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Aller Anfang ist schwer 
D R .  M A T T H Ä U S  G R I L C ,  R E C H T S A N W A LT  I . R .

Nach der Matura am Slowenischen Gym-
nasium im Jahre 1965 habe ich zunächst 
den Militärdienst abgeleistet. Ich hatte die 

Absicht zu studieren, für ein Jus-Studium habe ich 
mich aber erst im letzten Augenblick vor Beginn des 
Wintersemesters 1966 entschieden. Es haben mich 
verschiedene Studienrichtungen interessiert, nur 
Medizin habe ich ausgeschlossen. Die Entscheidung 
für das Studium der Rechtswissenschaften war eine 
Verlegenheitsentscheidung, doch habe ich diese Ent-
scheidung nie bereut. 

Meine spätere Frau Maria hat mich nach Wien be-
gleitet und fleißig gearbeitet, damit ich sorglos studie-
ren konnte. Als ich 1971 das rechtswissenschaftliche 
Studium abgeschlossen habe, bot mir der damalige 
Bundeskanzler Bruno Kreisky an, mich in den diplo-
matischen Dienst aufzunehmen, wodurch ich natür-
lich in Wien bleiben müsste. Weil wir mit Maria in 
der Zwischenzeit geheiratet und zwei kleine Kinder 
hatten, welche in Kühnsdorf/Sinča vas bei der Groß-
mutter lebten, kehrten wir nach Kärnten zurück. 
Meine Frau Maria bekam eine Stelle beim Finanz-
amt, obwohl es gegen sie als Kärntner Slowenin große 
Widerstände gab. Ich absolvierte das Gerichtsjahr in 
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son bei Gericht bestätigt. Eine Besonderheit waren 
auch die so genannten ersten Tagsatzungen in Zi-
vilverfahren. Bei diesen ersten Tagsatzungen inter-
venierte normalerweise die Sekretärin, die von der 
Rechtsanwaltskammer einen entsprechenden Aus-
weis ausgestellt erhielt. Wenn sie die klagende Partei 
vertrat und die beklagte Partei nicht erschien, stellte 
die Sekretärin einen Antrag auf Erlassung eines Ver-
säumungsurteiles, wenn sie die beklagte Partei ver-
trat, bestritt sie das Klagebegehren und wurde dann 
das normale Verfahren eingeleitet. 

Einer der Schwerpunkte meiner Tätigkeit in den 70er 
Jahren waren die Strafprozesse und Verwaltungs-
strafverfahren im Zusammenhang mit dem Kampf 
der Kärntner Slowenen um die Gleichberechtigung 
ihrer Volksgruppe. Ich bin der Meinung, dass dieser 
Kampf für die Rechte der Kärntner Slowenen in den 
70er Jahren entscheidend für den Fortbestand der 
Volksgruppe als solcher war. Die Mittel mussten dem 
Druck entsprechen, dem die Kärntner Slowenen da-
mals ausgesetzt waren. 

Als Rechtsanwaltsanwärter und die letzten drei Jah-
re als Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr. Janko Tischler 
habe ich in rund 60 volksgruppenpolitischen Verfah-
ren die Interessen von Angehörigen der slowenischen 
Volksgruppe vertreten. Es ging um Medienverfahren, 
um Ehrenbeleidigungen in der Presse, um gericht-
liche Strafverfahren, um Verwaltungsstrafverfahren, 
um Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtshof usw. 

Das größte Aufsehen erregten die Verfahren gegen Fi-
lip Warasch, weiters gegen vier Männer aus Zell/Sele, 
die am 14. November1976 bei der Volkszählung be-
sonderer Art die Wahlurne entführten und vernichte-
ten sowie das Verfahren vor dem Verfassungsgerichts-
hof im Zusammenhang mit der Demonstration in St. 
Kanzian/Škocjan am 8. August 1976 gegen die Er-
richtung eines Abwehrkämpferdenkmales. 

Das Strafverfahren gegen den damaligen General-
sekretär des Rates der Kärntner Slowenen, Filip 
Warasch, wurde vor dem Landesgericht in Salzburg 
geführt. Warasch wurde der vorsätzlichen Gemein-
gefährdung und Gefährdung des Lebens und frem-
den Vermögens angeklagt. Es wurde behauptet, 
dass Warasch eine andere Person zu einem Spreng-
stoffanschlag verleiten wollte. Dies hätte im Herbst 
1976 sein sollen, Warasch wurde von der Polizei am              
21. Jänner 1977 festgenommen. 

Ich habe als Verteidiger, neben Dr. Franci Zwitter, Fi-
lip Warasch vertreten, bis ich vom Gericht über An-
trag der Staatsanwaltschaft ausgeschlossen wurde, da 
man mich als Zeugen einvernehmen wollte. Es wurde 
behauptet, der Sprengstoff hätte sich in meinem Auto 
befunden. An meiner Stelle ist als Verteidiger Dr. Mi-
chael Stern eingeschritten, einer der renommiertesten 
Strafverteidiger der damaligen Zeit. Ich kann mich 
an ein Gespräch mit Dr. Stern erinnern, er hat mich 
eines Tages um 4:30 Uhr in der Früh in seine Kanzlei 
bestellt. 

Klagenfurt und trat 1972 als Rechtsanwaltsanwärter 
in die Kanzlei Dr. Janko Tischler in Klagenfurt ein. 
Dort blieb ich sieben Jahre, obwohl ich bereits seit 
2. Juni1976 als Rechtsanwalt bei der Rechtsanwalts-
kammer Kärnten eingetragen war. Dennoch blieb ich 
noch weitere drei Jahre in der Kanzlei Dr. Tischler, 
dies vor allem wegen seines schlechten Gesundheits-
zustandes. 

Da ich aber wusste, dass die Kanzlei Dr. Tischler 
später dessen Sohn übernehmen wird, war es für 
mich klar, dass ich meinen eigenen Weg gehen und 
meine eigene Kanzlei eröffnen musste, was ich mit                   
1. Juli 1979 auch tat.

Die Gründung einer eigenen Kanzlei war nicht leicht 
für mich, es fehlte mir natürlich das Geld für notwen-
dige Investitionen. Gemeinsam mit meiner Frau Ma-
ria konnten wir die erforderlichen Kredite beschaf-
fen, sodass ich im März 1979 eine kleine Wohnung 
in Klagenfurt an der Adresse Karfreitstraße 14 kaufte, 
die zur Kanzlei adaptiert wurde. Die erste Sekretärin 
war Erika Jug, damals noch mit dem Familiennamen 
Mak. Sie kam direkt von der Schule für wirtschaft-
liche Berufe in St. Jakob/Šentjakob. Ich habe am An-
fang die Kanzlei nur mit dem nötigsten ausgestattet, 
in den ersten Monaten sorgte für das Gehalt von 
Erika meine Frau mit ihrem Gehalt des Finanzam-
tes. Neben ihrer regulären Tätigkeit beim Finanzamt 
führte sie auch die Buchhaltung in meiner Kanzlei. 
Weil der Arbeitsumfang schnell zunahm, konnte ich 
mit 1.März 1980 eine zweite Sekretärin aufnehmen, 

Frau Malči Valeško, die noch heute in der Kanzlei tä-
tig ist und nächstes Jahr ihr 40 jähriges Dienstjubilä-
um feiern wird. 

Wir vier waren von Beginn an auf jeden Fall ein er-
folgreiches Team. Alle drei Mitarbeiterinnen lebten 
wortwörtlich mit der Kanzlei und für die Kanzlei. 
Ohne diesen Einsatz der Mitarbeiterinnen hätte sich 
die Kanzlei nicht so entwickeln können, wie dies der 
Fall war. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, diesen Pio-
nierinnen auch heute anlässlich des 40 jährigen Jubi-
läums der Kanzlei noch einmal herzlich zu danken. 

In diesen Anfangsmonaten hatten wir kein Kopier-
gerät, Kopien wurden in der Kanzlei des Rates der 
Kärntner Slowenen angefertigt. Wir hatten normale 
Schreibmaschinen, wenn Eingaben an das Gericht 
oder Behörden in mehreren Ausfertigungen einzu-
bringen waren, verwendeten wir Pauspapier, auch für 
10 oder noch mehr Ausfertigungen. Die Arbeit wur-
de etwas erleichtert, als Schreibmaschinen mit einem 
Kugelkopf eingeführt wurden. Wenn Texte in Slo-
wenisch zu schreiben waren, hat die Sekretärin den 
Kugelkopf ausgetauscht. In den Folgejahren hat sich 
die Technik schnell entwickelt, wir durchlebten aber 
noch mehrere Generationen an Schreibmaschinenty-
pen, bevor die ersten Computer eingesetzt wurden. 

Wenn ein Grundbuchauszug oder ein Firmenbuch-
auszug erforderlich war, begab sich die Sekretärin zu 
Gericht, schrieb händisch die notwendigen Angaben 
ab, deren Richtigkeit wurde dann von der Amtsper-
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erniedrigenden Behandlung aussetzten und ihnen auf 
ungesetzliche Art und Weise die persönliche Freiheit 
nahmen. Der Verfassungsgerichtshof berief sich auf 
Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, 
welche in Österreich im Verfassungsrang steht und 
vorsieht, dass niemand einer unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung ausgesetzt werden darf. 

Dieses Erkenntnis hat natürlich in der Kärntner Öf-
fentlichkeit großes Aufsehen erregt, weil der Verfas-
sungsgerichtshof die Sicherheitsorgane in die Schran-
ken wies. 

Weil ich schon in der Kanzlei Dr. Tischler alle Ver-
fahren führte, die mit der Volksgruppenpolitik zu 
tun hatten, habe ich damit natürlich auch nach der 
Eröffnung meiner eigenen Kanzlei am 1. Juli 1979 
fortgesetzt. 

Damals waren noch Strafprozesse gegen 15 Kärntner 
Slowenen anhängig. Sechs von ihnen waren wegen 
Beschriftungsaktionen aus dem Jahre 1976 angeklagt, 
acht wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt im 
Zusammenhang mit der Eröffnung des Abwehr-
kämpferdenkmales im Jahre 1976 in St. Kanzian/
Škocjan und im Zusammenhang mit einer Demon-
stration der Kärntner Slowenen in Bleiburg/Pliberk 
im Jahre 1977, als sie eine auf einem privaten Grund-
stück aufgestellte zweisprachige Ortstafel schützten. 
In einem Verfahren war die Beleidigung von Staats-
organen Verfahrensgegenstand.

Bis zum 1. Juli 1979 wurden sechs Strafverfahren 
schon im Untersuchungsstadium eingestellt, in ers-
ter Linie deshalb, weil den Angeklagten keine Straf-
tat nachweisbar war. Neben den vier Zellanern wurde 
noch ein weiterer Angeklagter durch den Bundes-
präsidenten begnadigt. Zwei Angeklagte wurden vor 
dem Berufungsgericht in Wien freigesprochen, weil 
das Gericht der Meinung war, dass deren Hand-
lungen nicht strafbar waren. Zwei wurden letztlich 
rechtskräftig verurteilt. 

Am 7. Dezember 1979 haben der Rat der Kärntner 
Slowenen und der Zentralverband Slowenischer Or-
ganisationen der Österreichischen Bundesregierung 
einen Operationskalender vorgelegt, in welchem un-
ter anderem die sofortige Einstellung aller Strafver-
fahren gegen Kärntner Slowenen im Zusammenhang 
mit ihren politischen Aktionen für die Erfüllung des 
Art. 7 des Österreichischen Staatsvertrages gefordert 
wurde. Dabei haben die Organisationen auch darauf 
aufmerksam gemacht, dass sämtliche Strafverfahren 
gegen deutschnationale Ortstafelstürmer aus dem 
Jahre 1972 eingestellt wurden.

Trotzdem wurden die Strafverfahren vor dem Lan-
desgericht in Salzburg und vor dem Kreisgericht in 
Wiener Neustadt fortgeführt. Überhaupt fanden die 
 Verfahren wegen der Delegierung der Zuständigkeit 
vor verschiedenen Gerichten statt, in Wien, in Linz 
und sogar vor dem Bezirksgericht Ried in Oberöster-
reich. 

Warasch wurde mit Urteil des Landesgerichtes Salz-
burg vom 19. Oktober 1977 freigesprochen, aus 
Mangel an Beweisen. Die ganze Angelegenheit war 
ein weiterer Versuch Druck auf die Kärntner Slowe-
nen auszuüben, Warasch bezeichnete das Verfahren 
als eine „verbrecherische Provokation“. 

Bei der Entführung der Wahlurne am 14. November 
1976 in Zell/Sele war der Sachverhalt klar. Es ging 
um den Protest gegen die Minderheitenfeststellung, 
es handelte sich um einen Akt der Selbstverteidigung 
gegen die damalige Minderheitenpolitik der öster-
reichischen Regierung. Das Strafverfahren gegen die 
vier Zellaner wurde vor dem Landesgericht in Wiener 
Neustadt geführt, wohin das Strafverfahren delegiert 
wurde, weil im damaligen Kärntner politischen Klima 
kein objektives Verfahren gewährleistet war. Ich habe 
die Angeklagten ausschließlich mit politischen Argu-
menten verteidigt und forderte die Einstellung des 
Strafverfahrens. Ich habe auf die 13 Opfer aus Zell/Sele 
aufmerksam gemacht, die am 29. April 1943 in Wien 
nur deshalb hingerichtet wurden, weil sie Angehörige 
der slowenischen Volksgruppe waren. Die Vernichtung 
der Wahlurne war umso verständlicher, da die Fami-
liengeschichte der Angeklagten auf das engste mit jener 
der Hingerichteten verbunden ist. 

Am 29. April 1978 fand im Wiener Straflandesge-
richt eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 35. 
Jahrestages der Hinrichtung der Opfer aus Zell/Sele 
statt. An der Veranstaltung nahm auch Bundesprä-
sident Dr. Rudolf Kirchschläger teil. Zwei Tage vor 

der Gedenkveranstaltung hat Dr. Kirchschläger als 
Bundespräsident von seinem Recht auf Begnadigung 
Gebrauch gemacht und die Strafverfahren gegen die 
vier Aktivisten aus Zell/Sele eingestellt. 

Diese Problematik ist im Film „Sine legibus“ von Mi-
lena Olip kürzlich sehr realistisch dargestellt worden. 
 
Am 8. August 1976 war die Einweihung eines Ab-
wehrkämpferdenkmals in St. Kanzian/Škocjan. Ge-
gen diese Einweihung hat eine größere Anzahl junger 
Kärntner Slowenen friedlich und mit Transparenten 
demonstriert. Die Gendarmerie hat allerdings die 
Kundgebung auf brutale Art und Weise aufgelöst, die 
Teilnehmer festgenommen, ihnen Handschellen an-
gelegt und sie im Gendarmerieposten in Kühnsdorf/
Sinča vas eingesperrt. 

Ich habe für 25 Personen eine Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof wegen Verletzung verfassungs-
gesetzlicher Rechte durch die Ausübung der unmit-
telbaren Befehls- und Zwangsgewalt der Verwaltungs-
organe eingebracht. Der Verfassungsgerichtshof hat 
zum Berichterstatter den Verfassungsrichter Dr. Piska 
bestellt. Dieser hat am Landesgericht Klagenfurt/Ce-
lovec durch mehrere Tage die Beschwerdeführer, die 
Gendarmen und weitere Zeugen einvernommen, am 
6. April 1977 fand die mündliche Verhandlung vor 
dem Verfassungsgerichtshof statt. Dieser stellte in der 
Mehrzahl der Fälle fest, dass die Gendarmeriebeam-
ten die verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte 
der Beschwerdeführer verletzten, indem sie sie einer 
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nicht, dass es kein Recht darauf gebe, dass der Akt 
in die slowenische Sprache übersetzt wird. In derarti-
gen Fällen wäre es nötig im Wege der Interpretation 
den Zweck und Sinn der gesetzlichen Bestimmungen 
festzustellen. Im Sinne einer objektiv-teleologischen 
Interpretation müsse man sich fragen, welchen Sinn 
eine derartige Regelung habe. Es sei der Gesetzgeber 
zu Ende zu denken. In derartigen Fällen sei davon 
auszugehen, dass ein Verfahren, sei es in deutscher 
oder slowenischer Sprache, nur dann geführt werden 
kann, wenn die erforderliche Information zur Ver-
fügung steht, die sich aus den Akten oder Aktentei-
len ergibt. Im Sinne des § 17 des Allgemeinen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 1950 hat die Partei das 
Recht auf Akteneinsicht, nämlich hinsichtlich jener 
Aktenteile, die von wesentlicher Bedeutung für die 
Vertretung der rechtlichen Interessen der Partei sind. 
Daraus ausgehend, dass die Kärntner Slowenen nach 
den Bestimmungen des Art. 7 des Staatsvertrages und 
auch nach den Bestimmungen des Volksgruppen-
gesetzes das Recht auf ein Verfahren in slowenischer 
Sprache haben, folgt zwingend, dass alle Verfahrens-
stufen vom Antrag über die Akteneinsicht bis zur 
Entscheidung in slowenischer Sprache durchgeführt 
werden müssen. Jede andere Interpretation der Be-
stimmungen ist nicht annehmbar und würde nicht 
dem Sinn der Gesetzesbestimmungen entsprechen, 
sowohl dem Beschuldigten, als auch dem Verteidiger 
die entsprechende Akteneinsicht zu ermöglichen und 
erst auf dieser Grundlage eine Stellungnahme zu den 
Beschuldigungen abzugeben und entsprechende Be-
weise anzubieten. 

Die Bezirkshauptmannschaft hat in allen Fällen die 
Anträge auf Übersetzung des gesamten Aktes in die 
slowenische Sprache abgewiesen. Die Landesregie-
rung bzw. die Sicherheitsdirektion für das Land Kärn-
ten haben Berufungen dagegen keine Folge gegeben. 
In einigen Fällen wurde daher wegen Verletzung ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte bzw. An-
wendung eines verfassungswidrigen Gesetzes der Ver-
fassungsgerichthof angerufen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat unter anderem mit 
Erkenntnis vom 29. September 1983, B415/82, den 
Beschwerden keine Folge gegeben. Weil dieses Er-
kenntnis noch heute relevant ist, sei die Zusammen-
fassung hier wiedergegeben:

„Nach Ansicht des Beschwerdeführers hat die Zu-
lassung des Slowenischen als Amtssprache unter dem 
Blickwinkel des Rechtes auf Akteneinsicht zur Folge, 
dass nicht – auch – schon in slowenischer Sprache 
vorliegende Akten oder Aktenteile auf Verlangen des 
Beschuldigten übersetzt werden müssen. Dieser An-
sicht kann der Verfassungsgerichtshof aber nicht bei-
pflichten. Ein allgemeines Recht auf Übersetzung von 
Akten oder Aktenteile zum Zweck der Akteneinsicht 
sieht das Volksgruppengesetz nicht vor und ist auch 
durch Art. 7 Z. 3 des Staatsvertrages von Wien nicht 
geboten. Denn die Zulassung des Slowenischen als 
Amtssprache kann nur bedeuten, dass das Recht auf 
Gebrauch dieser Sprache auch im Verkehr mit Behör-
den besteht, nicht aber, dass alle für eine Angelegen-
heit irgendwie – möglicherweise – maßgeblichen Tex-

Bundespräsident Rudolf Kirchschläger hat im Früh-
jahr 1980 über Gnadengesuchte sechs Strafverfahren 
eingestellt, die anderen Angeklagten wurden im Juli 
1985 amnestiert. Damit waren alle politischen Pro-
zesse gegen die Kärntner Slowenen im Zusammen-
hang mit den Aktivitäten aus den 1970er Jahren be-
endet. 

Anfang der 1980er Jahre haben die Kärntner Slo-
wenen vor allem in Verwaltungs- und Verwaltungs-
strafverfahren versucht das Recht auf Verwendung 
der slowenischen Sprache als Amtssprache durchzu-
setzen. In dieser Zeit gab es rund 40 derartige Ver-
fahren, in denen ich Kärntner Slowenen vertreten 
habe, die in ihren Verfahren die Verwendung der 
slowenischen Sprache als Amtssprache forderten. In 
den Verwaltungsstrafverfahren ging es um verschie-
dene Vergehen, unter anderem hat die Bezirkshaupt-
mannschaft in Völkermarkt/Velikovec am 7. April 
1983 zwei Straferkenntnisse gegen Rudi Vouk als da-
maligen Vorsitzenden des Kärntner Schülerverbandes 
KDZ erlassen, weil er eine Versammlung von rund 
80 Schülerinnen und Schülern des Slowenischen 
Gymnasiums am Hauptbahnhof Klagenfurt initiier-
te und dadurch eine Blockade der Fahrkartenschalter 
bewirkt wurde. Die Aktion des Kärntner Schülerver-
bandes aus dem Jahre 1983 fand große Aufmerksam-
keit in der Kärntner Öffentlichkeit. Die Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe haben sich in der Früh am 
Bahnhof eingefunden und wollten ihre Fahrkarten 
in slowenischer Sprache kaufen. Da die Bahnbeam-
ten sie nicht verstehen wollten, blieben sie vor den 

Fahrkartenschaltern stehen und blockierten sie durch 
längere Zeit. 

Alle Kärntner Medien haben weit und breit über die 
„Bahnhofsblockade in Klagenfurt“ berichtet. Sogar 
Bundeskanzler Kreisky hat wegen dieser Bahnhofs-
aktion Gespräche mit den beiden slowenischen Ver-
tretungsorganisationen platzen lassen. 

Wie in anderen Verfahren, habe ich auch im Verfah-
ren gegen Rudi Vouk eine Übersetzung des gesamten 
Verwaltungsstrafaktes in die slowenische Sprache ge-
fordert und berief mich dabei auf die Bestimmungen 
des V. Abschnittes des Volksgruppengesetzes aus dem 
Jahre 1976, insbesondere auf die §§ 15 und 16 dieses 
Gesetzes. Ich vertrat den Standpunkt, dass die Ver-
fassungsbestimmung des Art. 7 des Österreichischen 
Staatsvertrages die slowenische Sprache als gleich-
berechtigte Sprache neben dem Deutschen vorsieht. 
Auch im Sinne des V. Abschnittes des Volksgrup-
pengesetzes aus dem Jahre 1976 ergibt sich, dass die 
slowenische Sprache als gleichberechtigte Amtsspra-
che vorgesehen ist. Diese Bestimmungen sehen vor, 
dass bei bestimmten Behörden und Ämtern sowohl 
schriftlich, als auch mündlich Anträge in slowenischer 
Sprache gestellt werden können, weiters, dass die Ver-
handlungen in slowenischer Sprache stattfinden und 
dass schließlich Bescheide und Verfügungen in slo-
wenischer Sprache ausgestellt und zugestellt werden 
müssen. Wenn in diesen Bestimmungen nicht ex-
pressis verbis die Übersetzung des gesamten Aktes in 
die slowenische Sprache vorgesehen ist, bedeutet dies 
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stählen, Drohungen, ich war Vertragsverfasser, vor 
allem auch Verfasser etlicher Übergabsverträge zwi-
schen Bauern usw. Ich war immer mit den so genann-
ten „einfachen“ Menschen verbunden und habe mit 
allen ohne Vorbehalte bei jeder Gelegenheit über ihre 
Probleme gesprochen, sei es in der Kanzlei, auf politi-
schen Versammlungen oder jeden ersten Sonntag im 
Monat in den Räumlichkeiten der Posojilnica in Blei-
burg/Pliberk. Diese Beratungen waren ein Service der 
Enotna Lista/Einheitsliste. 

Anfang der 1980er Jahre hat sich der Arbeitsumfang 
wesentlich dadurch vergrößert, dass jugoslawische 
Unternehmen, vor allem aus Slowenien, durch Ka-
pitaleinlagen so genannte gemischte Betriebe in Süd-
kärnten zu gründen begannen. Es kam zur Gründung 
verschiedener Firmen sowohl im Bereich der Indus-
trie, als auch des Handels, des Tourismus und der 
Gastwirtschaft. Auf diese Art und Weise wurden in 
Kärnten rund 1.000 Arbeitsplätze geschaffen, jugo-
slawische Unternehmen hatten den Vorteil, dadurch 
die Zollschranken zum EWR bzw. zur EFTA zu 
überwinden. In diesem Zusammenhang wurden et-
liche Gesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, Kommanditgesellschaften und ähnliches 
gegründet. Diese rechtsberatende Tätigkeit wurde 
natürlich auch entsprechend honoriert, sodass die 
Kanzlei sich finanziell relativ schnell erholte. Auch 
Privatpersonen, in erster Linie aus Slowenien, haben 
derartige Gesellschaften, vor allem Handelsgesell-
schaften, gegründet. In diesem Zusammenhang war 
es notwendig sich mit Gewerbeberechtigungen, mit 

Beschäftigungsbewilligungen für Ausländer, mit Fra-
gen des grenzüberschreitenden Kapitaltransfers, mit 
Niederlassungsbewilligungen etc. zu beschäftigen. 
Anfang der 1980er Jahre war die rechtsfreundliche 
Begleitung dieser Firmen für eine neugegründete 
Kanzlei äußerst lukrativ. Dazu kam die rechtsfreund-
liche Vertretung der Posojilnica Banken und der Za-
druga bei der Geltendmachung ihrer Forderungen. 

Es stellte sich daher bald heraus, dass ich alleine das 
alles nicht bewältigen kann, auch deshalb, weil mei-
ne politische Tätigkeit sehr zeitintensiv war und das 
Familienleben darunter litt. Ohne das Verständnis 
meiner Familie hätte ich das alles ohnehin nicht be-
wältigen können. Ich habe daher bereits 1982 als ers-
ten Rechtsanwaltsanwärter Dr. Franz Serajnik in die 
Kanzlei aufgenommen, allerdings hat er schon nach 
einem halben Jahr die Kanzlei wieder verlassen und 
eine Tätigkeit beim Verwaltungsgerichtshof aufge-
nommen. Nach dessen Abgang ist als Rechtsanwalts-
anwärter mein Neffe Dr. Roland Grilc eingetreten. 
Damit begann die Erweiterung der Kanzlei auf allen 
Gebieten, sowohl personell, als auch das Tätigkeits-
feld betreffend. Ich kann sagen, dass wir bis 1982 die 
Geburtswehen der Kanzlei bewältigt haben und die 
Grundlage für eine erfolgreiche Entwicklung bis zum 
heutigen Tage gelegt war.

te, die einzusehen und gegebenenfalls zu benutzen der 
Betroffene ohne Rücksicht auf ihr Zustandekommen 
berechtigt ist und deren Maßgeblichkeit festzustellen 
zunächst ihm selbst obliegt, in Slowenisch zur Ver-
fügung gestellt werden müssten. Schon die Beschrän-
kung auf bestimmte Verwaltungs- und Gerichtsbezir-
ke zwingt Angehörige der Minderheit hinzunehmen, 
dass Bundes- und Landesgesetze und sonstige Akte 
übergeordneter Staatsorgane allein in der Staatsspra-
che ergehen und die in anderen Bezirken geführten 
Verwaltungs- oder Gerichtsakten ausschließlich in 
der Staatssprache angelegt werden. Nicht die Unver-
ständlichkeit der Staatssprache für die Minderheit, 
sondern die Möglichkeit der Bewahrung und Pflege 
der eigenen Sprache ist der Grund für die Zulassung 
des Slowenischen als Amtssprache. Art. 7 Z. 3 des 
Staatsvertrages stellt bloß sicher, dass der Angehörige 
der Minderheit sich auch im Verkehr mit den loka-
len Behörden oder Gerichten seiner angestammten 
Sprache bedienen kann. Nur das Gespräch und der 
Schriftwechsel mit den staatlichen Organen hat – auf 
Verlangen in slowenischer Sprache stattzufinden.

Nach Lage der Sache kann es freilich erforderlich sein, 
Slowenischsprechenden auch für Zwecke der Akten-
einsicht einen Dolmetsch beizugeben, wenn Teile der 
Akten eines gegen ihn geführten Verwaltungsstrafver-
fahrens unter Umständen zustandegekommen sind, 
die keinen Anlass zum Gebrauch des Slowenischen 
gegeben haben (vgl. § 15 Abs. 3 Volksgruppenge-
setz). Ob ein solcher Fall hier vorliegt, hat der Verfas-
sungsgerichtshof aber nicht zu entscheiden, weil der 

Beschwerdeführer nicht die Beistellung eines Dol-
metsch, sondern die Herstellung einer Übersetzung 
beantragt hat, und in der abschlägigen Behandlung 
seines Begehrens eine Verletzung des verfassungsge-
setzlich gewährleisteten Rechtes auf Gebrauch des 
Slowenischen im Verkehr mit Behörden keinesfalls 
liegen kann.“

Mit diesem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
endete die Mehrzahl der Verwaltungsstrafverfahren 
bzw. Verwaltungsverfahren in den 1980er Jahren. 

Die rechtsfreundliche Vertretung in diesen politi-
schen Prozessen hat natürlich nichts zur Verbesserung 
der finanziellen Situation beigetragen. In den meis-
ten Fällen wurden keine Kosten bezahlt. Es waren 
diese Verfahren aber für den Wiedererkennungswert 
der Kanzlei wesentlich, ebenso die Tatsache, dass ich 
schon lange Jahre vor der Öffnung der Kanzlei poli-
tisch tätig und damit in der Öffentlichkeit bekannt 
war. Im Jahre 1976 wurde ich zum Obmann des Ra-
tes der Kärntner Slowenen gewählt, auch wegen der 
politischen Tätigkeit war ich mit den Kärntner Slo-
wenen und auch mit Institutionen in Slowenien eng 
verbunden.

Natürlich konnte und wollte ich aber nicht bei 
meinen Mandanten wählerisch sein, ich habe alle 
möglichen Vertretungen übernommen, z. B. Ver-
kehrsunfälle, Besitzstörungen, Grenzstreitigkeiten, 
Ehescheidungen, Unterhaltsverfahren, Strafverteidi-
gungen im Zusammenhang mit Raufereien, Dieb-
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Zum Abschluss einige Anekdoten, die mit meiner 
rechtsanwaltlichen Tätigkeit verbunden sind:

•  In einem Gerichtsverfahren hat der Gerichtsdol-
metsch meine Berufsbezeichnung „Anwärter Dr. 
Tischler“ mit „čakalec dr. Tischler“ übersetzt, ei-
gentlich unübersetzbar, sinngemäß „Der auf Dr. 
Tischler wartet“.

•  Zwei Bauern in der Gegend von Bleiburg/Pliberk 
haben einander jahrelang verklagt: Zuerst behaup-
tete der Nachbar, dass die Kühe meines Mandanten 
auf seiner Wiese Schaden anrichten, danach sollen 
es Hühner gewesen sein und schließlich wurde eine 
Klage eingebracht, dass aus dem Wald meines Man-
danten Borkenkäfer in seinen Wald gelangen und 
die Fichten schädigen. Da sich nichts derartiges be-
weisen ließ, hat der Nachbar alle Prozesse verloren.

 
•  Ich habe weiters einen Bauern vertreten, der gegen 

seinen Schwager prozessierte, es ging um Wegerech-
te an Forstwegen, Grenzstreitigkeiten im Wald und 
Wiesen und ähnliches. Nach jedem gewonnen Pro-
zess gab es das gleiche Ritual: Der Bauer zündete 
sich die Pfeife an, zog kräftig und man sah es ihm 
an, wie er das Leben genießt.

•  Ein Viehhändler transportierte mit seinem LKW 
einen Eber, der den Namen „Hugo“ hatte und wäh-
rend des Transportes nach einem Herzinfarkt ver-
endete. Im Prozess ging es um die Frage, wer für 
den Tod des Ebers verantwortlich ist. Das Verfahren 
wurde dadurch interessant, weil auch der Richter, 
der den Fall entscheiden musste, „Hugo“ hieß.

 
•  In einem der Gräben um Bad Eisenkappel/Železna 

Kapla prozessierten zwei Bauern um rund 20 m² 
Grundfläche, eigentlich völlig wertlos, weil es sich 
um Ödland mit Schotter handelte. Der Kommen-
tar des Bauern nach erfolgreich beendeten Prozess 
lautete: „Recht muss sein!“

Diese Kuriositäten beweisen, dass der Rechtsanwalts-
beruf bei all seinem Ernst auch heitere Seiten hat. Vsak začetek je težak

D R .  M A T E V Ž  G R I L C ,  O D V E T N I K  V  P O K O J U

Po maturi na Slovenski gimnaziji leta 1965 sem 
najprej odslužil vojaški rok. Nameraval sem 
študirati na univerzi, a sem se za študij prava 

odločil šele v zadnjem trenutku pred zimskim seme-
strom leta 1966. Zanimale so me namreč različne 
študijske smeri, izključil sem le medicino. Čeprav je 
odločitev za študij izšla iz nekakšne zadrege, je vseeno 
nikoli nisem obžaloval. 

Moja poznejša žena Marjana me je spremljala na Du-
naj in pridno delala, da sem jaz brez skrbi študiral. 

Ko sem leta 1971 doštudiral, mi je takratni zvezni 
kancler Bruno Kreisky ponudil službo v diplomaciji, 
zaradi katere pa bi moral ostati na Dunaju. Ker sva 
se z Marjano medtem poročila in imela dva majhna 
otroka, ki sta živela pri babici v Sinči vasi, sva se vrnila 
na Koroško. Žena Marjana je nazadnje dobila službo 
na finančnem uradu, čeprav je bila kot koroška Slo-
venka deležna zelo velikega nasprotovanja, jaz pa sem 
na sodišču v Celovcu absolviral sodno leto in nato leta 
1972 kot odvetniški pripravnik začel delati v pisarni 
dr. Janka Tischlerja v Celovcu. Tam sem ostal sedem 




