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Der anwaltliche Alltag: 
Nicht Luxemburg, sondern Bleiburg

M A G .  M A T E J  Z E N Z ,  R E C H T S A N W A LT S A N W Ä R T E R

Hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, dass 
ich heute vor einem Kärntner Bezirksrich-
ter sitze, und zwar nicht auf der Anklage-

bank, sondern als Anwalt daneben, hätte ich wohl 
ungläubig den Kopf geschüttelt. Doch nun sitze ich 
hier und erkläre dem Richter, dass es sich wohl um 
eine grenzüberschreitende Verbrauchersache handle, 
wenn einem österreichischen Pensionisten nach einer 
Zahnbehandlung in Slowenien die Zahnprothesen 
aus dem Mund bröckeln, noch bevor dieser den Ka-

rawankentunnel in Richtung Villach verlässt. Aus der 
Sicht eines Studenten, der in Wien Rechtswissen-
schaften studiert, war Kärnten/Koroška damals „lei 
ans“ – nämlich uninteressant.

Mit einer Portion Idealismus 
an die Großstadtuni ...
Aber gehen wir zurück zum Beginn. Als Jurist wird 
man immer gefragt, warum man ausgerechnet Jus 
studiert hat. Und wie bei so vielen Juristen beginnt 
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Zurück nach Kärnten/Koroška!
In Kärnten/Koroška angekommen war ich zunächst 
eingeschüchtert. Ich kannte die Kanzlei grilc vouk 
škof ja nur aus bekannten Geschichten wie dem 
Ortstafelerkenntnis, den EuGH-Verfahren und gro-
ßen Fußballklub-Konkursen. Von „Equity Partnern“ 
und „Mergers“ redete hier aber zum Glück niemand 
und so stellte ich zufrieden fest, dass der erste Akt, der 
mir auf den Tisch kam, ein simpler Gewährleistungs- 
bzw. Schadenersatzfall war. Ein Gastarbeiter hatte 
sich im Schweiße seines Angesichts einen kleinen 
Betrag angespart, um bei einem Gebrauchtwagen-
händler ein Auto zu kaufen. So dachte er zumindest. 
Im Kaufvertrag war nämlich nichts mehr von einem 
Händler zu lesen, das Auto, einen herausgeputzten 
Schrotthaufen mit „optimiertem“ Pickerl, hatte er 
von einer ihm unbekannten Privatperson erworben. 
Ein gemeiner Trick. Eine Privatperson kann nämlich 
im Gegensatz zum Händler Ansprüche wie Gewähr-
leistung ausschließen. Ein in die Irre geführter Gast-
arbeiter gegen einen listigen Gebrauchtwagenhändler 
– Gerechtigkeit, da bist du wieder!

Der Mensch und seine alltäglichen Probleme
Obwohl die Kanzlei grilc vouk škof durch ihre 
großen Fälle überregionale Bekanntheit erlangte, 
bleibt das alltägliche Geschäft doch bodenständig: 
Verkehrsunfälle, Grenzstreitigkeiten, Kaufverträge, 
Scheidungen, Drogenschmuggel. Was die Menschen 
eben so im Alltag beschäftigt und wo ihnen Unrecht 
wiederfährt, oder sie dies zumindest denken. Es ist 
zwar nicht die Oktoberrevolution, aber auch die ver-

meintlich kleinen Sorgen werden für die betroffenen 
Einzelnen zu großen Angelegenheiten und dafür 
brauchen sie jemanden, der für ihr Recht kämpft. 
Ob jetzt die Bambushecke auf das Grundstück des 
Nachbarn überwächst und dieser auf Unterlassung 
klagt oder einem in der Disco nach dem achten  
Bier aus Versehen die Hand ausrutscht und im  
Gesicht des Typen gegenüber landet – die Kanz-
lei grilc vouk škof kümmert sich auch um diese  
Sachen.

Lerne Österreich …
In meiner Tätigkeit als Konzipient hier lerne ich aber 
nicht nur die alltäglichen Probleme der Österreicher 
und Slowenen kennen, sondern auch Österreich und 
Slowenien selbst. Ein Tiroler Handelsvertreter ver-
kauft Fenster und Türen eines slowenischen Herstel-
lers in Tirol. Anzahlungen an ihn versickerten und 
verärgerte österreichische Kunden bombardierten 
den slowenischen Hersteller mit Hassmails. Der Ver-
treter will trotzdem Geld und klagte den Hersteller. 
Mal sehen, was das Bezirksgericht Hall in Tirol, üb-
rigens eine schöne mittelalterliche Kleinstadt, dazu 
sagt. Ein Waldviertler Bauer versucht einen Baum zu 
fällen und benutzt dazu eine Seilwinde eines sloweni-
schen Fabrikanten. Die Seilwinde zieht gut, leider zu 
gut, sodass sie nicht mehr aufhört zu ziehen und den 
Bauern samt seinem Traktor umwirft und verletzt. 
Ob die Seilwinde defekt war oder es sich um einen 
Bedienungsfehler des Bauern handelte, muss nun das 
Bezirksgericht Zwettl klären. Das Bier dort, Zwettler, 
ist jedenfalls zu empfehlen. Oder ein Abstecher an das 

auch bei mir die Geschichte damit, dass ich eigent-
lich gar nicht Jurist werden wollte. Als Absolvent des 
slowenischen Gymnasiums wollte ich zunächst ein-
mal raus aus Kärnten/Koroška. Einfach so weit wie 
möglich weg von den Bergen und Seen und den El-
tern. Urbanität, Beton und Anonymität mussten her. 
Wien war da natürlich erste Wahl in Österreich. Was 
ich dort tun würde, war erstmal zweitrangig, irgend-
was studieren eben. Meine primären Interessen, 
Politik und Geschichte, waren als Studienfächer für 
die Zukunftsplanung wenig attraktiv. Das bekräf-
tigten mir auch meine Eltern, die meinten, ich soll 
was „gscheid‘s“ machen. Gesagt, getan und mich für 
das Studium der Rechtswissenschaften inskribiert, 
schließlich sind Recht und Politik eng miteinander 
verwoben. Außerdem ist man als junger Kärntner 
Slowene zwangsläufig Idealist und Kämpfer für die 
gerechte Sache. Und mit dem Recht, so der Gedanke, 
kann man ja auch etwas verändern in der Welt. Hatte 
nicht der große Revolutionär Lenin auch Jus studiert?   

… und enttäuscht heraus
Mit Lenin hatte dann das Studium der Rechtswissen-
schaften erstmal wenig zu tun. Im Gegenteil. Meine 
Mitstudierenden waren alles andere als revolutionär. 
Mit Papas Range Rover an die Universität rollend, 
interessierten sie sich zu allererst für sich selbst. Ge-
rechtigkeit? Fehlanzeige. Gerecht sollte später nur 
die eigene Bezahlung sein. Das Studium verlief dann 
recht unspektakulär. Als Assistent am Institut für 
Europarecht konnte ich erstmals meine Slowenisch-
kenntnisse juristisch nutzen, da ich eine Stelle bei ei-

ner slowenischen Professorin bekam. Eine Idee wohin 
die Reise gehen soll, hatte ich aber selbst nach dem 
Abschluss nicht. Wie bereits Lenin, der mittlerweile 
in einer hinteren Ecke meines Bücherregals verstaub-
te, fragte ich mich: „Was tun?“. Während meine Mit-
studenten entweder in Großkanzleien, Ministerien 
oder den Praxen ihrer Eltern unterkamen, stand ich 
mit meinem Diplom zunächst recht planlos da und 
vom Kampf für Gerechtigkeit war wenig übrig. Dann 
wurde ich von der Kanzlei grilc vouk škof ange-
sprochen. 

Zurück nach Kärnten/Koroška?
Zunächst war ich gegenüber dem Angebot natürlich 
skeptisch. Machen die nicht nur Wirtschaftsrecht? 
Will ich überhaupt Anwalt werden? Und dann noch in 
Kärnten/Koroška? Ich konsultierte meine ehemaligen 
Mitstudierenden, die damals Konzipienten in Groß-
kanzleien entlang des Wiener Rings waren. »Urfad« 
sei es am Land, meinten sie und fragten mich, was ich 
da machen will, etwa »Schauen, dass der Birnenbaum 
des einen Bauern nicht auf das Grundstück des ande-
ren wächst?«. In Wien, da spiele die Musik, meinten 
sie. »Equity Partner«, »Merger«, »Due Dilligence« und 
andere Fremdwörter flogen mir um die Ohren. Nach 
oben sollte es bei ihnen gehen, Penthouse wie in der 
Anwaltsserie »Suits« inklusive. Ob schlussendlich ein 
wenig Trotz gegenüber den Großstadtschnöseln dabei 
war, als ich das Angebot aus Kärnten annahm, kann 
ich im Nachhinein nicht sagen, die Entscheidung je-
doch sollte sich als die richtige erweisen. 
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gesagt haben soll, in Wien am Rennweg beginnt, be-
grüßt man als slowenische Kanzlei natürlich auch 
andere ex-jugoslawische Staaten und deren Sprachen. 
Mit den Gastarbeitern der 1970er Jahre, den Flucht-
bewegungen der 1990er Jahre und dem EU-Beitritt 
Sloweniens und Kroatiens nach der Jahrtausend-
wende wird Österreich heute wie damals maßgeblich 
von Menschen aus Ex-Jugoslawien mitgeprägt. Vor 
allem Wien gilt als die Balkanmetropole (außerhalb 
des Balkans) schlechthin. Mit dem Unterschied, dass 
in Wien notgedrungen noch ein Rest von jugosla-
wischer „Brüderlichkeit und Einigkeit“ überlebt hat. 
Hier müssen die einzelnen Nationalitäten schauen, 
wie sie in der Fremde zurechtkommen und finden 
deshalb stärker zueinander, insbesondere wenn sich 
alle abends beim Feiern auf Wiens „Balkanmeile“, 
der Ottakringerstraße, über den Weg laufen. Ob nun 
Serbe, Kroatin oder Bosnier – wie die Einheimischen 
sind auch sie hin und wieder auf rechtliche Unter-
stützung angewiesen – und wünschen sich, diese in 
ihrer Muttersprache zu erhalten. Was läge also näher, 
als dass man als Slowene die Titovka aus dem Keller 
holt und den ehemaligen Brüdern oder Schwestern 
zur Seite steht – „pa svi smo naši, a?“ So beschäftigt 
sich die Kanzlei grilc vouk škof und somit auch 
ich, vermehrt mit den Problemen, die Menschen aus 
Ex-Jugoslawien in Österreich haben. So zum Beispiel 
der Kroate, der mit einer Bosnierin verheiratet ist 
und in Österreich lebt und sich nun scheiden lassen 
will. Wer ist zuständig und nach welchem Recht muss 
man vorgehen? Oder die Wienerin, die ihren privaten 
PKW über einen slowenischen Händler nach Serbien 

verkauft und die slowenische Finanzpolizei kassiert 
das Fahrzeug an der Grenze ein. Wohin wendet sie 
sich? Oder der serbische Gastarbeiter, der seine Frau 
und Kinder nachholen möchte und dabei an büro-
kratische Grenzen stößt, denn kaum ein Rechtsgebiet 
ist in Österreich undurchsichtiger als das Aufenthalts-
recht.

Für alle da
Gegründet von Matevž Grilc als Kanzlei eines Kärnt-
ner Slowenen für die Kärntner Slowenen, hat grilc 
vouk škof seit ihrem 40-jährigen Bestehen nicht 
nur an Profil dazugewonnen, sondern auch Spra-
chen erlernt und Grenzen gesprengt, dabei aber nie 
ihre Wurzeln vergessen. Das tägliche Geschäft des 
Anwalts findet weiterhin nicht am EuGH in Luxem-
burg statt, obwohl ein Ausflug dorthin natürlich eine 
nette Abwechslung ist. Man wird hauptsächlich noch 
immer an der Grundstücksgrenze zwischen Jozi und 
Pepi, oder Zorka und Ivana, im Gerichtssaal von Lan-
des- und Bezirksgerichten sowie am Telefon und im 
Besprechungszimmer benötigt. Es sind die alltägli-
chen Sorgen der Menschen, die uns Anwälte und zu-
künftigen Anwälte beschäftigen – auch hier bei grilc 
vouk škof – in verschiedenen Sprachen, mit unter-
schiedlichen Menschen und grenzüberschreitend im 
gesamten Raum zwischen Belgrad und Wien. 

Landesgericht Steyr gefällig, denn wann kommt man 
sonst schon in diese ehemalige Arbeiterstadt hinter 
den Kalkalpen?

… und Slowenien kennen
Es sind aber nicht nur Slowenen, die in Österreich 
rechtliche Hilfe benötigen, sondern – der EU sei 
Dank – auch immer mehr Österreicher in Sloweni-
en. Man kauft eine Eigentumswohnung in Piran, bei 
der es durch die darüberliegende Wohnung zu einem 
Wasserschaden kommt und spricht kein Wort Slowe-
nisch. Man erbt ein kleines nettes Grundstück von 
der Uroma in Prekmurje und dann will der Nach-
bar plötzlich das Recht geltend machen, genau über 
dieses Grundstück seine Kühe zu treiben. Man lässt 
sein Auto in Ljubljana servicieren, was natürlich billi-
ger ist, bekommt aber kein Service, sondern ein Auto 
ohne funktionierende Klimaanlage zurück. Oder der 
slowenische Zahnarzt verpfuscht einem das Gebiss. 
Hier und dort wird die Kanzlei grilc vouk škof tä-
tig und ich lerne nicht nur alle erdenklichen mensch-
lichen Probleme kennen, sondern auch Orte, an die 
es mich wohl sonst nie verschlagen hätte. 

Währenddessen bei den Kollegen in Wien 
Während ich also durch die Gerichtssäle Österreichs 
tingle, haben die ersten ehemaligen Mitstudierenden 
ihre Träume vom Penthouse bereits auf Eis gelegt. 
Statt aufregendem Anwaltsleben à la „Suits“ saßen 
sie Tag ein Tag aus vor langweiligen, immer gleichen 
Bankenverträgen. Einen Gerichtssaal haben die we-
nigsten von ihnen bisher von innen gesehen. Dass 

man als Konzipient auch selbst im Mittelpunkt des 
Verhandlungsgeschehens stehen kann, überraschte 
einige von ihnen, als ich ihnen von meinen Gerichts-
verhandlungen zwischen Bleiburg/Pliberk und Kuf-
stein erzählte. Es war auch ein älterer Linzer Kollege, 
der zu mir meinte, dass man den klassischen An-
waltsberuf nur außerhalb der Großkanzleien Wiens 
erlernen kann, denn dieser und auch die Rechtsan-
waltsprüfung bestehen nicht nur aus Due Diligence, 
sondern aus allgemeinem Zivilrecht und Strafrecht, 
Klagen und Strafberufungen. Was Wien und die 
Wiener Anwälte betraf, lernte ich darüber hinaus in 
der Praxis schnell, dass es nur eine Gruppe gibt, die 
in Österreich noch unbeliebter ist als Deutsche, näm-
lich Wiener Anwälte. Als Substitut für Wiener Kanz-
leien musste ich mir nicht nur einmal von Kärntner 
Richterinnen und Richtern anhören, was »die Wie-
ner eigentlich glauben, dass sie sind«. Lektion gelernt. 
Fortan ließ ich immer den Kärntner Dialekt für mich 
arbeiten, schüttelte jedem Richter oder Richterin 
brav die Hand und machte einen Schmäh über das 
Wetter und wie dieses »bei uns im Süden« doch so 
viel schöner sei. Und voilá, die west- und ostöster-
reichischen Herzen flogen mir zu. Dass ich weiterhin 
die halbe Woche in Wien lebe und die Kanzlei grilc 
vouk škof auch dort ein Büro eröffnet hat, behalte 
ich hingegen lieber für mich.

Jugo-Flair
Der Kärntner Dialekt und Slowenisch sind aber nicht 
die einzigen sprachlichen Schwerpunkte in meinem 
Berufsalltag. Da der Balkan ja, wie Fürst Metternich 




