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40 Jahre 
grilc vouk škof 

Am 1. Juli 1979 nahm die Rechtsanwaltskan-
zlei grilc vouk škof ihre Tätigkeit auf.  
Dr. Matthäus Grilc hat an diesem Tag an 

der Adresse, wo die Kanzlei noch heute ihre Räum-
lichkeiten hat, in einem kleinen Zimmer, seine 
Rechtsanwaltskanzlei eröffnet. Zuvor war Dr. Grilc 
Rechtsanwaltsanwärter bei Dr. Janko Tischler, dem 
damaligen Doyen der Rechtsanwälte der Kärntner 
Slowenen. Gleichzeitig war Matthäus Grilc aber auch 
Vorsitzender des Rates der Kärntner Slowenen. In 

den 1970er Jahren, welche für die Minderheit sehr 
turbulent waren, hat er teilweise gemeinsam mit 
Dr. Franci Zwitter, dem Vorsitzenden des Zentral-
verbandes der Kärntner Slowenen, welcher ebenso 
Rechtsanwalt war, die Aktivisten der Kärntner Slowe-
nen vertreten, welche in einigen Aufsehen erregen-
den Aktionen auf die noch immer nicht umgesetzten 
Rechte der slowenischen Minderheit aufmerk sam 
gemacht hatten. Gleichzeitig hatte und musste  
Dr. Matthäus Grilc, als Vorsitzender des Rates der 
Kärntner Slowenen und politischer Vertreter der 
Kärntner Slowenen, gute Kontakte zum ehemaligen 
Jugo sla wien pflegen. 
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Marktwirtschaft ausstieg. Er brachte sich aktiv in den 
äußerst interessanten Prozess der Entstehung eines ne-
uen Rechtssystems ein. So konnte er die Gründung der 
ersten privatrechtlichen Gesellschaften in Slowenien 
begleiten und war Mitautor der ersten slowenischen 
Literatur auf diesem Rechtsgebiet. Er begleitete zahlre-
iche österreichische Unternehmen in das ihnen damals 
völlig unbekannte Slowenien, aber auch Kroa tien.

Gleichzeitig begleitete Dr. Matthäus Grilc, welcher 
noch immer Vorsitzender des Rates der Kärntner 
Slowenen war, die Republik Slowenien aktiv auf 
ihrem Weg in die Unabhängigkeit. Die Rechtsanwalt-
skanzlei Grilc & Grilc, wie sie sich damals nannte, 
hat zum Beispiel das Verfahren geführt, welches es er-
möglichte, dass das Generalkonsulat des ehemaligen 
Jugoslawiens in Klagenfurt zum slowenischen Kon-
sulat wurde, was keinesfalls selbstverständlich war. In 
der Zeit der Unabhängigkeit Sloweniens gaben sich 
viele später namhafte Vertreter der slowenischen Po-
litik und Wirtschaft in der Kanzlei Grilc und auch 
bei Grilc zu Hause buchstäblich die Türklinke in die 
Hand.

Die Selbstständigkeit Sloweniens hat wesentlich den 
Tätigkeitsbereich der damaligen Kanzlei Grilc & 
Grilc erweitert. Es war nun möglich in Slowenien zu 
investieren. Österreichische Unternehmen konnten 
in Slowenien Niederlassungen gründen. Der Um-
fang der grenzüberschreitenden Tätigkeit hat sich 
wesentlich erhöht und somit auch die Arbeit der 
Rechtsanwaltskanzlei. Trotzdem aber blieben gewisse 

Hindernisse: Ein österreichischer Exekutionstitel war 
in Slowenien nicht exekutierbar und umgekehrt, ab-
gesehen von kleineren Ausnahmen wie zum Beispiel 
die Exekution von Verfahrenskosten oder des Un-
terhaltes. Jeder, der im Grenzgebiet in beiden Syste-
men rechtsberatend tätig sein wollte, musste beide 
Rechtssysteme kennen.

1991 trat Mag. Rudolf Vouk, zunächst als Rechts-
anwaltsanwärter und 1997 als Rechtsanwalt, in die 
Kanzlei ein. Die bisherigen Schwerpunkte der Kanzlei 
blieben bestehen. Vouk hat zusätzlich einen starken 
Fokus auf das Verfassungs- und Verwaltungs recht, 
sowie Sozialrecht gelegt. Dies war einerseits den Zeit-
umständen geschuldet. Vouk trat in die Kanzlei zu 
einem Zeitpunkt ein, als im ehemaligen Jugoslawien  
gerade der Krieg ausbrach und täglich zahlreiche 
Flüchtlinge, vor allem aus Bosnien, Rechtsbeistand 
benötigten, da sie der deutschen Sprache nicht mäch-
tig waren. Die Kanzlei Grilc & Grilc war einer jener 
Orte, wo sie in ihrer Muttersprache Informationen 
erlangen konnten. Damit ging einher, dass die Anzahl 
der Verwaltungsverfahren und sozialversicherungs-
rechtlichen Verfahren zunahm, ebenso die Verfahren 
zur Erlangung der Staatsbürgerschaft, pensionsrecht-
liche Angelegenheiten, Familienbeihilfen sowie die 
grenzüberschreitende Anerkennung von Dokumen-
ten. Vouk war zu diesem Zeitpunkt auch Gemein-
derat in seiner Heimatgemeinde Eberndorf/Dobrla 
vas, sodass sich sein Tätigkeitsbereich auch wegen 
seiner Kenntnisse des Gemeinderechts und der da-
mit zusammenhängenden Bereiche, wie zum Beispiel 

Üblicherweise muss sich ein Anwalt, bevor er den 
Schritt in die Selbstständigkeit wagt, ein gewisses 
Kapital, nicht in Form von Geld, sondern in Form 
von Mandanten, welche er in Zukunft vertreten wird, 
sichern. Dies können Banken, Versicherungen oder 
größere Unternehmen sein, welche den Anwalt stän-
dig mit Fällen betrauen, oder aber der Anwalt ist der 
einzige Anwalt in einem kleinen Ort und sichert sich 
so seine Mandanten. 

Bei Matthäus Grilc war dies etwas anders: Als poli-
tischer Vertreter der Kärntner Slowenen war er die-
sen bekannt und genoss ihr Vertrauen, sodass sie ihn 
auch mit den rechtlichen Problemen des täglichen 
Lebens betrauten. Dies waren Grenzstreitigkeiten, 
Verkehrsunfälle, Ehrenbeleidigungen, Ehescheidun-
gen, Hofübergaben, Kaufverträge usw. Aber auch ei-
nige – wenn auch nur wenige – Deutschsprachige, 
entschlossen sich Dr. Grilc zu betrauen. Sie kannten 
ihn als Vertreter der Minderheit und wussten, dass ihr 
Anliegen und ihre Interessen bei Dr. Grilc in guten 
Händen waren, zumal seine Ansichten nicht immer 
im Einklang mit jenen der Politik Kärntens und 
Österreichs standen. Die Klienten kamen zunächst 
aus der Umgebung von Bleiburg/Pliberk und Kühns-
dorf/Sinča vas, der Heimat und dem Wohnort von 
Matthäus Grilc. Von allem Anfang an vertrat er aber 
auch Unternehmen aus dem ehemaligen Jugoslawien 
bei ihren rechtlichen Schwierigkeiten in Österreich. 
Im Hinblick auf die Kanzleistruktur könnte man sa-
gen, dass die Rechtsanwaltskanzlei in ihren Anfangs-
jahren mit einer Kanzlei auf dem Land vergleichbar 

war, jedoch mit dem Unterschied, dass sie vor allem 
slowenische Mandanten vertrat und mit dem Zusatz, 
dass einige Fälle außerordentliche politische Brisanz 
hatten. 

1983 stieg Dr. Roland Grilc, zunächst als 
Rechtsanwaltsanwärter und 1987 als Rechtsanwalt 
in die Kanzlei ein. Er ist der Neffe des Gründers der 
Kanzlei. Mit seinem Eintritt in die Kanzlei erlangte 
diese einen stärkeren wirtschaftlichen Fokus, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der immer stärker 
werdenden grenzüberschreitenden wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit. Zu diesem Zeitpunkt war es natür-
lich nicht möglich, dass ein österreichischer Anwalt 
unmittelbar vor Behörden und Gerichten in Jugo-
slawien vertrat, es war aber möglich mit Kollegen aus 
Jugoslawien zusammen zu arbeiten. 

Um jugoslawische Unternehmen in Österreich zu 
vertreten, waren aber auch gute Kenntnisse des so-
zialistischen Rechtssystems erforderlich. Den öster-
reichischen Gerichten musste man nämlich immer 
erläutern, was eine Grundorganisation der assoziier-
ten Arbeit (Temeljna organizacija združenega dela – 
TOZD) und eine Zusammengesetzte Organisation 
der assoziierten Arbeit (Sestavljena organizacija zdru-
ženega dela – SOZD) war oder was unter gesellschaft-
lichem Eigentum (družbena lastnina) zu verstehen 
sei.

Roland Grilc wurde selbstständiger Rechtsanwalt 
in einer Zeit als Slowenien aus der sozialistischen 
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Österreich hat ab 2011 laufend die Bedingungen für 
die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleis-
tungen verschärft und dadurch den österreichischen 
Markt vor der unerwünschten Konkurrenz aus ande-
ren EU-Mitgliedsstaaten, vor allem aus den südost-
europäischen Nachbarländern, zu schützen versucht. 
Die österreichische Vorgangsweise steht nach Ansicht 
der Kanzlei grilc vouk škof im Widerspruch zum 
Europarecht. Rechtsanwältin Dr. Škof hat im Ver-
fahren Čepelnik vor dem Europäischen Gerichtshof 
in Luxemburg das erste Urteil erkämpft, in welchem 
festgestellt wurde, dass die österreichische Gesetzge-
bung im Zusammenhang mit dem Lohn- und Sozial-
dumping mit dem Europarecht nicht vereinbar ist. 
Derzeit sind beim Europäischen Gerichtshof mehrere 
derartige Verfahren anhängig, an denen die Kanzlei 
grilc vouk škof beteiligt ist.

Das Europarecht ist für die Tätigkeit der Rechtsan-
wälte der Kanzlei grilc vouk škof besonders wichtig. 
Anders als Anwälte, die sich vor allem am nationalen 
Markt orientieren, ist für die Rechtsanwaltskanzlei 
grilc vouk škof, welche in zwei Mitgliedsstaaten 
der europäischen Union beheimatet und noch dar-
über hinaus tätig ist, profunde Kenntnis des Europa-
rechtes zwingende Voraussetzung. Daraus folgt aber 
auch eine andere Betrachtungsweise der nationalen 
Rechtsordnung. So ist es nicht verwunderlich, dass 
die Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof schon 
aus verschiedenen Rechtsgebieten Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof in Luxemburg geführt hat. 

2014 hat sich der Gründer der Kanzlei Dr. Matthä-
us Grilc in den Ruhestand begeben. Er steht aber 
den aktiven Anwälten und Mitarbeitern der Kanzlei 
noch immer mit Rat und Tat zur Seite. Die Rechts-
anwaltskanzlei wuchs weiterhin und sind nunmehr 
auch die Rechtsanwältinnen MMag. Maja Ranc und 
Mag. Sara Grilc, LL.M. sowie Rechtsanwältin Mojca 
Erman, LL.M. in Ljubljana und die Rechtsanwalts-
anwärter Mag. Matej Zenz, Mag. Martin Sima und 
die Juristin Mag. Eva Maria Offner im Rahmen der 
Kanzlei tätig. Die Kanzlei grilc vouk škof freut sich 
aber schon über weiteren Zuwachs. Die Kanzlei hat 
auch eine Niederlassung in Wien eröffnet und ist so-
mit auch in der Hauptstadt präsent. 

Die Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof ver-
tritt nicht nur auf Deutsch und Slowenisch. Neben 
Kroatisch, Serbisch und Bosnisch zählen Englisch, 
Italienisch und Französisch zu den Kanzleisprachen.  
Dr. Roland Grilc, Mag. Rudi Vouk und Dr. Maria 
Škof sind auch in Slowenien als Anwälte zugelassen.

Markante Ereignisse im Laufe der 40-jährigen Kanz-
leigeschichte, wichtige Entscheidungen, bedeutende 
Erfolge und auch die Entwicklung der Rechtsanwalts-
kanzlei, welche in der kleinen Volksgruppe der Kärnt-
ner Slowenen beheimatet ist und welche dies- und jen-
seits der Grenzen zwischen Österreich und Slowenien, 
somit wörtlich in Europa tätig ist, möchten wir ihnen 
in den folgenden Beiträgen darstellen. Wir laden Sie 
herzlich ein uns auf dieser Zeitreise zu beglei ten.

Kanal- und Wasserwesen, Standesamt, Gemeinde-
ordnung, auf diese Bereiche ausdehnte. Auf der an-
deren Seite versuchte Vouk in rechtlichen Verfahren 
die offenen Minderheitenrechte geltend zu machen. 
Der erste sichtbare Erfolg war die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofes zur Amtssprache, wonach es 
erforderlich war in der Gemeinde Eberndorf/Dobr-
la vas die slowenische Sprache als Amtssprache an-
zuerkennen. Die Bestimmungen des Volksgruppen-
gesetzes bzw. der Amtssprachenverordnung wurden 
als verfassungswidrig aufgehoben.

Ein Jahr darauf, im Jahr 2001 folgte wohl die aufse-
henerregendste Entscheidung, nämlich das sogenann-
te „Ortstafelerkenntnis“ des Verfassungs gerichtshofes. 
Aus dem Erkenntnis folgte, dass in St. Kanzian/Škoc-
jan zweisprachige Ortstafeln aufgestellt hätten werden 
müssen. Zu diesem Verfahren kam es, weil Vouk zu 
schnell durch St. Kanzian/Škocjan gefahren ist und 
sich dann gegen die verhängte Strafe beschwerte, mit 
dem Argument, dass die Ortstafel wegen der fehlen-
den Zweisprachigkeit nicht ordnungsgemäß kund-
getan war. Aus den Erkenntnissen des Verfassungs-
gerichtshofes hätte sich aus rechtsstaatlicher Sicht 
ergeben müssen, dass ab 2000 bzw. 2001 das Gebiet, 
in welchem die slowenische Sprache als Amtssprache 
anzuerkennen gewesen wäre, zu erweitern wäre und 
dass in ca. 400 Orten zweisprachige Ortstafeln aufzu-
stellen gewesen wären. Dies war jedoch nicht der Fall. 
Es folgte ein 10-jähriges Missachten des Rechtsstaates 
durch die Politik auf Landes- und Bundesebene, aber 
auch durch Bundespolitiker, 30 weitere Entscheidun-

gen des Verfassungsgerichtshofes und erst 2011 ein 
Kompromiss, welcher keinesfalls im Einklang mit 
den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes 
steht, jedoch Verfassungsrang genießt. Mag. Vouk 
setzt sein Bemühen um die Minderheitenrechte in 
verschiedenen Verfahren, auch außerhalb Kärntens, 
fort. Die Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof ist 
eine der wenigen Kanzleien, welche auch vor dem 
Verwaltungsgericht für das Burgenland Verfahren in 
kroatischer Sprache führte. 

2009 trat in die nunmehrige Kanzlei Grilc & Partner 
Rechtsanwältin Dr. Maria Škof ein, welche zuvor 
Rechtsanwaltsanwärterin in Ljubljana und Wien war. 
Mit ihrem Eintritt in die Kanzlei war auch die Eröff-
nung einer Niederlassung in Graz und fast zeitgleich 
auch in Ljubljana verbunden. Zu diesem Zeitpunkt 
begannen die Vorbereitungen auf die rechtlichen He-
rausforderungen, welche mit dem Beitritt Sloweniens 
zur Europäischen Union entstanden sind. Slowenien 
trat der Europäischen Union zwar schon 2004 bei, 
der Zugang zum österreichischen Markt, insbesonde-
re im Bereich der Dienstleistungsfreiheit und Arbeit-
nehmerfreizügigkeit, war Slowenien aber bis 2011 
verwehrt. Österreich nutzte die Übergangsfrist und 
die damit verbundenen möglichen Restriktionen bis 
zum Äußersten aus. Aus dem Bereich, für welchen 
man ursprünglich dachte, er wäre nur eine  Neben-
tätigkeit, nämlich die Beratung bei der Einbringung 
von Dienstleistungsanzeigen und der Meldung von 
entsendeten Arbeitnehmern, wurde ein Schwerpunkt 
der Kanzlei grilc vouk škof. 


