensbetreffenddie Strafverfügungverweigert.
Voraussetzungfür die behaupteteVerletzung des verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtes
auf ein Verfahren vor dem gesetzlichenRichter ist im vorliegendenFall jedoch, daß gleichzeitig
auch eine Verletzung des verfassungsgesetzlichgewährleistetenRechtes auf Gebrauch der
Minderheitensprache
vor Behördenvorliegt.
2.
Bereits in seinemErkenntnis VfSlg. 9744 vom 28.06.1983 hat der Verfassungsgerichtshof
u.a.
ausgeführt:
"Bietet sich dem Beschuldigtenmit Zustellung einer Ausfertigung der Strafverfügung in der
deutschen Sprache erstmalig Gelegenheit zur Wahrnehmung und Ausübung eines
verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtesauf Gebrauchdes Slowenischen,so kann er der
Behörde selbst noch in diesem Verfahrensstadium bekanntgeben,daß er sich im amtlichen
Verkehr der slowenischen Sprache zu bedienen gedenke, ohne seines aus § 16
Volksgruppengesetz
erfließendenAnspruchsauf Zumittlung des (ihm bereits in deutscherSprache
zugekommenen)Bescheidesauch in Slowenischverlustig zu gehen. Die (nicht formgebundene)
Eröffnung, sich in slowenischerSpracheverständigenzu wollen, hat nämlich die Wirkung, daß
der in RedestehendeBescheidin Handhabungdes § 16 Volksgruppengesetz
nunmehrauch in der
Volksgruppensprachezugestellt werden muß; erst mit Zustellung des Bescheides (der
Strafverfügung) in beiden Sprachen, d.h. sowohl in der Staatsspracheals auch in der
Volksgruppensprache,
liegt eine ordnungsgemäße
"Zustellung" iS des Volksgruppengesetzes
vor,
welche die Rechtsmittel-(Einspruchs-)Fristin Gang setzt. Entgegender offenbarenAuffassung
der belangtenBehördekann unter diesenhier umschriebenenVoraussetzungen
angesichtsder dem
MinderheitenschutzdienendenVerfassungsnormdes Art. 7 Z 3 Satz 1 des Staatsvertrages
von
Wien, BGBI. 152/1955,nicht gesagtwerden, daßder Zustellungeiner weiterenAusfertigungeinund desselbenBescheideskeine normative Bedeutung,mithin auch kein Einfluß auf eine schon
mit Zustellungder ersten Bescheidausfertigung
ausgelöste(Einspruchs)Frist (VfSlg. 4366/1963)
zukommt: Vielmehr beginnt die (Einspruchs-)Fristin den gedachtenFällen mit Zustellung der
zweiten Bescheidausfertigung(in der Volksgruppensprache)neu zu laufen. Freilich muß die
Bekanntgabean die Behörde(über die Inanspruchnahme
des Minderheitenrechts)"unverzüglich"
nach Erhalt der in der Staatssprache
abgefaßtenBescheidausfertigung
geschehen,wie es die auch
hier entsprechendanzuwendendeVorschrift des § 15 Abs. 1 Volksgruppengesetzausdrücklich
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und zwingendvorschreibt, soll die dargelegteRechtswirkung,die die Verpflichtung der Behörde
zur doppelsprachigenBescheidzustellung,eintreten, die allein dem Volksgruppenangehörigen
die
Ausübung seines Einspruchsrechtserst nach Kenntnisnahme des Bescheidinhaltesin der
Volksgruppensprache
ermöglicht und garantiert. "
Im vorliegendenFall liegt ein völlig gleich zu beurteilenderSachverhaltvor. Die Bekanntgabe7
Tage nach Zustellung der deutschsprachigenAusfertigung der Strafverfügung sich in diesem
Verfahren der slowenischenSprachebedienenzu wollen, muß jedenfalls noch als unverzüglich
qualifiziert werden.
Zu bemerken ist aber, daß der Sachverhaltauch dann nicht anders zu beurteilen wäre, wenn
vorher eine formlose" Anhörung" etwa durch den anzeigendenBeamtenvorliegen würde. Es
wäre denkbar, bereits gegenüberdem anzeigendenOrgan mitzuteilen, sich der slowenischen
Sprachebedienenzu wollen. Dies wäre jedoch nur dann praktisch, wenn die im zweisprachigen
Gebiet Kärntens tätigen Beamten die slowenische Sprache beherrschen würden, was
bedauerlicherweisenur in Ausnahmefällenzutrifft. Außerdem ist auf die Bestimmungdes § 13
Abs. 2 Satz 2 des Volksgruppengesetzes
hinzuweisen.Außerdem gilt es zu bedenken,daß ein
Volksgruppenangehörigerin einem Verfahrensstadiumvor Erlassung einer Strafverfügungja
nicht wissenkann, daß eine Strafverfügungerlassenwird.
Im oben angeführten Erkenntnis hat der Verfassungsgerichtshofauf eine Verletzung des
verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRechtesauf ein Verfahren vor dem gesetzlichenRichter
erkannt. Die hier in diesem Zusammenhang vorgebrachten Bedenken gegen die
Verfassungsmäßigkeitdes angefochtenen Bescheidestreffen aber nur unter der weiteren
Voraussetzungzu, daß mir ein Recht auf Verwendungder slowenischenSprachevor Behörden
zusteht.

3.
Der Begründung des angefochtenenBescheidesist zu entnehmen,daß die belangte Behörde
offenbar davon ausgeht,daß mir deshalbkein Recht auf Gebrauchder slowenischenSpracheals
Amtssprachevor Behörden zusteht, da ich nicht in einer der in § 2 der Verordnung der
Bundesregierungvom 31.05.1977, BGBI. 307, genanntenGemeindenwohnhaft bin. Dies ist
tatsächlichnicht der Fall, ich bin in der GemeindeEberndorf/Dobrlavas wohnhaft.
Dabei läßt die belangteBehördejedoch die Bestimmungendes Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
betreffend die Wiederherstellungeines unabhängigenund demokratischenÖsterreich, BGBI.
1955/152außerAcht.
Auszugehenist davon, daß der Artikel 8 B-VG, wonach die Staatsspracheder Republik die
deutscheSpracheist, durch verschiedeneMinderheitenschutzbestimmungen
eingeschränktwird.
Eine solche Einschränkungerfährt Artikel 8 B-VG insbesonderedurch Artikel 7 Z 3 des
Staatsvertragesvon Wien, wonach unter anderem in den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken
Kärntensmit slowenischeroder gemischterBevölkerungdie slowenischeSprachezusätzlichzum
Deutschenals Amtssprachezugelassenist.

6

In seinem Erkenntnis vom 12. Dezember 1987, G 55, 56, 57, 58/87 stellt der
Verfassungsgerichtshoffest, daß Artikel 7 Z 3 erster Satz des Staatsvertragesvon Wien
unmittelbaranwendbarist. Dabei zitiert der Verfassungsgerichtshof
auchausden Materialienzum
Staatsvertrag,wo es in den erläuternden Bemerkungenzur Regierungsvorlage(517 BlgNR
VII. GP., S 3) zu Artikel 7 Z 3 erster Satz heißt: "Diese Bestimmungbedarf keiner näheren
Ausführungsgesetzgebung
mehr; sie ist unmittelbaranwendbar."Der Verfassungsgerichtshof
geht
in diesemErkenntnisauch davon aus, daß sich in den in Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von
Wien bezeichnetenGebietenjedermann,der in der Spracheder Minderheit verhandelnwill, ohne
NachweisseinerZugehörigkeitzu einer Minderheit der Spracheder Minderheit bedienenkann.
Die einzige Voraussetzungfür die Anwendbarkeitder oben genanntenBestimmungenist daher,
daß die GemeindeEbemdorf/Dobrla vas, in welcher ich wohnhaft bin, in einem Verwaltungsund Gerichtsbezirkmit slowenischeroder gemischterBevölkerungliegt bzw. daß die Gemeinde
Ebemdorf/Dobrla vas slowenischeoder gemischte Bevölkerung aufweist. Ein Indiz für die
Beantwortungdieser Frage können die Ergebnisseder amtlichenVolkszählungenbilden, obwohl
diesen Ergebnissenkeine endgültige Aussagekraftzugestandenwerden kann. Zieht man diese
Ergebnissedennochzur Beurteilungheran, so habenin der GemeindeEbemdorf/Dobrla vas laut
Volkszählung1991bei einer Gesamtbevölkerung
von 5.922 Personen639 Personenoder 10,8 %
die slowenischeSpracheals Umgangssprache
angegeben,weitere 110 Personenoder 1,9 % gaben
an, die "windische" Sprache zu verwenden. Das sogenannte"Windische" ist nach eigenem
Bekundender Sprechereine Mischsprachezwischen slowenischund deutsch, objektiv gesehen
wird man es als einen slowenischenDialekt aufzufassenhaben. Dieser Personenkreiswird daher
der" gemischten Bevölkerung im Sinne des Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien
zuzuzählen sein. Bei einem Anteil von 12,6 % an slowenisch- oder gemischtsprachiger
Bevölkerungin der GemeindeEbemdorf/Dobrla vas muß davon ausgegangen
werden, daß diese
Gemeindeeine Gemeindemit slowenischeroder gemischterBevölkerungist, zumal in Artikel 7
Abs. 3 des Staatsvertragesvon Wien keine besonderenAnforderungen an die zahlenmäßige
Stärkeder Minderheit gestellt werden.
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, daß nach Auffassung des Beschwerdeführersbei der
Interpretation des Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages von Wien vom sogenannten
"Versteinerungsprinzip"ausgegangenwerden muß. Das bedeutet, daß bei der Beurteilung der
Frage, ob ein Gebiet slowenischeoder gemischteBevölkerungaufweist, von jenen Verhältnissen
auszugehenist, wie sie zum Zeitpunkt des Abschlussesdes Staatsvertrages
von Wien im Jahre
1955 herrschten. Zieht man daher die Ergebnisseder Volkszählung 1951 für die Gemeinde
Ebemdorf/Dobrla vas heran, so habenbei einer Gesamtbevölkerungvon 4.212 Personen2.010
Personenoder 47,4 % die slowenischeSprache (inkl. Windisch) verwendet. Zieht man die
Ergebnissefür den damaligenGerichtsbezirkEbemdorf/Dobrla vas heran, haben noch 54,8 %
der Bevölkerung die slowenischeSprache (inkl. Windisch) verwendet. Insgesamtmuß daher
davon ausgegangen
werden, daß zum Zeitpunkt der Erlassungdes Staatsvertrages
von Wien im
Gebiet von Ebemdorf/Dobrla vas die slowenische bzw. gemischte Bevölkerung noch die
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Mehrheit bildete. Berücksichtigtman daherdas "Versteinerungsprinzip",müßte in der Gemeinde
Eberndorf/Dobrla vas nicht nur das Slowenischeals zusätzlicheAmtssprachezugelassensein,
sondern müßten auch nach dem geltenden Volksgruppengesetz in der Gemeinde
Eberndorf/Dobrlavas sogardie topographischenAufschriften zweisprachigausgeführtsein. Will
man den Gesetzgeberndes Staatsvertragesvon Wien nicht eine bedenklicheElastizität bei der
Normierung von Grundrechten,wie es die Minderheitenschutzbestimmungen
des Artikel 7 sind,
unterstellen,ist die Interpretationsmethode
des "Versteinerungsprinzips"zwingend. Anderenfalls
müßten nämlich die Volksgruppenangehörigenständig befürchten ihrer Minderheitenrechte
verlustig zu gehen, weil sich anderePersonen,die seinerzeitebenfalls Volksgruppenangehörige
waren, zur Aufgabe ihres Volkstums entschlossenhaben. Es kann aber nicht so sein, daß die
Möglichkeit zur Ausübung von Grundrechtenvon der durch den subjektiv Berechtigtennicht
einmal beeinflußbarenEntscheidungandererPersonenabhängiggemachtwerdenkann.
Noch einmal sei darauf hingewiesen,daß Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien keine
besonderenBestimmungenüber die notwendige zahlenmäßigeStärke der Minderheiten- bzw.
Volksgruppenangehörigen
stellt. Auch in § 2 Abs. 1 Z 3 desVolksgruppengesetzes
ist von keinen
besonderenErfordernissenhinsichtlich der Zahl der Volksgruppenangehörigen
in jenen Gebieten,
in denendas Slowenischeals zusätzlicheAmtssprachezuzulassenist, die Rede. Vielmehr wird in
§ 2 Abs. 2 des Volkgruppengesetzesnormiert, daß bei der Erlassungder in Abs. 1 leg.cit.
vorgesehenenVerordnungen bestehendevölkerrechtliche Verpflichtungen zu berücksichtigen
sind, wobei hier insbesondereder Artikel 7 des Staatsvertragesvon Wien in Frage kommt.
Außerdemwird in diesemAbsatz ausgeführt,daß bei der Erlassungder besagtenVerordnungen
auf die besonderenBedürfnisseund Interessenzur Erhaltung und Sicherungdes Bestandesder
VolksgruppeBedachtzu nehmensei. Es bedarf keiner näherenErörterung, daß die Zulassungder
Volksgruppenspracheals Amtssprache eine Maßnahme zur Erhaltung und Sicherung des
Bestandesder Volksgruppedarstellt. Darausläßt sich das Prinzip ableiten, daß in Bereichen,in
denender Bestandder Volksgruppegefährdeterscheint,die Zulassungder Volksgruppensprache
als zusätzlicheAmtsspracheerst recht nicht von zahlenmäßigenBedingungenabhängiggemacht
werden darf, da ja ansonstengerade dort, wo der Bestand der Volksgruppe gefährdet ist,
Maßnahmenzur Sicherungdes Bestandesentfallen würden.
Ich habe in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas mein Recht auf Erteilung des
Elementarunterrichtesin der slowenischenMuttersprachein Anspruch genommenund ist die
Tatsache, daß die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas im Geltungsbereich des
Minderheitenschulgesetzes
für Kärnten liegt, ein weiterer Hinweis auf den zweisprachigen
Charakterdieser Gemeinde.In der GemeindeEberndorf/Dobrla vas besteht seit 90 Jahrenein
slowenischer Kulturverein, es besteht eine slowenische Bank mit 2 Filialen allein im
Gemeindegebiet,es erscheintregelmäßigeine zweisprachigeGemeindezeitungund es kandidiert
bei den Gemeinderatswahlen regelmäßig eine von
den slowenischsprachigen
Gemeindeangehörigen
getrageneListe, die derzeit 2 Mandatareim Gemeinderatstellt. Insgesamt
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betrachtetergibt sich daher, daß die GemeindeEberndorf/Dobrla vas eine Gemeindemit auch
slowenischerbzw. gemischterBevölkerungist.
Wenn es aber zutreffend ist, daß die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas eine Gemeinde mit
slowenischerbzw. gemischterBevölkerungist, müßtein der GemeindeEberndorf/Dobrlavas die
slowenischeSprachegemäßArtikel 7 Z 3 desStaatsvertrages
von Wien zusätzlichzum Deutschen
als Amtssprachezugelassensein.
Unabhängigvom Inhalt der Strafverfügungbzw. des Straferkenntnisseshat die erstinstanzliche
Behörde,die Bezirkshauptmannschaft
Völkermarkt/Velikovec, in unmittelbarer Anwendungder
Bestimmungendes Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien auf mein Ersuchen, die
Strafverfügung in slowenischerSprache zuzustellen, eine Zustellung dieser Strafverfügung in
slowenischerSprache vorgenommenund daraufuin, nachdemich Einspruch erhoben habe, in
slowenischer Sprache auch ein Straferkenntnis zugestellt. Für eine Aufuebung des
Straferkenntnisses
mit der Begründungder belangtenBehördeund für die Wiederherstellungder
Rechtslagenach Erlassungder nur deutschsprachigen
Strafverfügungbestanddaher überhaupt
kein Anlaß, vielmehr hätte sich die belangteBehördeinhaltlich mit den Ausführungenin meiner
Berufungauseinandersetzen
müssen.
4.
Sollte es jedoch richtig sein, daß die Verordnung der Bundesregierungvom 31.05.1977, BGBI.
307 einer unmittelbarenAnwendbarkeitder Bestimmungendes Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien entgegensteht,ist dem angefochtenenBescheidauch anzulasten,daß er sich auf eine
verfassungswidrigeVerordnungbzw. auf ein verfassungswidriges
Gesetzstützt.
In seinemAbschnitt V enthält das als Ausführungsgesetzzu Artikel 7 des Staatsvertrages
von
Wien zu wertendeBundesgesetz
vom 7. Juli 1976 über die Rechtsstellungvon Volksgruppenin
Österreich(Volksgruppengesetz),BGBI. 1976/396idF BGBI. 1988/24, ausführlicheRegelungen
über die Amtssprache. Es nennt jene Behörden und Dienststellen, vor denen eine
Minderheitenspracheals zusätzlicheAmtssprachezugelassenist, nicht namentlich, sondernsieht
die Festlegungder in BetrachtkommendenStellen in einer besonderenDurchführungsverordnung
vor (§ 2 Abs. 1 Z 3). Für die slowenischeSpracheist dies die Verordnungder Bundesregierung
im Einvernehmen mit dem Hauptausschußdes Nationalrates vom 31. Mai 1977 über die
Bestimmungder Gerichte, Verwaltungsbehördenund sonstigen Dienststellen, vor denen die
slowenischeSprache zusätzlich zu der deutschenSprache als Amtssprachezugelassenwird,
BGBI. 1977/307.
§ 2 der genannten Verordnung bestimmt unter anderem, daß im politischen Bezirk
V ölkermarkt/Velikovec die slowenische Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache als
Amtssprache vor den Gemeindebehörden und Gemeindedienststellender Gemeinden
Bleiburg/Pliberk, nunmehr auch Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku, Eisenkappel-
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Vellach/ZeleznaKapla-Bela, Globasnitz/Globasnica,Neuhaus/Suhanach Abs. 1 sowie in der
GemeindeSittersdorf/Zitaravas nach Abs. 2 zugelassenist. Negativ betrachtetbedeutetdies, daß
in allen im § 2 der genanntenVerordnung nicht genanntenGemeindendes politischen Bezirkes
Völkermarkt/Velikovec, darunter auch in der GemeindeEberndorf/Dobrla vas, die slowenische
Sprachenicht zusätzlichzur deutschenSpracheals Amtssprachezugelassenist.
Wenn jedoch der Nachweis gelingt, daß auch weitere Gemeinden des politischen Bezirkes
V ölkermarkt/Velikovec slowenischeoder gemischteBevölkerungaufweisen,so wäre nachArtikel
7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien auch in diesenGemeindendie slowenischeSprachezusätzlich
zum Deutschenals Amtssprachezuzulassen.Unter Hinweis auf die obigen Ausführungenist aber
davon auszugehen, daß auch die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas eine Gemeinde mit
slowenischerbzw. gemischtsprachigerBevölkerungist. Da dieseGemeindeim § 2 der erwähnten
Verordnung nicht

genannt ist,

steht §

2

der Verordnung im

Widerspruch zur

Verfassungsbestimmung
desArtikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien.
In diesemZusammenhangist auch darauf hinzuweisen,daß in Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien auf Verwaltungs- und Gerichtsbezirkeabgestelltwird. Im Gegensatzdazu stellt die
Amtssprachenverordnung
jedoch auf Gemeindenund gar lediglich auf Gemeindeteileab. Es stellt
sich daher auch die Frage, ob es zulässigist, Gemeindenunter den Begriff "Verwaltungs- oder
Gerichtsbezirke" im Sinne des Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien zu subsumieren.
Dagegen spricht der Einwand, daß in diesem Fall das Territorium, in dem die
Minderheitenschutzbestimmungen
des Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien Wirksamkeit
haben sollen, in bedenklicher Art und Weise aufgesplittert wird. So ist beispielsweisein vier
Nachbargemeindender Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas das Slowenische als zusätzliche
Amtssprachezugelassen,in zwei weiteren Nachbargemeinden
jedoch nicht. Allein innerhalbdes
Bezirkes Völkermarkt/Velikovec lassen sich nach der Intensität des Minderheitenschutzesvier
Kategorienvon Gemeindenbilden: Gemeinden,in denendie Volksgruppenangehörigen
lediglich
das Recht auf Erteilung des Elementarunterrichtesin ihrer Muttersprachehaben, Gemeinden,in
denendie Volksgruppenangehörigen
außerdemdas Rechtauf Verwendungihrer Sprachevor dem
zuständigenBezirksgerichthaben, Gemeinden,in denen den Volksgruppenangehörigen
darüber
hinausauch das Recht auf Verwendungihrer Sprachevor dem Verwaltungsbehördenhabenund
schließlich Gemeinden, in denen den Volksgruppenangehörigennach der Verordnung der
Bundesregierung vom 31.05.1977 über die Bestimmung von Gebietsteilen, in denen
topographischeBezeichnungenin deutscherund slowenischerSpracheanzubringensind, BGBI.
1977/306, auch das Recht auf zweisprachige topographische Bezeichnungenzusteht. Der
politische Bezirk Völkermarkt/Velikovec oder zumindest das Jauntal/Podjunawird von der
Bevölkerungjedoch als ein einheitliches Gebiet aufgefaßt. Die erwähnte Zersplitterung in der
Intensität des Minderheitenschutzesführt dazu, daß bereits bei einem Umzug innerhalb dieses,
von der Bevölkerungals Einheit aufgefaßtenGebietes,ein Volksgruppenangehöriger
wesentliche
verfassungsmäßiggewährleisteteMinderheitenschutzrechteverlieren oder auch dazugewinnen
kann. Unter Berücksichtigung des Gleichheitsgrundsatzeserscheint die Bildung von
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unterschiedlichen "Kategorien" von V olkgsruppenangehörigeninnerhalb eines politischen
Bezirkesbedenklich, und weil sachlichnicht gerechtfertigt,verfassungswidrigzu sein. Vielmehr
wird der Wortlaut des Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien dahingehendzu interpretieren
sein, daß unter "Verwaltungs- und Gerichtsbezirken"eben politische Bezirke oder zumindest
Gerichtsbezirkezu verstehensind. Ist aber der Wortlaut desArtikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von
Wien dahingehend zu interpretieren, dann müßte die slowenische Sprache im gesamten
politischen Bezirk Völkermarkt/Velikovec als zusätzlicheAmtssprachezugelassensein, weil der

politischeBezirk Völkermarkt/V
elikovecjedenfallsein Gebietist, das auch slowenische
bzw.
gemischtsprachige
Bevölkerungaufweist.
Bei der Erlassung des angefochtenen Bescheides wurde

§

2

der

Slowenischen

Amtssprachenverordnung,
BGBI. 1977/307,angewendetund wurde ich daherwegenAnwendung
einer gesetzwidrigenVerordnungin meinenverfassungesetzlich
gewährleistetenRechtenverletzt.
Bei der Erlassung des angefochtenenBescheideswar jedoch auch § 2 Abs. 1 Z 3 des
Volksgruppengesetzes, BGBI. 1976/396 idF BGBI 1988/24, anzuwenden, der die
Verordnungsermächtigungenthält, die Behörden und Dienststellen, bei denen zusätzlich zur
deutschenAmtssprachedie Verwendungder Spracheeiner Volksgruppe zugelassenwird, durch
Verordnungender Bundesregierungim Einvernehmenmit dem Hauptausschuß
des Nationalrates
und nach Anhörung der in Betracht kommenden Landesregierungfestzulegen. Mit dieser
Verordnungsermächtigung erhält
die
Bundesregierung die
Möglichkeit,
durch
Nichtberücksichtigungvon Gemeindenmit slowenischeroder gemischtsprachigerBevölkerung
bei der Erlassung der Verordnung das verfassungsgesetzlichgewährleistete Recht auf
Verwendung der slowenischenSprache als Amtssprache im Sinne des Artikel 7 Z 3 des
Staatsvertrages
von Wien einzuschränken.
In seinemBeschlußzur Einleitung einesGesetzesprüfungsverfahrens
vom 16. Dezember1986, B
817/95 führte der Verfassungsgerichtshof
unter anderemaus, daß es zulässigsei, den Artikel 7 Z
3 des Staatsvertragesvon Wien innerstaatlich in der Weise durchzuführen, daß durch eine
innerstaatlicheRechtsnormjene Verwaltungs-und Gerichtsbezirkekonkretisiertwerden, in denen
der Gebrauchder slowenischenSpracheals Amtssprachenebendem Deutschenzugelassenist.
Eben dies ermögliche auch § 2 des Volkgsruppengesetzes.
Es sei aber mit Artikel 7 Z 3 des
Staatsvertrages
von Wien unvereinbar,wenn es der verordnungserlassenden
Behördeüberlassen
wäre, durch die Konkretisierung im Ergebnis jene Volksgruppen von der Verwendung ihrer
Minderheitensprache
als Amtsspracheauszuschließen,
denenin Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien ein diebezüglichesverfassungsgesetzlich
gewährleistetesRecht eingeräumt wurde.
Ebensomuß esjedoch mit Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien unvereinbarsein, wenn es
der verordnungserlassenden
Behörde überlassenwäre, durch die Konkretisierung Teile von
Volkgsruppenvon der Verwendungihrer Minderheitenspracheals Amtsspracheauszuschließen,
obwohl diese Teile von Volksgruppenin einem slowenisch-oder gemischtsprachigen
Gebiet im
SinnedesArtikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien beheimatetsind.
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Wie oben dargelegt, ist dies im Fall der MarktgemeindeEberndorf/Dobrlavas geschehen.Auch
§ 2 Abs. 1 Ziff. 3 des Volksgruppengesetzes
steht daher im Widerspruchzum Artikel 7 Abs. 3
des Staatsvertragesvon Wien, der deutlich auf die Gebiete mit slowenischer oder
gemischtsprachigerBevölkerung verweist und keine Möglichkeit bietet, den territorialen
Geltungsbereichdieser Bestimmungeinzuschränken.Die Ermächtigung, im Verordnungswege
den territorialen Geltungsbereichvon Grundrechten einzuschränken,widerspricht auch dem
Legalitätsprinzipund ist ausdiesemGrundeverfassungswidrig.

5.
Der angefochtene Bescheid verletzt mich aber auch in meinem verfassungsgesetzlich
gewährleistetenRecht auf Gleichheit aller Staatsbürgervor dem Gesetz. Auch wenn man die
Auffassung, daß bei der Interpretationder Bestimmungendes Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien vom "Versteinerungsprinzip"auszugehenist und zur Beurteilung der Frage, welche
Gebieteeine slowenischebzw. gemischteBevölkerungaufweisen,die Verhältnissezum Zeitpunkt
des Abschlussesdes Staatsvertrages
heranzuziehensind, nicht teilen sollte, ergibt sich, daß etwa
die GemeindeRosegg/Rozekeine amtlich anerkanntezweisprachigeGemeindeist, obwohl sie
laut Volkszählung 1991 einen slowenischsprachigenBevölkerungsanteilvon 7,8 % aufweist,
wogegen die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas als nicht amtlich anerkannte zweisprachige
Gemeindelaut Volkszählung 1991 einen slowenischsprachigen
Bevölkerungsanteilvon 12,6 %
aufweist. Auch weitere amtlich anerkanntezweisprachigeGemeinden,etwa Ebental/Zrelec(5,2
%) und Ferlach/Borovlje (10 %), weisen laut Volkszählung 1991 einen geringeren
slowenischsprachigenBevölkerungsanteilauf als die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas. Es ist
sachlich nicht gerechtfertigt, in einer Gemeinde mit einem höheren slowenischsprachigen
Bevölkerungsanteildas Slowenischeals Amtsspracheim Gegensatzzu Gemeindenmit einem
niedrigerenslowenischsprachigen
Bevölkerungsanteilnicht zuzulassen.
6.
Aber selbst wenn man die Frage offen läßt, ob die GemeindeEberndorf/Dobrla vas nun eine
Gemeinde mit slowenischer bzw. gemischter Bevölkerung ist, ergibt sich, daß mich der
angefochteneBescheidin meinemverfassungsgesetzlich
gewährleistenRechtauf Verwendungder
slowenischen Sprache als Amtssprache verletzt. Die belangte Behörde hat nämlich in
unrechtmäßigerWeise von ihrem Ermessen,welches ihr mit § 3 Abs. 2 der Verordnung der
Bundesregierungvom 31.05.1977, BGBI. 307, eingeräumtwird, nicht Gebrauchgemacht.Nach
dieser Bestimmungkönnen im Sinne der Zielsetzungdes § 1 des Volksgruppengesetzes,
BGBI.
Nr. 396/1976, u.a. vor der BezirkshauptmannschaftVölkermarkt/Velikovec auch andere
Personen(nämlich solche, die nicht in einer amtlich anerkanntenzweisprachigenGemeinde
wohnhaft sind, insbesonderesolche, die der deutschenSprachenicht hinreichend mächtig sind)
die slowenischeSprache als Amtssprachegebrauchen.Die Zielsetzung des § 1 Abs. 1 des
Volksgruppengesetzes
lautet:
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"Die Volksgruppen in Österreich und ihre Angehörigengenießenden Schutz der Gesetze;die
Erhaltung der Volksgruppenund die Sicherungihres Bestandessind gewährleistet.Ihre Sprache
und ihr Volkstum sind zu achten."
Im SinnedieserZielsetzunghat die erstinstanzlicheBehörde,nämlich die Bezirkshauptmannschaft
Völkermarkt/Velikovec, die Verwendungdes Slowenischenals Amtsspracheim vorliegendenFall
zugelassen,obwohl die GemeindeEberndorf/Dobrlavas keine amtlich anerkanntezweisprachige
Gemeinde ist. Die belangte Behörde hat jedoch in Verkennung der Zielsetzung des
Volksgruppengesetzes
eben die Zulassungdes Slowenischenals Amtsspracheim vorliegenden
Fall zum Anlaß genommen,das in slowenischerSprachezugestellteStraferkenntnisaufzuheben
und auszusprechen,daß die seinerzeitige nur deutschsprachigeStrafverfügung rechtskräftig
gewordenist. Wenn die belangteBehördetrotz der Zielsetzungdes § 1 desVolksgruppengesetzes
dies weiters noch "in Stattgebungder Berufung" getan hat, kann man diese Vorgangsweisenur
als VerhöhnungdesAntragstellersbezeichnen.
Hinzuweisen ist auch darauf, daß der UnabhängigeVerwaltungssenatfür Kärnten damit von
seiner eigenen Rechtssprechungabgeht. Laut Bescheid KUVS-21/1/1992 hat nämlich der
UnabhängigeVerwaltungssenatfür Kärntendie Zulassungdes Slowenischenals Amtssprachevor
der BezirkshauptmannschaftVillach-Land/Beljak-dezelafür einen Bürger der nicht amtlich
anerkanntenzweisprachigenGemeindeFeistritz an der Gail/Bistrica na Zilji bejaht. Nicht anders
wäre der Sachverhalt im Verhältnis nicht amtlich anerkannte zweisprachige Gemeinde
Eberndorf/Dobrlavas - Bezirkshauptmannschaft
Völkermarkt/Velikovec
zu beurteilengewesen.
Diese Rechtsauffassung
der belangtenBehördewiderspricht auch der bislang herrschendenLehre
zur Interpretation des Volksgruppengesetzes
und der hiezu ergangenenVerordnungenin bezug
auf die Kärntner Slowenen. Unkart/Glantschnig/Ogrishaben hinsichtlich der Möglichkeit der
Verwendungdes Slowenischenals Amtssprachevor Bezirkshauptmannschaften
ausgeführt:"Was
die Behörden der staatlichen Verwaltung anlangt, wird von den Bezirkshauptmannschaften
Klagenfurt, Villach und Völkermarkt ausgegangen.
JederösterreichischeStaatsbürger,für den die
örtliche Zuständigkeit dieser Behörden gegeben ist, kann bei ihnen das Slowenische als
Amtssprachein Anspruch nehmen. Er kann dies aber auch bei allen Verwaltungsbehördenund
Dienststellen Kärntens, sei es in einem erstinstanzlichen Verfahren oder im
Rechtsmittelverfahren,deren Sprengeloder Amtsbereichganz oder teilweise mit einer der drei
Bezirkshauptmannschaftenzusammenfällt. Während bei allen Verwaltungsbehörden und
Dienststellen das Slowenische sowohl im behördlichen als auch in privatwirtschaftlichen
Angelegenheiten verwendet werden kann, ist diese Möglichkeit bei den Post- und
Eisenbahnbehörden
im Lande nur auf behördlicheAngelegenheitenund beim Militärkommando
auf Angelegenheitendes militärischen Ergänzungswesens
beschränkt.Insgesamthandelt es sich
hier um 60 Bundes- und Landesbehördenbzw. Dienststellen, die durch ihre Sprengel bzw.
Amtsbereichesicherstellen,daß 99,5 % der in ihrem autochthonenSiedlungsbereichlebenden
Kärntner Slowenen vor allen nur überhaupt in Betracht kommendenVerwaltungsbehördenin
Kärnten ihre Mutterspracheals Amtsspracheverwendenkönnen." (vgl. Unkart/Glantschnig/Ogris
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-

1984: Zur Lage der Slowenen in Kärnten. Die slowenische Volksgruppe und die
Wahlkreiseinteilung1979 - eine Dokumentation.Klagenfurt, Seite 78 t). Die Autoren belegen
diese Ansicht

auch durch

eine

Karte,

in

welcher der

gesamte Bereich der

Bezirkshauptmannschaften
Völkermarkt/Velikovec, Klagenfurt/Celovec und Villach/Beljak als
Gebiet eingezeichnetist, in welchem vor Bezirkshauptmannschaften
das Slowenischezusätzlich
zur deutschenAmtssprachezugelassenist (vgl. Karte 21, Seite300 des obenzitierten Werkes).

7.
Wenn man schließlich offen läßt, ob die GemeindeEberndorf/Dobrla vas eine slowenisch-bzw.
gemischtsprachigeGemeinde ist, wenn man auch offen läßt, ob die Nichtzulassung des
Slowenischenals Amtssprachefür Bürger der GemeindeEberndorf/Dobrla vas gleichheitswidrig
ist, wenn gleichzeitig in anderen Gemeinden mit einem geringerem slowenischsprachigen
Bevölkerungsanteildas Slowenischeals Amtssprachezugelassenist und wenn man auch die
Ermessensausübung
der belangten Behörde im Hinblick auf § 3 Abs. 2 der Slowenischen
Amtssprachenverordnung
als im Rahmendes Ermessensspielraumes
erachtet,ergibt sich dennoch
die Verfassungswidrigkeit des angefochtenen Bescheides infolge Anwendung einer
gesetzeswidrigenVerordnung. In diesem Fall wäre nämlich zu berücksichtigen, daß die
Verordnung der Bundesregierungvom 24. April 1990 über die Bestimmung der Gerichte,
Verwaltungsbehördenund sonstigenDienststellen, vor denen die kroatische Sprachezusätzlich
zur deutschenSpracheals Amtssprachezugelassenwird, BGBI. 1990/231idF BGBI. 1991/6 auf
derselbengesetzlichenund verfassungsmäßigenBasis ergangen ist, wie die Verordnung der
Bundesregierungvom 31. Mai 1977 über die Bestimmungder Gerichte, Verwaltungsbehörden
und sonstigenDienststellen,vor denendie slowenischeSprachezusätzlichzur deutschenSprache
als Amtssprache zugelassenwird, BGBI. 1977/307. Beide Veordnungen können nur als
Ausführungsnormenzum Volksgruppengesetzund zum Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon
Wien verstandenwerden.
§ 3 der "KroatischenAmtssprachenverordnung"lautet:
"Die kroatischeSprachewird zusätzlichzur deutschenSpracheals Amtssprachezugelassenvor:
1.
2. den Bezirkshauptmannschaften
Eisenstadt
-Umgebung,Güssing, Mattersburg,Neusiedl
am See,Oberpullendorfund Oberwart."
§ 3 der slowenischenAmtssprachenverordnung
lautet hingegen: "Die slowenischeSprachewird
zusätzlichzur deutschenSpracheals Amtssprachefür Personen(§ 1), die in einer der in § 2
genanntenGemeindenwohnhaft sind, zugelassenvor: 1.
2. den Bezirkshauptmannschaften
Villach-Land, Klagenfurt-Land- mit Ausnahmeder Expositur Feldkirchen- und Völkermarkt."
Währenddaher in Kärnten vor den in der VerordnungangeführtenBezirkshauptmannschaften
die
slowenischeSpracheals Amtssprachenur für Personenzugelassenist, die in einer der amtlich
anerkannten zweisprachigen Gemeinden wohnhaft sind, ist im Burgenland vor den
Bezirkshauptmannschaften
die kroatische Sprache als Amtssprache für sämtliche Personen
zugelassen,unabhängigdavon, ob sie in einer amtlich anerkanntenzweisprachigenGemeinde
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oder sonstwowohnhaft sind. BeideVerordnungensind aber wie erwähntauf Grundlagedesselben
Gesetzesund derselbenVerfassungsbestimmung
ergangen. Für eine Differenzierung zwischen
dem BurgenländischenKroaten und den Kärntner Slowenen hinsichtlich der Zulassung ihrer
Volksgruppensprachevor den Bezirkshauptmannschaften
als Amtsspracheläßt sich aber wohl
keine wie auch immer geartetesachlicheRechtfertigungfinden. Allenfalls wäre im Verhältnisder
beiden Amtssprachenverordnungendie umgekehrte Vorgangsweise vertretbar, zumal die
Burgenländischen Kroaten bekanntlich eher geschlossen in kroatischsprachigen Dörfern
beheimatet sind, wogegen die Kärntner Slowenen über das gesamte zweisprachige Gebiet
Kärntens verteilt in Streulage siedeln. Es wird daher angeregt, ein Normprüfungsverfahren
hinsichtlich der Passage"für Personen(§ 1), die in einer der in § 2 genanntenGemeinden
wohnhaft sind", in § 1 der Verordnung BGBI. 1977/307und, da in der Folge sinnwidrig, auch
hinsichtlich des gesamten § 3 Abs. 2 der genannten Verordnung, einzuleiten und diese
Bestimmungenals verfassungswidrigwegenVerletzungdesGleichheitsgrundsatzes
aufzuheben.

8.
Hinzuweisen ist auf die Bestimmungen des § 16 des Volksgruppengesetzes,wonach
Entscheidungen
und Verfügungen(einschließlichder Ladung), die zuzustellensind und die in der
Spracheeiner Volksgruppe eingebrachteEingaben oder Verfahren betreffen, in denen in der
Spracheder Volksgruppe bereits verhandelt worden ist, in dieser Sprache und in deutscher
Sprache auszufertigen sind. Im gegenständlichenVerfahren wurde nach Erlassung der
Strafverfügungdas Verfahren bereits in slowenischerSprachegeführt. Dennochhat die belangte
Behördedie Ladung zur mündlichenVerhandlungam 15.04.1996lediglich in deutscherSprache
ausgefertigt und auch nach dem ausdrücklichen Ersuchen um eine slowenischsprachige
Ausfertigung der Ladung eine slowenischsprachige
Ausfertigung nicht zugestellt. Gemäß § 17
Abs. 1 des Volksgruppengesetzes
gilt der Anspruch derjenigenPartei auf rechtlichesGehör als
verletzt, zu deren Nachteil ein Verstoß gegen die Bestimmungendes Volksgruppengesetzes
geschehenist. Ich wurde daher auch deshalb in meinem Grundrecht auf rechtliches Gehör
verletzt, weil mir der Ladungsbescheidzur öffentlichen mündlichen Verhandlung für den
15.04.1996um 11.30 Uhr nicht in slowenischerSprachezugestelltwurde.

9.
Die belangteBehördehat sich mit dem eigentlichenInhalt der BerufunggegendasStraferkenntnis
der BezirkshauptmannschaftVölkermarkt vom 23.03.1995, Zahl 46.298/94 überhaupt nicht
auseinandergesetzt.
Der Ordnung halber sei daher wiederholt, daß ich der Auffassungbin, daß
ich am 06.09.1994 um 17.25 Uhr als Lenker des KraftfahrzeugesK-180.903 auf der St.
Kanzianer LandesstraßeL 116 in St. Kanzian/Skocijanauf Höhe des HausesHaupstraße38,
indem ich eine Geschwindigkeitvon 65 km/h eingehaltenhabe, keine Verwaltungsübertretung
begangenhabe. Für die GemeindeSt. Kanzian/Skocijantrifft es in noch weit höheremAusmaße
als für die GemeindeEberndorf/Dobrla vas zu, daß es sich dabei um eine slowenisch-bzw.
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gemischtsprachigeGemeindehandelt. Nach den Ergebnissender Volkszählung 1991 weist die
GemeindeSt. Kanzian/Skocijaneinen noch höherenAnteil an slowenischsprachiger
Bevölkerung
auf, als die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas. Die Gemeinde St. Kanzijan/Skocijan hat laut
Volkszählungsergebnis1991 einen slowenischsprachigenBevölkerungsanteil von 16,4 %
aufgewiesen, somit einen in bezug auf die Gesamtbevölkerung um 4 % höheren
slowenischsprachigenBevölkerungsanteilals die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas. Nach den
Bestimmungendes Artikel 7 Z 3 des Staatsvertrages
von Wien sind in Gebietenmit slowenischer
bzw. gemischtsprachigerBevölkerung die topographischenAufschriften zweisprachig
aufzustellen.Was für die Möglichkeit der Verwendungdes Slowenischenals Amtssprachegilt,
gilt nach den Bestimmungendes Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien auch für die
zweisprachigentopographischenAufschriften, der Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien
macht diesbezüglich keinen Unterschied. Wenn in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas das
Slowenische als Amtssprache zuzulassen wäre, muß dies aufgrund des höheren
slowenischsprachigen
Bevölkerungsanteiles
noch weit eher für die GemeindeSt. Kanzian/Skocijan
gelten. Nichts anderesergibt sich aber auch in bezug auf die zweisprachigentopographischen
Bezeichnungen.
Man könnte lediglich einwenden,daß kein subjektivesRecht auf zweisprachigetopographische
Aufschriften bestehtund daß insbesondereich selbstals Gemeindebürgervon Eberndorf/Dobrla
vas keinen Anspruch auf eine zweisprachigeOrtstafel in St. Kanzian/Skocijanhabe. Man könnte
weiters einwenden,daß die Verpflichtung zur Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit
von 50 km/h sich bereits daraus ergibt, daß die Ortstafel die "blaue Umrandung" aufweist,
unabhängigvom Wortlaut der Beschriftungder Ortstafel.
Dem ist allerdings entgegenzuhalten,daß die Verordnung nur dann bindend sein kann, wenn sie
ordnungsgemäß
kundgemachtwurde. Wenn nach der Verfassungsbestimmung
des Artikel 7 Z 3
des Staatsvertrages
von Wien hinsichtlich von Ortstafeln im slowenisch-bzw gemischtsprachigen
Gebiet eine zweisprachigeBeschriftungvorgesehenist, dann sind nicht zweisprachigbeschriftete
Ortstafeln eben nicht ordnungsgemäß kundgemacht. Zur Frage der diesbezüglichen
Beschwerdelegitimationist zu bemerken,daß bei einer anderslautendenInterpretation man zum
Ergebnis gelangt, daß die Bestimmung des Artikel 7 Z 3 des Staatsvertragesvon Wien
hinsichtlich der zweisprachigentopographischenAufschriften überhauptkein subjekt-öffentliches
Recht enthält. Allenfalls könnte bei einer solchen Interpretation diese Bestimmung eine Art
kollektives Rechtder Volksgruppeenthalten,wobei sich dann allerdingsdie Frage stellt, wer zur
Geltendmachungeines solchenkollektiven Rechtesberechtigt wäre. Zur Zeit hat keine einzige
Volksgruppenorganisation
einen öffentlich-rechtlichenS.tatusoder eine Art "Verbandsklagerecht".
Man kann den Gesetzgeberndes Staatsvertragesvon Wien wohl nicht unterstellen, daß sie
nichteinklagbareMinderheitenschutzbestimmungen
schaffen wollten. Aus diesen Gründen wird
weiters angeregt, ein Normprüfungsverfahreneinzuleitenund die als Verordnung zu wertenden
Ortstafelnvon St. Kanzian (auch St. Kanzian Klopeiner See)aufzuheben,weil sie nicht gehörig
kundgemachtist. Ebenso wird angeregt ein Normprüfungsverfahrenbetreffend den Wortlaut
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"(1/4)" in § 2 Abs. 1 Z 2 des Bundesgesetzes
vom 07.07.1976 über die Rechtsstellungvon
Volksgruppen in Österreich einzuleiten, da dieses zahlenmäßige Erfordernis in der
Verfassungsbestimmung
desArtikel 7 Z 3 desStaatsvertrages
von Wien keine Deckungfindet.

v
Es wird sohingestellt der

ANTRAG
der Verfassungsgerichtshof
möge
a.)
den angefochtenenBescheidwegen Verletzung verfassungsgesetzlich
gewährleisteterRechteund
wegenAnwendungeiner rechtswidrigengenerellenNorm als verfassungswidrigaufheben;
b.)
ebensodie Strafverfügungder Bezirkshauptmannschaft
Völkermarkt/Velikovec vom 12.10.1994,
Zahl 46.298/94, wegen Verletzung verfassungsgesetzlich
gewährleisteterRechte und wegen
Anwendungeiner rechtswidrigengenerellenNorm als verfassungswidrigaufuebenund

c.
den Rechtsträgerder belangtenBehördein den Kostenersatzverfallen, wobei im Sinne des § 27
letzter Satz VerfGG Kostenzuspruchfür alle regelmäßig anfallenden Kosten zuzüglich USt.
begehrtwird.

Mag. Rudolf VOUK

Klagenfurt/Celovec,am 9.8.1996
Vouk.dok/96
Mag.V/R

An Kosten werden verzeichnet:

Verfasse Beschwerde
20 % USt.
Bundesstempel

S 15.000,-S 3.000,--

SUMME

S 18.540.--

S
-

540
-

._,

--
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