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Cenjene stranke, 
kolegice in kolegi,
dragi prijatelji odvetniške pisarne 
grilc vouk škof!
Malo čez. Grenzgänger. To vodilo na kratko in jedrnato 
opiše, kaj našo odvetniško pisarno grilc vouk škof 
določa in za kaj se zavzema. Malo čez. Grenzgänger. 
Vseeno pa našega vodila ne razumemo le v geograf-
skem oziru – odvetniška pisarna grilc vouk škof  
je namreč prisotna tako v Avstriji in Sloveniji kot v 
državah nekdanje Jugoslavije – nikakor ne, Malo čez. 
Grenzgänger. pomeni tudi način delovanja odvetniške 
pisarne grilc vouk škof, naše neumorno reševanje 
pravnih težav naših strank. O tem pričajo tudi naši 
primeri, zaradi katerih je pisarna grilc vouk škof 
postala znana tako v Avstriji in Sloveniji kot širše. 
Znani kot pisarna koroških Slovencev smo vztrajni 
in neuklonljivi v iskanju pravice, pri tem pa ubiramo 
nove, pogosto še neuhojene poti. Morda smo tudi za-
radi omenjenih lastnosti prepričali stranke, da so nam 
zaupale svoje težave. 

Pisarno je leta 1979 ustanovil dr. Matevž Grilc. Kas-
neje so se mu pridružili dr. Roland Grilc, mag. Ru-
dolf Vouk in dr. Maria Škof. Od leta 2012 dalje pisar-
na deluje pod imenom grilc vouk škof. 

Uvod

D R .  R O L A N D  G R I L C   
M A G .  R U D O L F  V O U K   
D R .  M A R I A  Š K O F
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Ob 40. obletnici pisarne smo v zborniku Malo čez. 
Grenzgänger zbrali prispevke o preteklem in sedan jem 
delu naše pisarne, najodmevnejših primerih, pa tudi o 
našem, največkrat resnem in napornem, odvetniškem 
vsakdanu, ki smo ga tu in tam začinili z duhovito 
anekdoto. Z zbornikom se že limo zahvaliti vsem na-
šim strankam za zaupanje in zvestobo. Tudi v bodoče 
bomo storili vse, da Vas ne bomo razočarali. 

Zahvaliti se želimo kolegom za dobro in korektno 
sodelovanje ter prijateljem, ki nas spremljajo in pod-
pirajo v vsakem trenutku. Posebna zahvala velja vsem 
sedanjim in nekdanjim sodelavcem, saj so, čeprav v 
javnosti pogosto nevidni, steber naše pisarne. Iz srca 
pa se želimo zahvaliti tudi našim zakonskim partner-
jem, Veroniki, Lidiji in Tonetu, ter družinam za neiz-
merno potrpežljivost in podporo.

Zbornik izide v tiskani obliki v slovenskem in 
nemškem jeziku, prispevki pa so v hrvaščini in 
angleščini objavljeni tudi na naši spletni strani 
www.gvs3.at.

Sodelavci pisarne:
Nicole Brumnik
Mojca Erman, LL.M.
Gisela Grilc-Kargl
Julia Grilc
mag. Sara Grilc, LL.M.
mmag. Katarina Pajnič
Elvina Jusufagić
mag. Eva Maria Offner
mmag. Maja Ranc
mag. Martin Sima
Bernadka Škof
Amalia Valeško
mag. Matej Zenz
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Sehr geehrte Klienten, 
Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde 
der Rechtsanwaltskanzlei 
grilc vouk škof!
Grenzgänger. Malo čez. Dieses Motto beschreibt 
kurz und prägnant, was die Rechtsanwaltskanzlei  
grilc vouk škof ausmacht und wofür sie steht. 
Grenzgänger. Malo čez. ist aber nicht nur in geogra-
phischer Hinsicht zu verstehen. Die Rechtsanwalts-
kanzlei grilc vouk škof ist sowohl in Österreich als 
auch in Slowenien und den übrigen Nachfolgestaa-
ten des ehemaligen Jugoslawien tätig. Grenzgänger. 
Malo čez. steht aber auch für die Art, mit welcher die 
Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof unermüdlich 
Lösungen für die rechtlichen Probleme ihrer Man-
danten sucht. Davon zeugen die Fälle und Entschei-
dungen, welche die Rechtsanwälte grilc vouk škof 
in Österreich, Slowenien und darüber hinaus be-
kannt gemacht haben. Als Angehörige der sloweni-
schen Volksgruppe in Kärnten sind wir es gewohnt 
hartnäckig für Rechte zu kämpfen und dabei neue –  
oftmals unübliche Wege – zu beschreiten. Vielleicht 
hat sich der eine oder andere Mandant gerade aus 
diesem Grund für den Rechtsbeistand der Rechtsan-
wälte grilc vouk škof entschieden.

Einleitung

D R .  R O L A N D  G R I L C   
M A G .  R U D O L F  V O U K   
D R .  M A R I A  Š K O F
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Dr. Matthäus Grilc gründete 1979 die Kanzlei. Im 
Laufe der Jahre traten Dr. Roland Grilc, Mag. Rudolf 
Vouk und Dr. Maria Škof bei. Seit 2012 firmiert die 
Kanzlei unter dem Namen grilc vouk škof.

Anlässlich des 40-jährigen Kanzleijubiläums haben 
wir uns entschlossen, die Festschrift Grenzgänger. 
Malo čez. herauszugeben, mit Beiträgen über die Tä-
tigkeit und die sichtbarsten Erfolge der Kanzlei, aber 
auch über den Kanzleialltag. Damit möchten wir uns 
bei all unseren Mandanten für ihr Vertrauen und ihre 
Treue bedanken. Wir werden auch in Zukunft alles 
tun, um diesem Vertrauen gerecht zu werden. Wir 
möchten uns herzlich bei unseren Kollegen für die 
gute und professionelle Zusammenarbeit bedanken. 
Allen unseren Freunden danken wir dafür, dass sie uns 
stets begleitet und unterstützt haben. Unser besonde-
rer Dank gilt unseren – auch ehemaligen – Mitarbei-
tern. Sie bilden eine wichtige – wenn auch oftmals 
übersehene Stütze unserer Kanzlei. Ein besonderes, 
herzliches Dankeschön gilt unseren Ehepartnern,  
Veronika, Lidija und Tone, sowie unseren Familien 
für ihre unendliche Geduld und Unterstützung.

Die Festschrift wird in gedruckter Form in slo-
wenischer und deutscher Sprache herausgege-
ben. Die englischen und kroatischen Überset-
zungen der einzelnen Beiträge sind auf unserer 
Homepage www.gvs3.at abrufbar.

Unsere Mitarbeiter:
Nicole Brumnik
Mojca Erman, LL.M.
Gisela Grilc-Kargl
Julia Grilc
Mag. Sara Grilc, LL.M.
MMag. Katarina Pajnič
Elvina Jusufagić
Mag. Eva Maria Offner
MMag. Maja Ranc
Mag. Martin Sima
Bernadka Škof
Amalia Valeško
Mag. Matej Zenz
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Grußworte
Pozdravne

D R .  P E T E R 
Z I M M E R M A N N  
Rechtsanwalt und
Präsident DACH 
Europäische 
Anwaltsvereinigung e.V., 
odvetnik in 
predsednik Evropskega 
združenja odvetnikov 
DACHbesede
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gerne übermittle ich im Namen des Vorstands und 
aller nahezu 600 Mitglieder der DACH Europäische 
Anwaltsvereinigung e.V. herzliche Glückwünsche an 
den Gründer und alle derzeitigen Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte sowie Mit   -  a r beiterinnen und 
Mitarbeiter von grilc vouk škof zum 40-jährigen 
Kanzleijubiläum. 

Unsere grenzüberschreitend tätige und deutschspra-
chig ausgerichtete internationale Anwaltsvereinigung 
DACH hat vieles gemeinsam mit grilc vouk škof. 
Dies legt es nahe, zu diesem Jubiläum insbesondere 
auf das uns Verbindende hinzuweisen. 

Zunächst sind die runden Zahlen des Bestehens zu 
nennen. Während die 1989 gegründete DACH die-
ses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, kann grilc 
vouk škof schon auf 40 Jahre aktive Rechtsanwalts-
tätigkeit und beachtliches Wachstum in dieser Zeit 
zurückblicken. Grenzüberschreitend sind beide ak-
tiv. Während DACH in Abgrenzung zu den meisten 
anderen internationalen Anwaltsvereinigungen in 
Europa die deutsche Sprache als prägendes und ver-
bindendes Element gewählt hat und die Abkürzung 
natürlich für die Kennzeichen der deutschsprachigen 
Länder steht, darf sich grilc vouk škof zu Recht als 
„Grenzgänger“ insbesondere im Bereich Österreich/
Slowenien bezeichnen und hat damit auch die Zwei-
sprachigkeit von Deutsch und Slowenisch als ein prä-

gendes und stilbildendes Element. Nicht zuletzt sind 
es natürlich die Menschen, die unsere beiden Ein-
heiten verbinden. Der Namenspartner und Neffe des 
Kanzleigründers von grilc vouk škof, Herr Rechts-
anwalt Dr. Roland Grilc, gehört der DACH schon 
seit 25 Jahren als aktives Mitglied an. Er hat dabei 
häufig durch brillante Vorträge bei unseren zweimal 
jährlich stattfindenden DACH-Tagungen auf sich 
und die von ihm repräsentierte Kanzlei aufmerksam 
gemacht.

Auch wenn Slowenien als nicht deutschsprachiges 
Land nicht zu den Kernländern von DACH gehört, 
bleibt doch hervorzuheben, dass die Kanzlei grilc 
vouk škof die Hälfte aller Mitglieder von DACH 
mit Kanzleisitz in Slowenien stellt, nämlich neben 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Roland Grilc auch die weite-
re Namenspartnerin Frau Rechtsanwältin Dr. Maria 
Škof. So bleibt uns nur zu wünschen, dass sich so-
wohl DACH wie auch grilc vouk škof so hervor-
ragend weiterentwickeln, wie dies seit ihrer jeweiligen 
Gründung zu verzeichnen ist, und beide noch viele 
gemeinsame runde Jubiläen feiern mögen.

D R .  P E T E R 
Z I M M E R M A N N  
Rechtsanwalt und
Präsident DACH 
Europäische 
Anwaltsvereinigung e.V., 
odvetnik in 
predsednik Evropskega 
združenja odvetnikov 
DACH

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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v imenu predsedstva in vseh skoraj šesto članov regi-
striranega Evropskega odvetniškega združenja DACH 
Europäische Anwaltsvereinigung e.V. DACH vam 
izrekam iskrene čestitke ob 40. obletnici odvetniške 
pisarne grilc vouk škof tako partnerjem kot vsem 
njenim sedanjim odvetnicam in odvetnikom ter so-
delavkam in sodelavcem.

Naša čezmejna dejavnost in mednarodna organizacija 
odvetnikov, ki združuje odvetnike nemško govore-
čih držav, ima veliko skupnega s pisarno grilc vouk 
škof, zato naj ob tej častitljivi obletnici  izpostavim 
vse, kar nas povezuje.

Najprej naj omenim letošnji okrogli obletnici ustano-
vitve tako združenja DACH kot odvetniške pisarne 
grilc vouk škof. Medtem ko organizacija DACH, 
ki je bila ustanovljena leta 1989, letos praznuje 30. 
obletnico, pisarna grilc vouk škof že 40 let aktivno 
izvaja odvetniško dejavnost in je v tem času doživela 
precejšen razvoj. Obe opravljata čezmejno dejavnost. 
Medtem ko je DACH – za razliko od drugih medna-
rodnih odvetniških organizacij – izbrala nemški jezik 
kot glavni jezik in povezujoč element in njena kratica 
DACH označuje nemško govoreče države (Nemčijo, 
Avstrijo, Švico), je pisarna grilc vouk škof v svojem 
delovanju resnično čezmejna pisarna, ki presega pred-
vsem mejo med Avstrijo in Slovenijo, zato je povsem 
samoumevno, da jo določa dvojezičnost – nemščina 

in slovenščina. Ne nazadnje pa so predvsem ljudje 
 tisti, ki povezujejo naše združenje in odvetniško pi-
sarno grilc vouk škof. Gospod dr. Roland Grilc, 
odvetnik, ki ni le nečak ustanovitelja pisarne, ampak 
se ta po njem tudi imenuje, je že 25 let aktivni član 
organizacije DACH. Z briljantnimi predavanji na 
naših strokovnih posvetih, ki jih prirejamo dvakrat 
letno, nas je že večkrat opozoril nase in na pisarno, 
ki jo zastopa. 

Čeprav Slovenija ne sodi med nemško govoreče 
   države, ki predstavljajo osrednje države organizacije  
DACH, je treba poudariti, da odvetniška pisar-
na grilc vouk škof predstavlja polovico vseh čla-
nov združenja DACH s sedežem v Sloveniji, poleg  
dr. Rolanda Grilca je namreč članica našega združenja 
tudi odvetnica dr. Maria Škof, prav tako partnerica 
pisarne grilc vouk škof. Nazadnje nam preostane 
le še to, da tako združenju DACH kot odvetniški pi-
sarni grilc vouk škof zaželimo izjemen razvoj tudi 
v prihodnje in naj oba praznujeta še mnogo okroglih 
obletnic.

Spoštovani,
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M A G .  R O M A N 
Z A V R Š E K   
Rechtsanwalt und
Vorsitzender der 
Rechtsanwaltskammer 
Sloweniens,
odvetnik in 
predsednik Odvetniške 
zbornice Slovenije

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

dieses Jahr feiert die Rechtsanwaltskanzlei grilc 
vouk škof aus Österreich mit Sitz in Klagenfurt/Ce-
lovec, ihr 40-jähriges Bestandsjubiläum. Es handelt 
sich hierbei um ein ehrwürdiges Jubiläum, welches 
gerade wegen der Bemühungen der Rechtsanwalts-
kanzlei zur Verbesserung der Rechte der slowenischen 
Volksgruppe im benachbarten Österreich erwähnt 
werden muss.

Die Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof wurde 
1979 von Dr. Matthäus Grilc in Klagenfurt gegrün-
det. Die heutigen Partner der Rechtsanwaltskanzlei 
sind, ebenso wie ihr Gründer, Angehörige der slowe-
nischen Volksgruppe in Kärnten, welche mit Slowe-
nien sehr eng verbunden sind. Alle Partner und sehr 
viele Mitarbeiter der Rechtsanwaltskanzlei sind An-
gehörige der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. 
Diese Verbindung war so stark, dass sie sich entschlos-
sen haben neben Niederlassungen in anderen Städten 
in Österreich, auch eine Niederlassung ihrer Kanzlei 
in Slowenien in Ljubljana zu eröffnen und sich als 
Rechtsanwälte auch in das Rechtsanwaltsverzeichnis 
der Slowenischen Rechtsanwaltskammer einzutragen. 
Sie wirken auch aktiv an den Aktivitäten der Slowe-
nischen Rechtsanwaltskammer mit. 

Der Umfang ihrer Tätigkeit ist grenzüberschreitend. 
Während der gesamten Dauer ihres Bestehens ver-
treten sie und beraten sie sowohl slowenische Unter-
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nehmen bei ihrer Geschäftstätigkeit in Österreich, 
als auch umgekehrt österreichische Unternehmen bei 
ihrer Tätigkeit in Slowenien.

Besonders muss ihr Beitrag im Kampf für die Rech-
te der slowenischen Volksgruppe und die sloweni-
sche Sprache in Kärnten, sowie anderen Bereichen 
außerhalb Sloweniens, erwähnt werden. Die Rechts-
anwaltskanzlei hat sich Zeit ihres Bestehens bewusst 
für den Gebrauch der slowenischen Sprache und die 
Rechte der slowenischen Volksgruppe eingesetzt und 
dies sowohl im Hinblick auf Unternehmen, welche 
durch die gesetzlichen Bestimmungen der Republik 
Österreich am Marktzutritt behindert wurden, als 
auch im Hinblick auf jene „kleinen Leute“, welche 
die slowenische Sprache in der täglichen Kommu-
nikation und in ihrem täglichen Leben gebrauchen. 
Kurz gesagt, der Beitrag der Rechtsanwaltskanzlei 

zum Gebrauch der slowenischen Sprache in Öster-
reich und im Kampf um die Rechte der slowenischen 
Volksgruppe ist groß und muss lobend erwähnt wer-
den. Ganz besonders groß ist auch der Beitrag der 
Kanzlei zur Verbesserung der Situation der Kärntner 
Slowenen im Hinblick auf die zweisprachigen Orts-
bezeichnungen und die Eintragung von slowenischen 
Namen und Familiennamen mit diakritischen Zei-
chen in die österreichischen öffentlichen Bücher und 
Register, worauf auch wir Kollegen aus Slowenien 
stolz sein können.

Der Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof wün-
schen wir anlässlich dieses ehrwürdigen Jubiläums 
noch viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit.

Der Beitrag der Rechtsanwaltskanzlei zum Gebrauch der slowenischen 

Sprache in Österreich und im Kampf um die Rechte der slowenischen 

Volksgruppe ist groß und muss lobend erwähnt werden.
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v letošnjem letu praznuje 40 let odvetniška družba 
grilc vouk škof s sedežem v Celovcu. Gre za 
častitljivo obletnico, ki jo je treba omeniti prav zaradi 
prizadevanja odvetniške pisarne za izboljšanje pravic 
zamejskih Slovencev v sosednji Avstriji.

Pisarno grilc vouk škof je leta 1979 ustanovil dr. 
Matevž Grilc v Celovcu. Današnji partnerji v odvet-
niški družbi so, tako kot njen ustanovitelj, vsi zamej-
ski Slovenci z avstrijske Koroške, ki jih z matično Slo-
venijo veže močna vez. Vsi partnerji in veliko število 
sodelavcev v odvetniški družbi je članov slovenske 
narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem. Ta vez 
je tako močna, da so se poleg podružnic, ki jih imajo 
tudi drugje po Avstriji, odločili odpreti podružnico 
svoje pisarne tudi v Ljubljani v Sloveniji in se vpisati v 
imenik slovenskih odvetnikov, ki ga vodi Odvetniška 
zbornica Slovenije.

Obseg njihovega poslovanja je čezmejen. Ves čas svo-
jega obstoja zastopajo in svetujejo tako slovenskim 
podjetjem pri poslovanju v Avstriji kot avstrijskim 
podjetjem pri delovanju v Sloveniji. 

Še posebej pa je velik in vse omembe vreden njihov 
prispevek k borbi za slovenstvo, slovensko manjšino 
in slovenski jezik na avstrijskem Koroškem ter v dru-
gih delih zamejske Slovenije. Odvetniška pisarna 
grilc vouk škof se že ves čas svojega obstoja zavzema 
za rabo slovenskega jezika in pravic Slovencev, in to 
tako poslovnih subjektov, ki jih omejuje zakonodaja 
Republike Avstrije pri dostopu na trg, kot ›malih lju-
di‹, ki uporabljajo slovenski jezik pri vsakodnevnem 
sporazumevanju in opravkih. Skratka, prispevek pi-
sarne k rabi slovenskega jezika v Avstriji in borbi za 
pravice slovenske manjšine je velik in hvalevreden. 
Še posebej velik pa je dosežek družbe pri uveljavitvi 
dvojezičnih krajevnih napisov in pri vpisu slovenskih 
imen in priimkov s šumniki v avstrijske javne knjige 
ter registre, kar je nedvomno prispevalo k izboljšanju 
položaja koroških Slovencev, in na kar smo lahko po-
nosni tudi kolegi v Sloveniji. 

Odvetniški družbi  grilc vouk škof ob tej častitljivi 
obletnici čestitamo in ji želimo še veliko uspeha pri 
njenem delu.

Še posebej velik pa je dosežek družbe pri uveljavitvi dvojezičnih krajevnih 

napisov in pri vpisu slovenskih imen in priimkov s šumniki v avstrijske 

javne knjige ter registre.

Spoštovani,
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M A G .  F R A N Z 
B O S C H I T Z 
Richter und Vorsteher 
des Bezirksgerichts 
Bleiburg/Pliberk und 
Bad Eisenkappel/
Železna Kapla,
sodnik in predstojnik 
Okrajnega sodišča 
Pliberk in Železna Kapla

Sehr geehrte Rechtsanwältinnen  
und Rechtsanwälte, 

als Richter der beiden zweisprachigen Bezirksgerichte 
Bleiburg/Pliberk und Bad Eisenkappel/Železna Kapla 
darf ich zum 40-jährigen-Kanzleijubiläum recht herz-
lich gratulieren.

Seit ich im Oktober 1993 am BG Bleiburg/Pliberk 
zum Richter ernannt wurde, hatte die Rechtsanwalts-
kanzlei  grilc vouk škof in meinem beruflichen 
Alltag immer wieder eine Rolle gespielt. Schon auf-
grund der Tatsache, dass der Seniorchef der Rechtsan-
waltskanzlei Dr. Matthäus Grilc aus Loibach/Libuče 
stammt, hat er als RA einige Prozesse in seiner Hei-
mat geführt. RA Dr. Matthäus Grilc war immer ein 
sehr korrekter, integrer, freundlicher und zielstrebiger 
Rechtsvertreter, der für seine Sache gekämpft hat, der 
aber den Ausgang des Prozesses stets loyal zur Kennt-
nis genommen hat.

Bei vielen Prozessen ging es um typisch ländliche 
Themen, wie Grenzstreitigkeiten, Konflikte in bäuer-
lichen Familien, aber nicht nur solche Fälle wurden 
von der Kanzlei vertreten, erinnern kann ich mich an 
einen Schiunfall auf der Petzen, der durch alle Instan-
zen bis zum OGH in Wien gegangen ist.

Mit den nunmehrigen Partnern der Kanzlei Dr. Ro-
land Grilc, Mag. Rudi Vouk und Dr. Maria Škof be-
steht ein sehr korrektes und kollegiales Verhältnis.



17

Erwähnen möchte ich eine Rechtssache, welche von 
der Kanzlei grilc vouk škof vertreten wurde, die ich 
im Jänner 2017 in slowenischer Sprache dem EuGH 
in Luxemburg zur Vorabentscheidung vorgelegt 
habe. Die Rechtssache Čepelnik C-33/17 wurde in 
der Großen Kammer am 26.02.2018 verhandelt und 
mit Urteil vom 13.11.2018 entschieden, wobei die 
Rechtsmeinung der Kanzlei grilc vouk škof vollin-
haltlich bestätigt wurde. Im Wesentlichen ging es um 
die Frage, ob die österreichische Lohn- und Sozial-
dumpinggesetzgebung mit dem europäischen Recht 
vereinbar ist.

Den Rechtsanwälten und Mitarbeitern der Kanzlei 
grilc vouk škof wünsche ich viel Erfolg bei ihrer ju-
ristischen Arbeit, spannende Prozesse und zufriedene 
Klienten.

Spoštovani,
kot sodnik slovenskih Okrajnih sodišč Bleiburg/Pli-
berk in Bad Eisenkappel/Železna Kapla vam prisrčno 
čestitam ob 40-letnem jubileju.

Odkar sem bil oktobra leta 1993 imenovan za sod-
nika na Okrajnem sodišču v Pliberku, je bila odvet-
niška družba grilc vouk škof vedno znova prisot-
na v mojem delovnem vsakdanu. Razlog za to je bil 
tudi ustanovitelj pisarne, dr. Matevž Grilc, ki prihaja 
iz Libuč in je kot odvetnik vodil kar nekaj postop-

kov pred Okrajnim sodiščem v Pliberku. Odvetnik  
dr. Matevž Grilc je bil vedno korekten, neoporečen, 
prijazen in vztrajen pravni zastopnik, ki se je boril 
za svoj prav, vendar tudi vselej brez zadržkov sprejel 
 razsodbo sodišča. 

Pri mnogih postopkih je šlo za tipično podeželsko te-
matiko, kot so obmejni spori in spori kmečkih družin. 
Vseeno pa odvetniška pisarna ni bila zastopnik le v  
takšnih primerih; spominjam se smučarske nesreče na 
Peci, ki je šla skozi vse stopnje do vrhovnega sodišča. 

Tudi s sedanjimi partnerji pisarne, dr. Rolandom 
Grilcem, mag. Rudijem Voukom in dr. Mario Škof, 
sodelujemo zelo korektno in kolegialno.

Rad bi omenil pravno zadevo, ki jo je zastopala od-
vetniška družba grilc vouk škof, in sem jo januarja 
2017 predložil Sodišču Evropske unije v Luksembur-
gu v predhodno odločanje. Pravna zadeva Čepelnik s 
številko C-33/17 je bila 26. februarja 2018 obravna-
vana pred velikim senatom in sodba z dne 13. novem-
bra 2018 je v celoti potrdila pravno stališče zastop-
nikov odvetniške družbe grilc vouk škof. Glavno 
vprašanje zadeve je bilo, ali je avstrijska zakonodaja 
glede zakona o socialnem dumpingu v skladu z ev-
ropskim pravom.

Odvetnikom in sodelavcem odvetniške pisarne grilc 
vouk škof želim veliko uspeha pri pravnem delovan-
ju, zanimive postopke in zadovoljne stranke.
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U N I V .  P R O F .  D R . 
G E R N O T  M U R K O 
Rechtsanwalt und
Präsident der 
Rechtsanwaltskammer 
für Kärnten,
odvetnik in
predsednik Odvetniške 
zbornice za Koroško

Rechtsanwälte 
gestalten 
die Gesellschaft
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Seit es Advokaten gibt, üben sie eine prägende 
Rolle in ihren jeweiligen Gesellschaften aus. 
Gerade in Österreich leisteten sie einen ent-

scheidenden Beitrag im Revolutionsjahr 1848 und 
danach, sodass schlussendlich im Jahr 1867 ein kons-
titutioneller Rechtsstaat begründet werden konnte. 
Sie leisteten ihren Beitrag auch dazu, dass mit dem 
Reichsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof 
rechtsstaatliche Kontrollinstrumente für die ganze 
staatliche Verwaltung geschaffen wurden.

Die österreichischen Advokaten waren auch bereit, 
aus der wirtschaftlichen Wohlfühlsituation, die sich 
aus dem Numerus Clausus und der staatlichen Zu-
lassung der Advokaten ergab, herauszugehen und für 
eine freie Advokatur auch wirtschaftliche Nachteile 
auf sich zu nehmen. Mit der provisorischen Advoka-
tenordnung, die auch den Grundstein der heutigen 
Rechtsanwaltsordnung bildet, wurde die freie An-
waltschaft bei uns gegründet. Jeder (die erste Frau 
wurde erst 1928 in Österreich Rechtsanwältin), der 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllte, konnte 
Advokat werden. Konzipientenschicksale mit einer 
mehr als 20-jährigen Rechtsanwaltsanwärterzeit für 
politisch Unliebsame gehörten der Vergangenheit an.

Jedoch nur demokratische Rechtsstaaten können freie 
Advokaturen tolerieren. 1934 wurde die freie, selbst-
verwaltete Advokatur abgeschafft und der staatlichen 
Verwaltung unterstellt. 1938 war sie endgültig Ge-
schichte.

Gemäß § 1 b. Z. 1 und § 7 der 5. Verordnung zum 
Reichsbürgergesetz vom 27. September1938 wa-
ren Rechtsanwälte nicht arischer Abstammung von 
der Berufsausübung ausgeschlossen und daher zu 
löschen. Am 13. März 1938 waren in die Liste der 
Wiener Rechtsanwaltskammer 2.541 Rechtsanwälte 
eingetragen. Am 31. Dezember 1938 waren es nur 
mehr 771. In Kärnten waren Ende 1937 98 Rechts-
anwälte, Ende 1948 74. Ein Hinweis darauf, dass die 
Anzahl von Kolleginnen und Kollegen jüdischer Ab-
stammung weitaus geringer war als in der Bundes-
hauptstadt. Die meisten ausgeschlossenen Kollegen 
wiesen offensichtlich eine dem NS-Staat nicht ge-
nehme politische Gesinnung auf. Wie überhaupt 
das NS-System der Advokatur eine andere Aufgabe 
zumaß. Nicht die Durchsetzung und Wahrung der 
Rechte von Klientinnen und Klienten gegenüber der 
staatlichen Macht, sondern die Durchsetzung des na-
tionalsozialistischen Gedankengutes auch innerhalb 
der Justiz hatte das Ziel der Tätigkeit von Advokaten 
zu sein. Nicht vergessen soll jedoch werden, dass auch 
in dieser Zeit viele in Erinnerung an die unabhängige 
Advokatur ihre Aufgabe anders sahen und unter Ein-
satz ihrer persönlichen Freiheit den Versuch unter-
nahmen, Klientinnen und Klienten wirksam zu ver-
treten und Hilfestellungen zu bieten.

Mit Wiedererstehen des demokratischen Rechts-
staates wurde auch die freie Rechtsanwaltschaft in 
Öster reich wieder statuiert. Unabhängig von Staat 
und Gerichten können seit 1945 Rechtsanwältinnen 
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und Rechtsanwälte wiederum ihrer Tätigkeit nach-
gehen. 

Nicht überall gab und gibt es jedoch solche freien Ad-
vokaturen. In den Ländern des ehemaligen Ostblocks 
war die Freiheit der Advokatur ein Fremdwort. Wie 
in anderen totalitären Systemen hatten die Advokaten 
dem System und nicht dem Rechtsstaat zu dienen. 
Um auch den dort tätigen Advokaten Hilfestellun-
gen zu bieten, wurde im Jahr 1973 die Europäische 
Präsidentenkonferenz der Anwaltsorganisationen, 
die Wiener Advokatengespräche, von der österrei-
chischen Rechtsanwaltschaft veranstaltet. Durch per-
sönliche Kontakte und Hilfestellungen sollte auch in 
diesen Staaten der Weg zur freien Advokatur geebnet 
werden. 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 
war es dann so weit.

Sieht man sich jedoch die Situation in der heutigen 
Türkei, aber auch in Russland an, so weiß man, dass 
staatlich unabhängige Advokaturen keinen Selbst-
zweck darstellen.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben auf-
grund ihrer Fähigkeiten als Parteienvertreter, aber 
auch aufgrund ihrer umfassenden Kenntnisse des ma-
teriellen und des Verfahrensrechtes, eine wesentliche 
Rolle in der Gesellschaft. Sie leisten ihren Beitrag zur 
Fortentwicklung und Bewahrung des Rechtsstaates 
und der Rechtsentwicklung.

Gerade in Zeiten, in denen Grundrechte durch sicher-
heitspolizeiliche Maßnahmen eingeschränkt werden, 
gibt es sonst kaum jemanden, der für die Grundrechte 
der Bürgerinnen und Bürger eintritt. Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte erheben jedoch ihre Stimme. 
Wenn durch Vorratsdatenspeicherungen massiv in 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen 
wird, so sind es Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte, die durch das Verfassen von Beschwerden an 
die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts die dies-
bezüglichen Regelungen zu Fall bringen. Wenn in 
Strafrechts- und Sicherheitspaketen Überwachungs-
maßnahmen eingeführt werden, die weder mit der 
Europäischen Grundrechtecharta noch mit der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention in Einklang zu 
bringen sind, so sind es wieder fast ausnahmslos die 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die öffentlich 
Kritik äußern. Wenn Verfahrensrechte der einzelnen 
Rechtssuchenden beschnitten werden sollen, da-
mit Verfahren angeblich effizienter gestaltet werden, 
dann ist es wiederum nur die freie und unabhängige 
Rechtsanwaltschaft, die in der Öffentlichkeit dagegen 
auftritt. Gerade jetzt wird den Bürgerinnen und Bür-
gern unabhängige Rechtsberatung verweigert. Erst-
mals seit der provisorischen Advokatenordnung 1968 
soll nunmehr die Vertretung von Asylwerberinnen 
und Asylwerbern durch Angestellte einer Bundesbe-
treuungsagentur übernommen werden. Begründet 
wird dieses Ansinnen damit, dass Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte Verfahren verschleppen. 
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Heißt dies, dass der Gesetzgeber das Ergreifen von 
verfahrensrechtlichen Schritten als Verzögerung und 
Verschleppung betrachtet? Heißt dies, dass Angestell-
te einer Bundesbetreuungsagentur keinerlei Rechts-
behelfe und Rechtsmittel für betroffene Asylwer-
berinnen und Asylwerber ergreifen dürfen, weil sie 
gegenteilige Weisungen erhalten? Solch rechtsstaat-
lichen Rückschritten muss massiv entgegengetreten 
werden.

Gerade bei Asylverfahren haben Rechtsmittel gegen 
Bescheide des Bundesasylamts von Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte eine 50 %ige Erfolgsquote 
beim Bundesverwaltungsgericht. In keiner anderen 
Rechtsmaterie nimmt der Verwaltungsgerichtshof 
außerordentliche Revisionen gegen Entscheidungen 
des Bundesverwaltungsgerichtes in solch einer Zahl 
an, wie in Asylverfahren.

Verfahrensbeschleunigungen können nicht durch 
Beschneiden von Rechtsmitteln erzielt werden, son-
dern nur durch eine qualitativ hochwertige Entschei-
dungspraxis schon in erster Instanz. Die Bürgerinnen 
und Bürger haben ein Recht auf eine unabhängige 
Rechtsvertretung. Wenn der Staat ihnen dieses Recht 
nimmt, haben Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
te dagegen aufzutreten.

Aber auch im Bereich des Kernstrafrechts sind 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte beteiligt, die 
Rechtsstellung der Bürgerinnen und Bürger zu ver-
bessern. Wenn Strafverschärfungen als Allheilmittel 

gegen weitere Straftaten gesehen werden, so haben 
wir durch unsere praktische Erfahrung aufzuzeigen, 
dass dies gerade nicht der Fall ist. Wenn Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte in einem Strafverfahren 
verteidigen, so zeigen sie auf, welche Rechtsschutz-
defizite auch der österreichische Strafprozess auf-
weist. Gerade bei besonders schweren Delikten, die 
vor einem Schöffengericht verhandelt werden, gibt 
es nur eine einzige Tatsacheninstanz. Strafen bis zu 
zehn Jahren können verhängt werden, ohne dass die 
Beweiswürdigung der Erstrichter einer Überprüfung 
unterzogen werden kann. Während der Zivilprozess 
über 2.700 EUR eine Überprüfung der Tatsachenin-
stanz durch eine zweite Tatsacheninstanz garantiert, 
ist dies im Strafverfahren nicht der Fall. Die Rechts-
anwaltschaft wird wiederum ihren Beitrag leisten, 
damit auch im Strafverfahren rechtsstaatliche Grund-
sätze vervollständigt werden.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bringen sich 
auch massiv in den Gesetzgebungsprozess ein. Nicht 
nur, dass Gesetzesvorhaben angeregt werden; Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte stellen ihre Expertise 
auch in Gesetzesbegutachtungsverfahren zur Verfü-
gung. Jene, die tagtäglich mit der Rechtsdurchsetzung 
befasst sind, legen ihre Finger auf die Schwachstellen 
in Gesetzesvorhaben, um einen praktisch sinnvollen 
Vollzug der Gesetze hernach zu ermöglichen. Auch 
diese Rolle wird nicht immer geliebt. In neuralgi-
schen Gesetzen werden Begutachtungsfristen auf drei 
Tage beschränkt. Manchmal unterbleibt überhaupt 
eine Begutachtung und erfolgt lediglich ein Initia-
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tivantrag im Nationalrat, um einen demokratischen 
Diskurs von Gesetzesvorhaben zu vermeiden. Auch 
dies wird von der Rechtsanwaltschaft immer und im-
mer wieder kritisiert. Regierende wissen, dass wir nur 
unseren drei Grundprinzipien, nämlich Unabhängig-
keit, Verschwiegenheit und Freiheit von Interessens-
kollisionen, verpflichtet sind. Abhängigkeit von Staat 
und Gericht besteht nicht. Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte müssen aber auch nicht geliebt wer-
den. Es genügt uns, wenn wir akzeptiert, respektiert 
und geachtet werden.

Gerade die jubilierende Kanzlei hat dies in den letz-
ten Jahrzehnten mehr als einmal durch ihr Engage-
ment unter Beweis gestellt. Das Recht dient nicht nur 
als Instrument der Durchsetzung von Einzelinteres-
sen, sondern ebenfalls zur Durchsetzung von gesell-
schaftspolitischen und verfassungsrechtlich gebote-
nen Veränderungen. Die advokatorische Kunst eines 
Kollegen Vouk durch Bekämpfung von Verwaltungs-
straferkenntnissen, die zumindest zu einer (wenn 
auch nicht alle zufriedenstellenden) Lösung der Orts-
tafelfrage in Kärnten führte, stellt so ein Beispiel dar.

Das Recht ist nicht Selbstzweck, sondern das Recht 
ist Mittel zum Zweck, um gesellschaftspolitisch ge-
wünschte Ergebnisse herbeizuführen. Dies gilt auch 
bei der den wesentlichen Schwerpunkt der nunmehr 

jubilierenden Kanzlei bildenden europarechtlichen 
Tätigkeit.

Wird in Österreich das AVRAG und das Lohn- und 
Sozialdumpinggesetz dazu benützt, um den eigenen 
Markt gegenüber anderen Mitgliedsstaaten abzu-
schotten, so weist das Europarecht diese Intentionen 
in ihre Grenzen. Wiederum führt das juristische Ge-
schick von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten 
dazu, dass die europäischen Zielsetzungen des Bin-
nenmarktes auch im Grenzverkehr zwischen Öster-
reich und seinen Nachbarstaaten Anwendung finden 
müssen. Ein mühsamer Weg, jedoch am Ende von 
Erfolg gekrönt.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, freie Advoka-
ten, bilden einen wesentlichen Bestandteil eines frei-
en demokratischen Rechtsstaates. Sie üben ihre Rolle 
im Rahmen und nach Maßgabe der Rechtsordnung 
aus. Sie sind in einer demokratischen Gesellschaft 
nicht wegzudenken. Gerade die jubilierende Kanzlei 
hat diese Aufgabe seit ihrer Gründung bestens erfüllt.

Namens der Kärntner Rechtsanwaltschaft erlaube 
ich mir, dazu sehr herzlich zu gratulieren und hiefür 
zu danken. Dies verbunden mit der Bitte, auch wei-
terhin für Freiheit und Recht, nicht nur in unserem 
Bundesland, tätig zu sein.



23

Odvetniki
sooblikujejo 
družbo

Vse odkar obstajajo odvetniki, ti bistveno za-
znamujejo družbo, katere del so. Predvsem v 
Avstriji so odločilno prispevali k letu revolu-

cije 1848 in tudi kasneje; tako da se je leta 1867 lahko 
ustanovila pravna država. Z njihovim sodelovanjem 
sta bila ustanovljena tudi Reichsgericht (avstrijsko vr-
hovno sodišče v obdobju od 1879 do 1918) in uprav-
no sodišče – pravni nadzorovalni enoti za celotno dr-
žavno upravo. 

Avstrijski odvetniki so se bili pripravljeni tudi odda-
ljiti od ugodnega gospodarskega položaja, ki je izhajal 
iz sistema numerus clausus in iz sistema državnih do-
voljenj za opravljanje odvetniške dejavnosti, se podati 
na pot neodvisnega odvetništva in prevzeti nase tudi 
morebitne izgube, povezane s svojim delovanjem. Z 
Začasnim odvetniškim redom, ki predstavlja temelj 
današnjega avstrijskega Zakona o odvetništvu, je bila 
v Avstriji ustanovljena neodvisna odvetniška zborni-
ca. Vsak (prva ženska je v Avstriji postala odvetni-
ca šele leta 1928), ki je izpolnil zakonske pogoje, je 
 lahko postal odvetnik. Usode pripravnikov, ki niso 
bili ›ljubljenci‹ režima in so morali ravno zato kot pri-
pravniki služiti več kot dvajset let, so bile preteklost.

A le demokratične pravne države lahko sprejmejo 
neodvisno odvetništvo. Leta 1934 je bilo neodvisno, 
samoupravljalno odvetništvo ukinjeno in podrejeno 
državni upravi. Leta 1938 je bilo povsem ukinjeno. 
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V skladu s štev. 1 lit. b prvega člena in sedmega čle-
na 5. uredbe Reichsbürgergesetz z dne 27. septembra 
1938 so odvetnike, ki niso bili arijskega porekla 
 izključili iz poklicne dejavnosti in jih izbrisali. Dne 
13. marca 1938 je bilo na seznamu dunajske odvetni-
ške zbornice registriranih 2.541 odvetnikov, medtem 
ko jih je bilo 31. decembra 1938 le še 771. Konec leta 
1937 je bilo na avstrijskem Koroškem 98 odvetni-
kov, konec leta 1938 pa samo še 74. Nazoren dokaz, 
da je bilo na tem območju število kolegic in kolegov 
judovskega porekla bistveno manjše kot v glavnem 
me stu. Večina izključenih kolegov je iz kazovala po-
litično prepričanje, ki nacionalsocialistični državi ni 
bilo po volji. Sploh je nacionalsocialistični sistem 
odvetništvu namenil povsem drugačno vlogo. Glavni 
cilj odvetniškega delovanja naj ne bi bilo več izvaja-
nje in  ohranjanje pravic strank v razmerju do državne 
oblasti, ampak izvajanje nacionalsocialistične misel-
nosti v pravosodju. Ob tem ne smemo pozabiti, da 
se je mnogo odvetnikov v tem času še spominjalo 
neodvisnega odvetništva in je – kljub tveganju lastne 
svobode – poskušalo učinkovito zastopati stranke in 
jim nuditi pomoč. 

Z nastankom demokratične države je bilo v Avstri-
ji znova uzakonjeno neodvisno odvetništvo. Od leta 
1945 dalje lahko odvetnice in odvetniki spet opravlja-
jo svojo dejavnost neodvisno. 

A takšne neodvisne ali samostojne advokature niso 
obstajale in še vedno ne obstajajo povsod po svetu. 

V državah nekdanjega vzhodnega bloka je bilo ne-
odvisno odvetništvo nepredstavljivo, saj so odvetniki 
kot v drugih totalitarnih sistemih služili sistemu in 
ne pravni državi. Da bi tam delujočim odvetnikom 
ponudili pomoč, je avstrijsko odvetništvo leta 1973 
priredilo evropsko predsedniško konferenco odvetni-
ških organizacij, naslovljeno Wiener Advokatenge-
spräche. S pomočjo zasebnih poznanstev naj bi tem 
državam pomagali na njihovi poti do neodvisnega 
odvetništva. Po padcu železne zavese leta 1989 je ta 
trenutek končno napočil. 

Če se ozremo na situacijo v današnji Turčiji ali Rusi-
ji, ugotovimo, da neodvisno odvetništvo ni samo sebi 
namen. 

Odvetnice in odvetniki imajo ne samo zato, ker so za-
stopniki strank, temveč tudi zaradi svojega obširnega 
poznavanja materialnega in procesnega prava, bistve-
no vlogo v družbi, saj prispevajo k razvoju in ohranja-
nju pravne države in k razvoju prava. Predvsem v času, 
ko ukrepi varnostne policije kršijo temeljne  pravice 
državljank in državljanov, največkrat ni nikogar dru-
gega, ki bi se zavzel zanje. Takrat so odvetniki tisti, ki 
povzdignejo glas. Če množična hramba vrste različnih 
podatkov o državljanih, močno posega v njihove pra-
vice, bodo odvetnice in odvetniki tisti, ki bodo s pri-
tožbami na sodišča javnega prava dosegli, da se takšne 
uredbe razveljavijo. Če se po poti kazenskega prava in 
varnostnih paketov uvedejo ukrepi nadzorovanja, ki 
se ne dajo uskladiti ne z Listino Evropsko unije o te-
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meljnih pravicah ne z Evropsko konvencijo o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so skoraj 
brez izjeme odvetnice in odvetniki tisti, ki javno iz-
rečejo kritiko. Če se želijo omejiti procesne pravice 
posameznih državljanov, ki iščejo pravno varstvo, da 
bi postopki postali učinkovitejši, bo zopet svobodno 
in neodvisno odvetništvo tisto, ki bo v javnosti nasto-
pilo proti tem ukrepom. Prav zdaj se želi državljan-
kam in državljanom odvzeti pravico do neodvisne 
pravne pomoči. Prvič od uvedbe začasnega odvetni-
škega pravilnika leta 1968 naj bi po novem zastopstvo 
prosilcev za azil, ki je bilo doslej neodvisno od države 
in sodišč, prevzeli javni uslužbenci državne agencije za 
oskrbo in podporo/Bundesbetreuungsagentur. Razlog 
za to naj bi bili odvetnice in odvetniki, ki po njenem 
 mnenju zavlačujejo s postopki.  

Ali to pomeni, da se zakonodajalcu zdijo potrebni 
postopkovni ukrepi kot zavlačevanje? Ali to pomeni, 
da uslužbenci državne agencije ne bodo imeli nobe-
nih možnosti, da bi uporabili pravna sredstva ali se 
pritožili v imenu prosilcev za azil, ker bodo morali 
upoštevati nasprotne direktive? Takšnemu državnemu 
nazadovanju se je treba ostro upreti. 

Predvsem pri postopkih za pridobitev azila so od-
vetniške pritožbe proti odločbam državnega urada za 
azil na Zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungs-
gericht) uspešne v petdeset odstotkih primerov. Na 
nobenem drugem področju ustavno sodišče ne sprej-
me toliko izrednih revizij proti odločitvam Zveznega 
upravnega sodišča kot v azilnih postopkih.

Pospeševanja postopkov ni mogoče doseči po poti 
onemogočanja pritožb, temveč samo s pomočjo kako-
vostnega odločanja že na prvi stopnji. Državljanke in 
državljani imajo pravico do neodvisnega pravnega za-
stopanja. Če jim država to pravico vzame, je dolžnost 
odvetnic in odvetnikov, da se temu uprejo.

Tudi v jedrnem področju kazenskega prava odvetni-
ce in odvetniki skrbijo za izboljšanje pravnega polo-
žaja državljank in državljanov. Če se zaostritev kazni 
prikazuje kot univerzalno zdravilo proti nadaljnjim 
kaznivim dejanjem, moramo odvetniki na podlagi 
naše praktične ekspertize pokazati, da temu ni tako. 
Odvetnice in odvetniki, ki zastopajo v kazenskem 
postopku, vedo, kakšne pomanjkljivosti pravnega 
varstva obstajajo v avstrijskih kazenskih postopkih. 
Predvsem pri težkih kaznivih dejanjih, ki se obravna-
vajo pred porotnim sodiščem, obstaja le ena stopnja, 
ki obravnava o glavni stvari. Izrečejo se lahko kazni do 
deset let zapora, ne da bi sodnik prve stopnje lahko 
preveril dokazovanje. Medtem ko civilni postopek v 
vrednosti več kot 2.700 evrov zagotavlja preverjanje 
odločbe prve stopnje na drugi stopnji, ta možnost v 
kazenskem postopku ne obstaja. In tudi v tem prime-
ru bodo odvetnice in odvetniki tisti, ki bodo pripo-
mogli, da se bo kazenski postopek dopolnil s standar-
di pravne države.

Odvetnice in odvetniki učinkovito vplivajo na zako-
nodajo. Ne samo da podajajo zakonodajne predloge, 
ampak tudi izvajajo njihovo ekspertizo v postopkih 
pripravljanja zakonov. Ker se v poklicnem vsakdanu 
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ukvarjajo z izvrševanjem zakonov, lahko opozorijo 
na šibke točke zakonskih predlogov in v prihodnosti 
omogočijo smiselno izvedbo zakonov. Tudi ta vloga 
ni vedno priljubljena. V primeru občutljivih zakonov 
so roki za podajanje mnenj omejeni na tri dni. Včasih 
mnenje sploh izostane in se vloži le samoiniciativni 
predlog v parlamentu, s čimer se prepreči demokratič-
no razpravo o zakonodajnih predlogih. Tudi ta posto-
pek odvetništvo vedno znova kritizira. Predstavniki 
oblasti vedo, da moramo odvetniki slediti trem te-
meljnim načelom, namreč neodvisnosti, molčečnosti 
in da pri našem delu ne sme priti do kolizije intere-
sov. Odvetništvo v nobenem pogledu ni odvisno ne 
od države in ne od sodišč. Ni treba, da so odvetnice 
in odvetniki vedno priljubljeni. Zadostuje nam, če se 
nas sprejme, priznava in spoštuje.

Odvetniška pisarna grilc vouk škof, ki letos pra-
znuje 40. obletnico, je vse to v zadnjih desetletjih več 
kot enkrat dokazala s svojo družbeno angažiranostjo. 
Pravo ne služi le kot sredstvo za uveljavljanje interesov 
posameznika, temveč tudi za uveljavljanje družbeno-
političnih in ustavnopravnih potrebnih sprememb. 
Odvetniška umetnost kolege Vouka, s katero se je 
boril proti upravnokazenskim odločbam, in ki je ko-
nec koncev privedla do (četudi nezadovoljive) rešitve 
vprašanja dvojezične topografije na Koroškem, pred-
stavlja le en primer.

Pravo ni samo po sebi cilj, temveč je sredstvo, ki pri-
vede do cilja, namreč do želenih družbenopolitičnih 
rezultatov. To velja tudi za evropsko pravo, ki je da-
našnje težišče pisarne, ki praznjuje okroglo obletnico.

Če Avstrija uporablja določbe AVRAG-a in Zakona 
o preprečevanju socialnega dumpinga z namenom, 
da na svoje tržišče ne spusti podjetnikov drugih držav 
članic, je evropsko pravo tisto, ki ji mora pokazati 
meje njenih namer. Spet je spretnost odvetnic in od-
vetnikov privedla do tega, da se morajo pravila evrop-
skega prava, ki veljajo za notranji trg, uporabiti tudi 
v čezmejnem prometu med Avstrijo in sosednjimi 
 državami. Gre za mukotrpno, a nazadnje uspešno pot. 

Odvetnice in odvetniki, neodvisni odvetniki, 
predstav ljajo bistveni del samostojne demokratične 
pravne države. Delujejo v okviru in pod pogoji pravne 
države. Brez njih si ne moremo več predstavljati de-
mokratične družbe. Odvetniška pisarna grilc vouk 
škof je vse od svoje ustanovitve to nalogo  odlično 
opravljala.

V imenu koroškega odvetništva vam želim čestitati in 
se vam prisrčno zahvaliti. Hkrati vam izrekam proš-
njo, da bi si tudi v prihodnosti še naprej prizadevali za 
svobodo in pravo, in to ne samo v naši deželi.
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Das Recht ist nicht Selbstzweck, sondern das Recht ist Mittel zum 

Zweck, um gesellschaftspolitisch gewünschte Ergebnisse            

herbeizuführen. Dies gilt auch für das Europarecht, das einen 

Schwerpunkt der jubilierenden Kanzlei bildet.

O dvetniška pisarna grilc vouk škof se je v zadnjih desetlet-

jih več kot enkrat dokazala s svojo družbeno angažiranostjo. 

Pravo ne služi le kot sredstvo za uveljavljanje interesov 

posameznika, temveč tudi za uveljavljanje družbenopolitičnih in       

ustavnopravnih potrebnih sprememb. 
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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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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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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 
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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. 
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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.
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grilc vouk škof -  
40 let 

Današnja odvetniška pisarna grilc vouk škof 
je začela delovati 1. julija 1979. Dr. Matevž 
Grilc je tega dne odprl odvetniško pisarno v 

Celovcu,  na istem naslovu, na katerem ima prostore 
še danes, le da takrat v majhni sobici. Pred tem je bil 
dr. Grilc pripravnik pri starešini koroških slovenskih 
odvetnikov, dr. Janku Tischlerju, bil pa je tudi pred-
sednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS). 
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so bila za 
slovensko manjšino v političnem oziru zelo napeta, 
je med drugim skupaj z odvetnikom dr. Francijem 
Zwittrom, predsednikom ZSO, zastopal slovenske 
aktiviste, ki so s protestnimi akcijami opozarjali na 
neuresničene manjšinske pravice. Hkrati je Matevž 
Grilc kot predsednik NSKS in kot politični predstav-
nik koroških Slovencev imel – in moral imeti – dobre 
stike s takratno Jugoslavijo.

 Običajno si mora odvetnik, preden se odloči, da bo 
stopil na samostojno pot, zagotoviti določen osnovni 
kapital – ne v denarju, ampak v strankah, za katere ve, 
da jih bo v bodoče zastopal. To so lahko banke, zava-
rovalnice ali večja podjetja, ki jih določena odvetniška 
pisarna stalno zastopa. Druga možnost je, da je edini 
ali eden od redkih odvetnikov v kraju, kjer posluje, 
ter si tako zagotovi svoje stalne stranke. 

Pri Matevžu Grilcu je bilo nekoliko drugače, saj je bil 
kot politik koroških Slovencev med slovensko manjši-
no poznan in deležen njenega zaupanja. Posamezniki 
so k njemu prihajali z vsakdanjimi pravnimi skrbmi: 
zaradi mejnih sporov, kupnih pogodb, pogodb o pre-
daji kmetij, prometnih nezgod, razžalitve časti, ločitev 
itd. Prihajali pa so tudi nekateri, čeprav redki, nemško 
govoreči, ki so ravno zaradi udejstvovanja dr. Grilca v 
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manjšinski politiki menili, da so pri njem v dobrih 
rokah in da bo dobro zastopal njihove interese, saj se 
dr. Grilc ni vedno strinjal s prevladujočo koroško in 
avstrijsko politiko. Njegove stranke so bili tudi doma-
čini iz Grilčevega domačega Pliberka in iz Sinče vasi, 
že od vsega začetka pa tudi podjetja iz Jugoslavije, ki 
so imela pravne težave v Avstriji. Glede strukture pi-
sarne bi lahko rekli, da je bila odvetniška pisarna v 
prvih letih delovanja podobna podeželski odvetniški 
pisarni, vendar s to razliko, da so vanjo zahajali pred-
vsem Slovenci in da so imele nekatere zadeve izrazito 
politično vsebino. 

Že leta 1983 se je pisarni pridružil, sprva kot priprav-
nik in od leta 1987 naprej kot odvetnik, dr. Roland 
Grilc, nečak ustanovitelja, ki se je specializiral za go-
spodarske zadeve, predvsem na področju čezmejnega 
gospodarskega sodelovanja. Neposredno zastopanje 
avstrijskega odvetnika v Jugoslaviji seveda ni bilo 
možno, bilo pa je mogoče sodelovati s kolegi odvetni-
ki iz Jugoslavije. 

Poleg tega je bilo potrebno poznavanje socialističnega 
pravnega reda, zlasti posebnega jugoslovanskega sa-
moupravnega sistema, da je bilo sploh mogoče zasto-
pati jugoslovanska podjetja v Avstriji. Na avstrijskih 
sodiščih je bilo treba vedno znova pojasnjevati, kaj 
je TOZD (temeljna organizacija združenega dela) ali 
SOZD (sestavljena organizacija združenega dela) in 
kaj družbena lastnina. 

Roland Grilc je postal samostojni odvetnik v zelo ne-
mirnem času, ob prehodu Slovenije iz socializma v 
tržno gospodarstvo, in se dejavno vključil v izredno 
zanimiv proces nastajanja novega pravnega sistema. 
Tako je spremljal ustanavljanje prvih zasebnih gospo-
darskih družb v Sloveniji, bil soavtor prvih slovenskih 
pravnih priročnikov na področju gospodarskih družb. 
Spremljal je številna avstrijska podjetja pri poslovanju 
v Sloveniji, ki je bila zanje takrat še povsem neznana 
država, in tudi na Hrvaškem.

V obdobju osamosvojitve Slovenije je bil dr. Matevž 
Grilc še vedno predsednik NSKS in pri tem odigral 
pomembno vlogo. Odvetniška pisarna Grilc & Grilc, 
kot se je takrat imenovala, je med drugim izvedla po-
stopek, da je takratni Jugoslovanski generalni konzu-
lat v Celovcu postal Generalni konzulat RS v Celovcu, 
kar nikakor ni bilo samoumevno. V času osamosvaja-
nja so si mnogi kasneje vidni predstavniki slovenske 
politike in gospodarstva pri Grilcu, tako v pisarni kot 
na njegovem domu, dobesedno podajali kljuko. 

Osamosvojitev Slovenije je močno razširila delovno 
področje takratne pisarne Grilc & Grilc. V Sloveni-
ji je bilo omogočeno investiranje, avstrijska podjetja 
so lahko začela ustanavljati slovenska podjetja, obseg 
čezmejnega prometa se je bistveno povečal, s tem pa 
tudi delo odvetniške pisarne. Še vedno pa so ostajale 
prepreke: tako avstrijski izvršilni naslov v Sloveniji ni 
bil izvršljiv – in obratno – če pustimo ob strani red-
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ke izjeme, kot so izvršba pravdnih stroškov ali izvršba 
preživnine. Kdor je torej želel svetovati na meji med 
obema pravnima sistemoma, je moral poznati oba. 

Leta 1991 se je odvetnikoma pridružil mag. Rudi 
Vouk, sprva kot pripravnik in od leta 1997 dalje kot 
odvetnik. Težišča pisarne so ostala enaka, mag. Vouk 
pa se je posvetil ustavnemu, upravnemu in socialne-
mu pravu. Po eni strani se je to zgodilo po sili razmer, 
saj se je Vouk pisarni pridružil, ko se je v nekdanji 
Jugoslaviji začela vojna in so dnevno številni begunci, 
predvsem iz Bosne, potrebovali pravno pomoč, ker 
niso znali nemškega jezika. Odvetniška pisarna Grilc 
& Grilc je bila ena redkih, kjer so begunci dobili 
osnovne napotke v svojem maternem jeziku. S tem je 
bilo samodejno povezanih vedno več upravnih in so-
cialnih postopkov, od priznanja statusa, zahtevkov za 
podelitev državljanstva, urejanja pokojninskih vpra-
šanj do družinskih dodatkov in čezmejnega prizna-
vanja dokumentov. Vouk je bil takrat tudi občinski 
odbornik v svoji domači občini Dobrla vas, tako da 
se je njegov delokrog zaradi poznavanja občinskega 
prava in z njim povezanih področij, kot so komu-
nalna infrastruktura, matični urad, splošni občinski 
predpisi, razširil tudi na to področje. Po drugi strani 
pa se je Vouk tudi v pravnih postopkih ukvarjal s še 
nerešenimi manjšinskimi pravicami. Prvi vidni uspeh 
na tem področju je bila odločitev ustavnega sodišča, 
da mora slovenščina v občini Dobrla vas dobiti status 
uradnega jezika in da so določila Zakona o narodnih 
skupnostih, ki temu nasprotujejo, protiustavna. 

Leto zatem, leta 2001, je sledila najodmevnejša raz-
sodba, in sicer odločitev ustavnega sodišča, da morajo 
biti v kraju Škocjan nameščene dvojezične krajevne 
table. Do tega postopka je prišlo zgolj zato, ker je 
Vouk skozi Škocjan vozil prehitro in se nato pritožil 
zoper izrečeno kazen z argumentom, da krajevni napis 
zaradi manjkajoče dvojezičnosti ni objavljen v skladu 
s predpisi. Na osnovi odločbe ustavnega sodišča, bi  
morali namreč že od leta 2000 oz. 2001 naprej raz-
širiti veljavnostna območja, na katerih ima slovenšči-
na   status uradnega jezika, in v približno štiristo krajih 
namestiti dvojezične krajevne napise. Vendar se to 
ni zgodilo. Sledilo je desetletje norčevanja koroških 
in avstrijskih politikov iz pravne države, trideset na-
daljnjih odločb ustavnega sodišča in komaj leta 2011 
sklenjen kompromis, ki tudi ni skladen z odločitvami 
ustavnega sodišča, je pa na ustavni ravni. Zavzemanje 
za manjšinske pravice s pravnimi sredstvi se seveda 
nadaljuje, vendar ne samo na avstrijskem Koroškem. 
Odvetniška pisarna grilc vouk škof je ena redkih 
odvetniških pisarn, ki je pred Upravnim sodiščem za 
Gradiščansko vodila postopke v hrvaščini. 

Leta 2009 se je odvetniški pisarni, ki se je v vmes-
nem obdobju imenovala Grilc & Partner, pridružila 
odvetnica dr. Maria Škof, ki je prej delala kot priprav-
nica v Ljubljani in na Dunaju. Z njenim prihodom je 
povezano tudi odprtje podružnice v Gradcu in hkrati 
tudi v Ljubljani. V tem obdobju so se začele priprave 
na pravne izzive, ki so bili povezani z vstopom Slove-
nije v Evropsko unijo. Slovenija je sicer postala člani-
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ca EU že leta 2004, neomejen dostop do avstrijskega  
trga pa je bil slovenskim podjetjem in delovni sili omo - 
gočen šele leta 2011. Avstrija je namreč uvelja v ljala 
najdaljše možno prehodno obdobje. Področje, ki je 
bilo prvotno mišljeno kot dodatna ponudba stran-
kam – torej svetovanje in pomoč pri postopkih v zvezi 
z opravljanjem storitev v Avstriji – se je razvilo v eno 
od težišč odvetniške pisarne grilc vouk škof. 

Avstrija je namreč od konca prehodnega obdobja, 
torej od leta 2011 dalje, pa vse do danes vseskozi za-
ostrovala pogoje za opravljanje storitev v Avstriji, z 
namenom, da bi zaščitila avstrijski trg pred nezažele-
no konkurenco iz drugih držav Evropske unije, še po-
sebej pred njenimi jugovzhodnimi sosedami. Takšno 
ravnanje Avstrije pa po prepričanju odvetnikov grilc 
vouk škof nasprotuje evropskemu pravu. Odvetnica 
dr. Škof je tako v zadevi Čepelnik dosegla prvo sodbo 
evropskega sodišča v Luksemburgu, ki je jasno izrek-
lo, da avstrijska protidumpinška zakonodaja naspro-
tuje evropskemu pravnemu redu, medtem pa pred 
evropskim sodiščem že potekajo nadaljnji postopki. 

Evropsko pravo ima pri delu odvetnikov čedalje večji 
pomen. Drugače kot odvetniki, ki so usmerjeni le na 
delovanje v svoji državi, je za odvetniško pisarno, ki 
je doma v dveh državah Evropske unije, in deluje še 
širše, nujno poznavanje evropskega prava. S tem pa je 
povezan tudi drugačen pogled na pravni sistem lastne 
države. Tako ne čudi, da so odvetniki grilc vouk 
škof že večkrat in na različnih pravnih področjih za-

stopali svoje stranke tudi pred evropskim sodiščem v 
Luksemburgu. 

Leta 2014 se je ustanovitelj odvetniške pisarne, dr. 
Matevž Grilc, upokojil. Še vedno pa stoji aktivnim 
odvetnikom ob strani z dragocenimi nasveti. Tekom 
let se je naša odvetniška pisarna širila naprej. Danes 
delujejo v okviru pisarne odvetnica mmag. Maja 
Ranc, odvetnica mag. Sara Grilc, LL.M.  in odvetni-
ca Mojca Erman, LL.M. ter pripravnika mag. Matej 
Zenz in mag. Martin Sima ter pravnica mag. Eva 
Maria Offner. Prav tako smo že v pričakovanju novih 
pripravnikov. Odvetniška pisarna grilc vouk škof je 
leta 2017 odprla  podružnico na Dunaju in je prisot-
na tudi v glavnem mestu Avstrije.

Odvetniška pisarna grilc vouk škof ne posluje le 
v nemškem in v slovenskem jeziku. Poleg hrvaščine, 
srbščine in bosanščine so angleščina, italijanščina in 
francoščina jeziki, v katerih svetuje in zastopa primere 
in interese strank. Dr. Roland Grilc, mag. Rudi Vouk 
in dr. Maria Škof pa so vpisani v imenik odvetnikov 
tako v Avstriji kot v Sloveniji.

Pomembne dogodke iz 40-letne zgodovine pisarne, 
pomembne razsodbe, bistvene dosežke in tudi razvoj 
odvetniške pisarne, ki je zasidrana v majhni narodni 
skupnosti koroških Slovencev in ne deluje samo na 
obeh straneh avstrijsko-slovenske meje, temveč dobe-
sedno v Evropi, vam želimo podrobneje predstaviti v 
nadaljnjih prispevkih. Prijazno vabljeni k branju!
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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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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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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. 
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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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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. 
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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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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-
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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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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.
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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. 
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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 
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let, čeprav sem bil v seznam odvetnikov Odvetniške 
zbornice za Koroško vpisan že 2. junija 1976. Kljub 
temu sem ostal še tri leta v pisarni dr. Janka Tischlerja, 
čemur je botrovalo predvsem njegovo slabo zdravstve-
no stanje. 

Ker pa sem vedel, da bo njegovo pisarno najverjetne-
je prevzel njegov sin, mi je bilo jasno, da se moram 
postaviti na lastne noge in odpreti svojo odvetniško 
pisarno, kar sem 1. julija 1979 tudi storil. 

Ustanovitev lastne pisarne nikakor ni bila lahka, saj 
mi je primanjkovalo denarja za investicije. Z ženo 
Marjano nama je nazadnje  uspelo pridobiti potrebna 
posojila, s katerimi sem marca 1979 kupil manjše sta-
novanje v Celovcu, na naslovu Karfreitstraße 14, in si 
v njem uredil pisarno. Moja prva tajnica je bila Erika 
Jug, takrat še s priimkom Mak, ki je z delom v pisarni 
začela takoj po šoli za gospodarske poklice v Šentja-
kobu v Rožu. Pisarno sem opremil le z najnujnejšim 
in za Erikino plačo je v prvih mesecih poskrbela moja 
žena s svojo plačo na finančnem uradu, ki je poleg 
redne službe vodila tudi knjigovodstvo moje pisarne. 
Ker je bilo dela vse več, sem 1. marca 1980 zaposlil še 
eno tajnico, gospo Malči Valeško, ki v pisarni dela še 
danes in bo prihodnje leto praznovala štirideseti de-
lovni jubilej. 

Mi štirje smo bili torej na začetku nedvomno uspešna 
ekipa. Vse tri sodelavke so v pravem pomenu besede 
živele s pisarno in za pisarno. Brez njihove zavzetosti 
delo v pisarni gotovo ne bi steklo tako, kot je. Zato 

se želim tem pionirkam tudi danes ob 40. obletnici 
pisarne zahvaliti iz vsega srca. 

V tistih prvih mesecih delovanja nismo imeli kopirne-
ga stroja, zato smo kopirali na uradu Narodnega sveta 
koroških Slovencev. Imeli smo navadne pisalne stroje 
in če je bilo treba vlogo sodišču ali uradom pred ložiti 
v več izvodih, smo uporabili pavspapir, tudi ko je bilo 
potrebnih deset ali več kopij. Delo nam je nekoliko 
olajšal pisalni stroj s kroglasto glavo (Kugelkopfmaschi-
ne), ki mu je tajnica zamenjala glavo, ko je bilo treba 
pisati v slovenščini. V naslednjih letih se je tehnika 
hitro razvijala, vendar je obstajala še vrsta različnih 
pisalnih strojev, preden se je uveljavil računalnik. 

Če je bil potreben izpisek iz zemljiške knjige ali iz 
knjige poslovnih subjektov, je tajnica odšla na sodišče, 
izpisala podatke na roko, njihovo točnost pa je potr-
dila uradna oseba na sodišču. Posebnost so bili tudi 
t. i. prvi naroki (erste Tagsatzung) v civilnopravnih 
postopkih. Pri njih je običajno na pomoč priskočila 
tajnica, ki ji je odvetniška zbornica izstavila overjeno 
listino. Če je zastopala tožečo stranko in tožena stran-
ka ni pristopila, je sodišču predlagala izdajo zamudne 
sodbe, in če je zastopala toženo stranko, je ugovarjala 
tožbenemu zahtevku, s čimer se je lahko začel redni 
sodni postopek. 

Eno izmed težišč mojega delovanja v sedemdesetih 
letih so bili kazenski in upravnokazenski postopki v 
zvezi z borbo koroških Slovencev za enakopravnost 
narodne skupnosti. Menim, da je bil boj za pravice 
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naše narodne skupnosti v tem času odločilen za na-
daljnji obstoj koroških Slovencev. Sredstva borbe so 
se morala prilagoditi pritiskom, ki smo jih koroški 
Slovenci doživljali v tem obdobju. 

Kot pripravnik in zadnja tri leta kot odvetnik v pi-
sarni dr. Janka Tischlerja sem v približno šestdesetih 
postopkih, povezanih z narodnopolitičnimi aktiv-
nostmi, zastopal interese pripadnikov slovenske na-
rodne skupnosti. Šlo je za kazniva dejanja razžalitve 
časti, storjene v tisku, za kazenske postopke na sodi-
šču, za upravnokazenske postopke, za postopke pred 
ustavnim in upravnim sodiščem itd. 

Najodmevnejši so bili kazenski postopki proti Fi-
lipu Waraschu, nadalje proti štirim Selanom, ki so            
14. novembra 1976 odtujili in uničili volilno skrinjo, 
ter postopek pred ustavnim sodiščem v zvezi s pro-
testom v Škocjanu 8. avgusta 1976, s katerim so na 
otvoritveni slovesnosti izrazili nasprotovanje postavi-
tvi spomenika brambovcem. 

Kazenski postopek proti takratnemu tajniku Naro-
dnega sveta koroških Slovencev, Filipu Waraschu, se 
je vršil pred Deželnim sodiščem v Salzburgu. Wara-
scha so obtožili naklepnega ogrožanja in povzročanja 
nevarnosti zoper življenje oseb in tuje premoženje. Šlo 
naj bi za poskus kazenskega dejanja, ker naj bi Wara-
sch poskušal napeljati neko drugo osebo k uporabi 
razstreliva. To naj bi se zgodilo jeseni 1976, medtem 
ko je Warascha policija aretirala 21. januarja 1977. 

Kot zagovornik sem ob Franciju Zwittru zastopal Fi-
lipa Warascha, vendar me je sodišče na predlog dr-
žavnega tožilstva kot zagovornika odklonilo, češ da 
me bodo zaslišali kot pričo, ker obstaja sum, da se 
je razstrelivo nahajalo v mojem avtomobilu. Names-
to mene je zato kot zagovornik nastopil dr. Michael 
Stern, eden najbolj znanih kazenskih zagovornikov 
tistega časa. Spomnim se pogovora z dr. Sternom, na 
katerega me je povabil v svojo pisarno nekega dne ob 
4.30 zjutraj. 

Warasch je bil s sodbo Deželnega sodišča Salzburg 19. 
oktobra 1977 oproščen, saj kaznivo dejanje, ki so mu 
ga očitali, ni bilo dokazano. Sodni postopek je bil bolj 
kot ne poskus nadaljnjega pritiska na koroške Sloven-
ce in po mnenju Warascha »zločinska provokacija«. 

Pri odtujitvi volilne skrinje, ki se je zgodila 14. no-
vembra 1976 v Selah, je bilo dejansko stanje jasno. 
Šlo je za dejanje protesta proti ugotavljanju manjšin-
ske pripadnosti, bilo je dejanje samoobrambe proti 
takratni manjšinski politiki avstrijske vlade. Kazenski 
postopek proti štirim Selanom se je vršil pred Dežel-
nim sodiščem v Wiener Neustadtu, kamor je bil dele-
giran, ker objektivno sojenje v koroškem političnem 
ozračju ni bilo zagotovljeno. Obtožence sem branil 
izključno s političnimi argumenti in zahteval usta-
vitev kazenskega postopka. Opozoril sem na selske 
žrtve oz. na obglavljenje trinajstih Selanov na Dunaju  
29. aprila 1943, ki so bili usmrčeni le zato, ker so 
bili pripadniki slovenske narodne skupnosti. S tega 
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stališča je bila odtujitev volilne skrinjice toliko bolj ra-
zumljiva, saj je bila družinska zgodovina obdolžencev 
tesno povezana z usmrčenimi žrtvami. 

Dne 29. aprila 1978 je bila v dunajski Sivi hiši kome-
moracija ob 35. obletnici obglavljenja selskih žrtev. 
Te se je udeležil tudi zvezni predsednik dr. Rudolf 
Kirchschläger. Dva dni pred komemoracijo je dr. 
Kirchschläger kot zvezni predsednik uporabil pravi-
co abolicije in ustavil kazenske postopke proti štirim 
Selanom. 

To problematiko je v filmu Sine legibus, posnetim leta 
2018, na zelo realističen način predstavila režiserka 
Milena Olip.

Dne 8. avgusta 1976 je bila napovedana otvoritev 
spomenika brambovcem v Škocjanu. Na tej otvoritvi 
se je zbralo večje število mladih koroških Slovencev, ki 
so na miren način in nekateri s transparenti protesti-
rali proti tej provokaciji. Žandarmerija jih je na bru-
talen način odstranila, jih aretirala, vklenila v lisice in 
jih zaprla v klet žandarmerijske postaje v Sinči vasi. 

Za 25 oseb sem vložil pritožbo na ustavno sodišče 
zaradi kršitve po ustavnem zakonu zagotovljenih pra-
vic z izvajanjem neposredne prisilne oblasti upravnih 
organov. Ustavno sodišče je za sodnika poročevalca 
določilo člana ustavnega sodišča dr. Piska. Ta je na 
Deželnem sodišču v Celovcu več dni zasliševal pritož-
nike in žandarje kot priče, nato pa je 6. oktobra 1977 
sledila ustna obravnava pred ustavnim sodiščem, ki 

je v večini primerov ugotovilo, da so žandarji krši-
li ustavnopravno zagotovljene pravice pritožnikov, 
ker so bili podvrženi ponižujočemu ravnanju in jim 
je bila nezakonito odvzeta osebna svoboda. Ustavno 
sodišče se je med drugim sklicevalo na Evropsko kon-
vencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svo-
boščin, ki je v Avstriji v ustavnem rangu in v 3. členu 
določa, da nihče ne sme biti podvržen nečloveškemu 
ali ponižujočemu ravnanju. 

Ta sodba je seveda močno odmevala predvsem v ko-
roški javnosti, ker je ustavno sodišče dalo varnostnim 
organom jasno vedeti, da so prestopili mejo svojega 
ravnanja. 
 
Ker sem že v pisarni dr. Tischlerja obravnaval vse po-
stopke, ki so bili povezani z narodnostno politiko, 
sem seveda s tem nadaljeval tudi po odprtju svoje  pi-
sarne. 

Takrat so bili pred sodišči še v teku kazenski postop-
ki zoper petnajst koroških Slovencev. Od teh je bilo 
šest obtoženih zaradi napisnih akcij iz leta 1976, osem 
zaradi odpora proti državni oblasti v zvezi s protesti 
na otvoritvi spomenika brambovcem leta 1976 v 
Škocjanu in v zvezi z demonstracijo koroških Sloven-
cev v Pliberku leta 1977, ko so ti branili na zasebnem 
zemljišču postavljen dvojezični napis. En postopek je 
tekel zaradi razžalitve časti državnih organov. 

Pred 1. julijem 1979 je bilo že v fazi preiskave 
ustavljenih šest kazenskih postopkov, v prvi vrsti zato, 
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ker obdolžencem ni bilo mogoče dokazati kakršnega-
koli kazenskega dejanja. Poleg  štirih Selanov je zvezni 
predsednik pomilostil še enega obdolženca. Dva ob-
dolženca sta bila oproščena pred pritožbenim sodiš-
čem na Dunaju, ker je to menilo, da njihova dejanja 
ne zahtevajo kazni. Dva pa sta bila pravnomočno ob-
sojena. 

Dne 7. decembra 1979 sta Narodni svet koroških 
Slovencev in Zveza slovenskih organizacij predložila 
avstrijski vladi operacijski načrt, v katerem sta med 
drugim zahtevala takojšnjo ukinitev vseh kazenskih 
postopkov proti koroškim Slovencem v zvezi z njiho-
vim političnim delovanjem za uresničitev 7. člena av-
strijske državne pogodbe. Pri tem sta opozarjala tudi 
na dejstvo, da so bili ustavljeni vsi kazenski postopki 
proti nemškim nacionalističnim podiralcem dvojezič-
nih napisov leta 1972. 

Kljub temu so se kazenski postopki nadaljevali pred 
Deželnim sodiščem v Salzburgu in pred Okrajnim so-
diščem Wiener Neustadt. Sploh so se vršili politični 
procesi zaradi prenosa pristojnosti tudi pred sodišči 
na Dunaju, v Linzu, celo pred Okrajnim sodiščem 
Ried v Gornji Avstriji. 

Zvezni predsednik Rudolf Kirchschläger je spomladi 
leta 1980 na podlagi prošenj za pomilostitev ustavil 
šest kazenskih postopkov, ostali obdolženci pa so bili 
julija 1985 amnestirani. S tem so se končali politič-
ni procesi proti koroškim Slovencem v zvezi z aktiv-
nostmi v sedemdesetih letih. 

Na začetku osemdesetih let pa smo se koroški Sloven-
ci v upravnih in upravnokazenskih postopkih borili 
predvsem za uporabo slovenščine kot uradnega jezika. 
V tem obdobju sem imel približno štirideset takih po-
stopkov, v katerih sem zastopal koroške Slovence, ki 
so zahtevali uporabo slovenščine kot uradnega jezika 
v njihovih zadevah. V upravnokazenskih zadevah je 
šlo za različne prekrške, med drugim je Okrajno gla-
varstvo v Velikovcu 7. aprila 1983 izdalo dve kazenski 
odločbi proti Rudiju Vouku kot takratnemu predse-
dniku Koroške dijaške zveze, ker naj bi priredil zbo-
rovanje kakih osemdeset učencev Slovenske gimnazije 
na glavni železniški postaji v Celovcu, pri čemer je 
prišlo do blokade okenc za prodajo vozovnic. Akcija 
Koroške dijaške zveze, ki se je zgodila leta 1982, je 
močno odmevala v koroški javnosti. Dijaki višjih ra-
zredov so se zgodaj zjutraj zbrali na železniški postaji 
in zahtevali vozovnice v slovenščini. Ker je bila njiho-
va zahteva zavrnjena, so dalj časa blokirali okenca za 
prodajo vozovnic.

Vsi koroški časopisi so na dolgo in široko poročali o 
»blokadi železniške postaje v Celovcu«. Celo kancler 
Kreisky je prav zaradi te akcije odpovedal srečanja, ki 
so bila predvidena z osrednjima organizacijama. 

Kot v drugih zadevah sem tudi v postopku proti Ru-
diju Vouku zahteval prevod vseh upravnokazenskih 
spisov v slovenski jezik in se pri tem skliceval na do-
ločila V. poglavja Zakona o narodnih skupnostih iz 
leta 1976, še posebej na 15. in 16. člen tega zakona. 
Zastopal sem stališče, da ustavna določila 7. člena av-
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strijske državne pogodbe predvidevajo slovenski jezik 
kot enakopraven uradni jezik poleg nemškega. Tudi če 
upoštevamo določila V. poglavja Zakona o narodnih 
skupnostih iz leta 1976, ugotovimo, da skušajo tudi 
ta uvesti slovenski jezik kot enakopraven uradni jezik. 
Omenjena določila predvidevajo, da se predlogi pri 
določenih organih ali uradih lahko predložijo v pisni 
ali ustni obliki v slovenskem jeziku, da se obravnava 
vrši v slovenskem jeziku in da se morajo celo odločbe 
in uredbe izdati in dostaviti v slovenskem jeziku. Če 
v teh določilih expressis verbis ni predviden prevod ce-
lotnega spisa v slovenščino, to še zdaleč ne pomeni, da 
ne bi imeli pravice zahtevati prevoda v slovenski jezik. 
V takih primerih je treba namen in smisel zakonskih 
določil praviloma dognati z interpretacijo. V smislu 
objektivno-teleološke interpretacije se moramo vpra-
šati, kakšen je namen pametne zakonske rešitve. Za-
konodajen namen je treba premišljevati do konca. Ob 
takih prijemih je treba izhajati iz tega, da je postopek, 
naj si bo v nemškem ali slovenskem jeziku, mogoče 
voditi le tedaj, če je na voljo potrebna informacija, ki 
jo je možno dobiti iz spisa ali iz delov spisa. Po dolo-
čilih § 17 Splošnega upravnega zakona iz leta 1950 
ima stranka pravico do vpogleda v spis ali v dele spisa, 
in sicer v tiste dele spisa, ki so bistvenega pomena za 
uveljavitev in obrambo pravnih interesov stranke. Če 
izhajamo iz dejstva, da imamo koroški Slovenci tako 
po določilih 7. člena avstrijske državne pogodbe kot 
tudi po določilih Zakona o narodnih skupnostih pra-
vico do obravnave v slovenskem jeziku, iz tega nujno 
sledi, da se izvedejo vse stopnje postopka od vloge 
preko vpogleda v spis do odločbe v slovenskem jezi-

ku. Vsakršna druga razlaga dotičnih predpisov bi bila 
popolnoma nesprejemljiva in ne bi dojela smisla teh 
določil tako za obdolženca kot tudi za branilca. Bi-
stveno je namreč, da imata oba vpogled v spis, saj šele 
poznavanje spisa omogoča zavzetje stališča do ovadbe 
in predložitev potrebnih dokazov. 

V vseh teh primerih so okrajna glavarstva zavrnila 
predloge, da bi se spisi v celoti prevedli v slovenski 
jezik. Deželna vlada oz. Varnostna direkcija za deželo 
Koroško sta pritožbe zavrnili. V nekaj primerih smo 
se obrnili na ustavno sodišče zaradi kršitve ustavno-
pravno zajamčenih pravic oz. uporabe protiustavnega 
zakona. 

Ustavno sodišče je med drugim z odločbo izdano 29. 
septembra 1983, B415/82, zavrnilo naše pritožbe. 
Ker je ta odločba relevantna še danes, naj na kratko 
citiram iz utemeljitve odločbe: 

»Po mnenju pritožnika ima dopustitev slovenščine 
kot uradni jezik iz vidika pravice do vpogleda v spis 
posledico, da je potrebno dele spisa, ki niso – tudi – 
že na razpolago v slovenščini, na zahtevo obdolženca 
prevesti. Temu mnenju se ustavno sodišče ne more 
pridružiti. Splošna pravica do prevajanja spisa ali de-
lov spisa za namene vpogleda v spis Zakon o narodnih 
skupinah ne predvideva in to tudi ne sledi iz tretjega 
odstavka 7. člena državne pogodbe. Dopustitev slo-
venščine kot uradni jezik lahko pomeni samo, da je 
dana pravica do uporabe tega jezika v prometu z ura-
di, ne pa, da je potrebno vse za to zadevo – morda –  
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merodajna besedila, v katera je prizadeti upravičen 
vpogledati in jih morda tudi koristiti, ne glede na na-
čin njihovega nastanka in pri katerih on sam določa, 
ali se mu zdijo merodajni, dati na razpolago v slo-
venščini. Že samo omejitev na določene upravne in 
sodne okraje pripadnike manjšine sili sprejeti, da izi-
dejo deželni zakoni in drugi akti nadrejenih državnih 
organov zgolj v državnem jeziku in se vodijo upravni 
in sodni spisi v drugih okrajih izključno v državnem 
jeziku. Razlog za dopustitev slovenščine kot uradni 
jezik ni nerazumljivost državnega jezika za manjšino, 
temveč možnost za ohranjevanje in negovanje lastne-
ga jezika. Člen 7 odstavek 3 državne pogodbe zgolj 
zagotavlja, da imajo pripadnike manjšine v prometu 
z lokalnimi oblastmi in sodišči možnost se poslužiti 
domačega jezika. Samo pogovor in izmenjava spisov 
z državnimi organi mora za to – na zahtevo – biti v 
slovenščini. 

Po stanju zadeve seveda utegne biti potrebno, sloven-
sko govorečim tudi za namene vpogleda v spis omogo-
čiti pomoč tolmača, če so deli spisa v upravnokazen-
skem postopku zoper njega nastali pod okoliščinami, 
kjer ni bilo nobenega povoda za uporabo slovenščine 
(primerjaj čl. 15 od. 3 Zakona o narodnih skupinah). 
Če gre tukaj za takšen primer, pa ustavnemu sodišču 
ni treba odločiti, ker pritožnik ni zahteval pritegnitev 
tolmača, temveč izdelavo prevodov in v negativni od-
ločitvi o tej zahtevi ni videti nobene kršitve ustavno-
pravno zagotovljene pravice do uporabe slovenščine v 
prometu z uradi.« 
 

S to odločbo ustavnega sodišča se je končala večina 
upravnokazenskih in upravnih postopkov v osemde-
setih letih. 

Zastopanje v teh političnih procesih neposredno se-
veda ni v nobenem pogledu doprineslo k izboljšanju 
finančnega položaja moje pisarne, ker v večini prime-
rov stroški niso bili plačani. Vendar so ti postopki bi-
stveno pripomogli k prepoznavnosti pisarne, kot tudi 
dejstvo, da sem bil že dolga leta pred odprtjem svoje 
pisarne politično dejaven in zato tudi dobro poznan 
v javnosti. Leta 1976 sem bil izvoljen za predsednika 
Narodnega sveta koroških Slovencev in tudi zaradi 
političnega udejstvovanja tesno povezan s koroškimi 
Slovenci in z institucijami v Sloveniji. 

Seveda nisem mogel in tudi nisem hotel posebno iz-
birati pri pravnem zastopanju, ampak sem zastopal 
tudi v primerih prometnih nesreč, v postopkih zaradi 
motenja posesti, pri mejnih sporih, razvezah, sporih o 
preživnini, branil sem v kazenskih postopkih v zvezi 
s pretepi, tatvinami, grožnjami, sestavljal sem različ-
ne pogodbe, predvsem izročilne pogodbe kmetov itd. 
Dobro sem bil povezan z ›malim človekom‹ in sem 
z ljudmi komuniciral brez vsakih zadržkov, z njimi 
govoril ob vsaki priložnosti o njihovih problemih, na 
političnih sestankih in vsako prvo nedeljo v mesecu 
sem svetoval ljudem v prostorih Posojilnice Bank v 
Pliberku. To svetovanje je omogočala Enotna lista. 
Naš delokrog se je zelo razširil na začetku osemdesetih 
let, ko so začela jugoslovanska podjetja, predvsem iz 
Slovenije, vlagati pri t. i. mešana podjetja na južnem 
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Koroškem. Prišlo je do ustanovitve različnih podjetij 
tako v industrijski kot v trgovinski panogi ter na po-
dročju gostinstva in turizma. Na ta način je bilo na 
južnem Koroškem ustvarjenih približno 1000 delov-
nih mest, jugoslovanska podjetja pa so bila v prednos-
ti, saj so se lahko ognila carinski barieri EGS-EFTA. 
Ustanovil sem veliko pravnih subjektov, zlasti družbe 
z omejeno odgovornostjo, komanditne družbe in po-
dobno. Delovanje na pravnem področju je bilo seveda 
primerno plačano, tako da si je pisarna finančno rela-
tivno hitro opomogla. Tudi zasebniki, posebej iz Slo-
venije, so odpirali take družbe najbolj v trgovinski pa-
nogi, zato sem se ukvarjal tudi z obrtnimi dovoljenji, 
z dovoljenji za zaposlitev tujih delavcev, s prenosom 
kapitala, z urejanji dovoljenj za bivanje in podobno. 
V začetku osemdesetih sta bili pomoč in svetovanje 
tem podjetjem s pravnega vidika za novo ustanovlje-
no pisarno dohodkovno zelo donosna. Pridružila so 
se še zastopstva Posojilnic in Zadrug pri uveljavljanju 
njihovih terjatev.

Kmalu se je izkazalo, da sam vsega tega dela ne bom 
zmogel, tudi zaradi političnega delovanja, ki je zahte-
valo mnogo naporov in časa, pri čemer je zelo trpelo 
tudi družinsko življenje in brez razumevanja družine, 
predvsem žene Marjane, vseh teh obveznosti prav go-
tovo ne bi mogel izvajati. Zato sem že leta 1982 kot 
pripravnika v pisarno sprejel dr. Franza Serajnika, ki 
pa se je po pol leta že poslovil, saj je sprejel službo na 
Upravnem sodišču na Dunaju. Po njegovem odhodu 

je v pisarni kot pripravnik z delom pričel moj nečak 
dr. Roland Grilc in tako se je začela širitev pisarne 
na vseh področjih; na kadrovskem in na delovnem. 
Lahko rečem, da smo do leta 1982 premostili začetne 
težave in položili temelje za uspešen razvoj pisarne do 
danes.

Za konec pa še nekaj anekdot, povezanih z mojim od-
vetniškim poklicem:

•  V nekem sodnem postopku je prevedel tolmač moj 
poklicni naziv »Anwärter Dr. Tischler« (pripravnik 
dr. Tischlerja) s »čakalec dr. Tischler«.

•  Dva kmeta v pliberški okolici sta se leta tožarila: 
najprej je sosed trdil, da hodijo krave moje stranke 
na njegov travnik in mu delajo škodo, potem naj bi 
to delale kokoši in nazadnje je vložil tožbo, češ da 
so krivi lubadarji iz gozda moje stranke, ki hodijo v 
njegov gozd in tam uničujejo smreke. Seveda tega 
nihče ni mogel dokazati, zato je sosed v postopku 
izgubil.

•  Zastopal sem nadalje nekega kmeta, ki se je tožaril s 
svojim svakom, pri čemer je šlo za uporabo gozdnih 
poti ali za sporne meje v gozdu ali na travnikih in 
podobno. Vedno, ko je kmet, ki sem ga zastopal, v 
postopku zmagal, si je prižgal pipo in užival. 
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•  Neki trgovec z živino je prevažal s svojim tovornja-
kom merjasca z imenom Hugo, a je tega med vožnjo 
zadela srčna kap in je umrl. Proces se je vrtel okoli 
vprašanja, kdo je odgovoren za smrt merjasca. Po-
stopek je bil še posebej zanimiv zato, ker je bilo tudi 
sodniku, ki je v zadevi odločal, ime Hugo. 

•  Nekje v kapelskih grapah sta se tožarila dva kmeta za 
približno 20 m² zemljišča, ki domala ni imelo nobe-
ne vrednosti, saj je bilo gramozno. Komentar kmeta 
po končanem postopku je bil: »Pravica mora b`t.«. 

Izbor teh kuriozitet dokazuje, da je odvetniški poklic 
ob vsej resnosti včasih tudi razvedrilen.  
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Umbruch und Aufbruch - go south
Der lange Abschied von Jugoslawien
 

D R .  R O L A N D  G R I L C ,  R E C H T S A N W A LT

Toast und Sauce! Ich bitte Sie, Herr Rechts-
anwalt, wir sind hier nicht im Restaurant, 
was hat das mit der Sache zu tun?“ „Nein, 

Herr Richter! TOZD und SOZD. Das ist in etwa 
so, wie bei uns in Österreich eine GmbH, eine AG, 
eine Kommanditgesellschaft.“ „Und wer sind die Ge-
sellschafter und wer ist der Geschäftsführer?“ „Nun 
ja, eine Art Gesellschafter sind die in diesem TOZD 
zusammengeschlossenen Arbeiter. Dieses Arbeits-
kollektiv verwaltet das Vermögen des TOZD. Das 
Arbeitskollektiv ist aber nicht Eigentümer dieses Ver-

mögens, dieses Vermögen steht aber im Eigentum 
der Gesellschaft.“ „Also im Eigentum des TOZD?“ 
„Nein, eigentlich nicht, sondern im Eigentum der 
Gesellschaft, somit aller Werktätigen in Jugoslawien, 
somit im Eigentum von mir und dir, letztendlich aber 
auch von keinem.“ „Jetzt hören Sie aber auf damit, 
das gibt’s doch nirgends auf dieser Welt, eine Firma 
hat Gesellschafter, somit Eigentümer, die Firma ist 
Eigentümer des Vermögens und der Geschäftsführer 
ist der Chef. So schaut das aus in der Welt.“
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So oder so ähnlich verliefen zahlreiche Konversatio-
nen bei Gerichten in Wien, der Steiermark und in 
Kärnten in den Jahren 1980 bis 1989, bei welchen 
wir in Gerichtsprozessen Unternehmen aus Jugosla-
wien vertreten haben. Ein totaler clash of systems. 
Simple Gerichtsprozesse, wo es darum ging, dass ju-
goslawische Unternehmen, die österreichischen Kun-
den etwas verkauft haben, und diese ihnen den Kauf-
preis schuldig blieben, bei österreichischen Gerichten 
Recht suchten. Jeder Start eines solchen Prozesses war 
holprig, da die Rechtsformen, die es in Jugoslawien 
gab, in Österreich vollkommen unbekannt waren. 
Man darf nicht vergessen: in Österreich herrschte 
Marktwirtschaft, in Jugoslawien Selbstverwaltungs-
sozialismus, Arbeiterräte, nur eingeschränktes Privat-
eigentum, sogenanntes gesellschaftliches Eigentum. 
Jeder Prozessbeginn war für uns begleitet mit einer 
grundlegenden Einleitung über die Arbeiterselbstver-
waltung, über die assoziierte Arbeit, über die abge-
stimmte Wirtschaftstätigkeit (dogovorno gospodarst-
vo). Das Resultat war meistens Kopfschütteln und 
vollkommenes Unverständnis. Der Klassenfeind war 
im Gerichtssaal. 

Übrigens: TOZD (Temeljna organizacija združene-
ga dela): das ist die Grundorganisation der assoziier-
ten Arbeit, in welcher die Arbeiter unmittelbar und 
gleichberechtigt ihre gesellschaftlich-ökonomischen 
und anderen Selbstverwaltungsrechte verwirklichen, 
sowie über andere Fragen ihrer gesellschaftlich-öko-
nomischen Situation entscheiden (Art. 14 der Verfas-
sung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-

slawien). Die Arbeiter assoziieren (vereinen) somit 
ihre Arbeit und ihre Mittel (die aber im gesellschaft-
lichen Eigentum stehen) und entwickeln und för-
dern ihre sozialistischen Selbstverwaltungs- und ge-
sellschaftlich-ökonomischen Beziehungen, erweitern 
und verbessern die materielle Grundlage der vereinten 
Arbeit, verbessern ihre materielle und gesellschaftli-
che Stellung und befriedigen ihre persönlichen, ge-
meinsamen und allgemeinen gesellschaftlichen Not-
wendigkeiten und Interessen, erhöhen ihre Einkünfte 
und die gesamten Einkünfte der Gesellschaft durch 
eine höhere Produktivität ihrer Arbeit und der Arbeit 
der gesamten sozialistischen Gesellschaft, verwalten 
und wirtschaften mit ihrer Arbeit gesellschaftlich 
und ökonomisch vernünftig und planen ihre Arbeit 
in Selbstverwaltung, passen sie an die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Entwicklung an und teilen den 
Gewinn in Ausübung ihrer Selbstverwaltung. 

So war das im Gesetz über die assoziierte Arbeit (Za-
kon o združenem delu) in seinem Artikel 4 definiert, 
übrigens ein Schmöker, bestehend aus 653 Artikel 
und aus einer anderen Welt gefallen. 

Kurzum: ein TOZD war eine juristische Person und 
hatte wirtschaftliche und rechtliche Selbständigkeit. 
Das Arbeiterkollektiv verwaltete das im Betrieb ent-
haltene Vermögen, war aber nicht Eigentümer die-
ses Vermögens, dieser war wieder die Gesellschaft 
als solche. Es gibt kein Gruppeneigentum und kein 
Privateigentum daran. Die Verteilung der Gewinne? 
Da war wohl nix. Da bewahrheitete sich wohl die 
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umgangssprachliche Definition des TOZD: Tovariš, 
Oprostite, Zastonj, Delate (Entschuldigen Sie, Ge-
nosse, Sie arbeiten gratis). 

SOZD: Sestavljena Organizacija Združenega Dela 
(Vereinigung von Arbeitsorganisationen). Mehrere 
Arbeitsorganisationen konnten sich in eine Vereini-
gung von Arbeitsorganisationen zusammenschließen. 
Auch diese Form war eine juristische Person. 

Unsere Rechtsanwaltskanzlei hatte zunächst jugos-
lawische Unternehmen bei ihren gerichtlichen Aus-
einandersetzungen in Österreich unterstützt, ab der 
Mitte der 1980-er Jahre kam es zu einer deutlichen 
Erweiterung der Beratungspraxis für jugoslawische 
Staatsangehörige. In Jugoslawien herrschte wirt-
schaftlicher Stillstand, der Ruf nach Reformen wurde 
immer lauter, Tito war schon lange tot und viele jugo-
slawischen Staatsangehörige, insbesondere in Grenz-
nähe, versuchten ihre ersten – soweit zulässig oder 
zwar nicht zulässig, aber unentdeckt – ersten Schritte 
als Unternehmer. Kleinere Handwerkstätigkeit (Obrt-
ništvo), Ergänzungstätigkeit (Dopolnilno delo) und 
„Nachmittagstätigkeit“ (Popoldansko delo) waren er-
laubt. Um diese Tätigkeit ausüben zu können, war 
aber der Erwerb von Material, Ware, Fahrzeugen usw. 
notwendig. Notwendig waren auch Devisen. Aus die-
sen Gründen kam es in dieser Zeit zu einer extremen 
Häufung von Unternehmensgründungen privater 
jugoslawischer Personen in Österreich. In der Regel 
wurde eine GmbH gegründet und so wurde in die-
sen Jahren unsere Kanzlei außerordentlich oft für die 

Gründung von Gesellschaften und die Abwicklung 
dieser Gründungen zu Hilfe gezogen. Das, was heute 
problemlos abläuft, war zu dieser Zeit auch in Öster-
reich noch deutlich formalistischer und von großer 
Wirtschaftsliberalität war noch keine Rede. Unsere 
Kanzlei hat hier ein Komplettpaket angeboten: eine 
Ein-Mann-Gründung war damals noch nicht zuläs-
sig, also musste man Gründungshelfer zur Verfügung 
stellen, die Bankverbindungen wurden hergestellt, es 
war stets ein österreichischer gewerberechtlicher Ge-
schäftsführer zu finden, da es kaum freie Gewerbe 
gab und jugoslawische Ausbildungs- und Praxisbefä-
higungen nicht anerkannt wurden, es mussten Woh-
nungen für die Gesellschafter und Geschäftsführer 
gesucht werden, in denen sie zwar in der Regel nicht 
wohnten, aber doch Kleidung und Toilettgegenstän-
de deponieren mussten, da die Fremdenpolizei, bevor 
Aufenthaltsgenehmigungen ausgestellt wurden, stets 
auch penibel darauf achtete, ob tatsächlich adäquate 
Unterkunft gegeben war. Und eine Aufenthaltsbewil-
ligung mit entsprechendem Stempel im Reisepass war 
wie ein Lottosechser: man konnte die Grenze leichter 
passieren, das Fahren mit einem Pkw mit ausländi-
schem Kennzeichen (Firmenfahrzeug) war zulässig 
usw. Unsere Kanzlei hat für die steuerrechtlichen und 
sozialversicherungsrechtlichen Belange gesorgt, sozu-
sagen ein „Rundum-Glücklich-Paket“ geschnürt. Im 
Bereich des GmbH-Rechts konnte unsere Kanzlei 
hier bemerkenswerte Erfahrungen sammeln, welche 
ihr im späteren Verlauf noch sehr zugute gekommen 
sind. Rückblickend betrachtet muss man sagen, dass 
dieser GmbH-Boom in Kärnten, ausgehend von ju-
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goslawischen Klienten, vielfältige Gründe gehabt hat 
und aus der Not der Zeit geboren war. Über die öster-
reichischen Firmen konnte unverfänglicher als über 
jugoslawische Firmen Waren, Bestandteile, Rohstoffe 
besorgt werden, der Zahlungsverkehr über die öster-
reichischen Unternehmen und über österreichische 
Banken war um ein vielfaches einfacher, Vorsteuer 
konnte abgezogen werden (in Jugoslawien gab es kein 
Mehrwertsteuer-System), Geldmittel konnten in Ös-
terreich verbleiben usw. Daneben gab es aber auch 
sehr profane andere Gründe: über die österreichische 
Firma konnte man endlich ein vernünftiges Auto 
erwerben, durch den Stempel im Reisepass war ein 
vermehrter Grenzübertritt leichter und hierbei mag 
es schon vorgekommen sein, dass bei diesen Grenz-
übertritten vergessen wurde Waren zur Verzollung 
anzumelden, Devisen, die in Österreich erworben 
wurden, konnten in Jugoslawien gut verkauft werden 
oder blieben einfach unbeobachtet auf einem anony-
men Sparbuch in Österreich. 

Übrigens: von allen diesen unzähligen GmbH’s sind 
ganze zwei noch jetzt tätig: jeweils Import-Export 
Unternehmen im Eigentum von Ehegatten. 

Go south
Und dann kam es. Das Jahr 1989. Das Bundesparla-
ment in Belgrad hat am 29. Dezember1988 per accla-
mationem mit der großen Wirtschaftsreform begon-
nen und zwei Schlüsselgesetze beschlossen, die beide 
mit 1. Jänner 1989 in Kraft traten: das Gesetz über 
Unternehmen (Zakon o podjetjih) und das Gesetz 

über ausländische Investitionen (Zakon o tujih vla-
ganjih). Das Ganze war absolut revolutionär. Selbst-
verwaltungssozialismus, baba! Es wurden Rechtsfor-
men für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit 
eingeführt, die in marktwirtschaftlich geprägten 
Systemen die gängige Form darstellen. Aktiengesell-
schaften, GmbHs, Offene Gesellschaft, Kommandit-
gesellschaft, wobei das wichtigste aber darin lag, dass 
die Führung dieser Gesellschaften und die Entschei-
dungsfindung in diesen Gesellschaften nicht nach 
Selbstverwaltungskriterien über die in einem Betrieb 
zusammengeschlossenen Arbeiter erfolgte, sondern 
nach kapitalistischen Grundsätzen: es entscheidet der 
Gesellschafter im Ausmaß seiner Beteiligung an der 
Gesellschaft, nicht aber die Arbeiter auf Grundlage 
ihrer Arbeit. Das war natürlich ideologischer und 
praktischer Sprengstoff. 

Die weitere große Neuigkeit war, dass jedermann be-
rechtigt war als Eigentümer ein Unternehmen im Pri-
vateigentum zu gründen. Bislang war dies unbekannt. 
Und: auch Ausländern war erlaubt ihr Kapital als aus-
ländischer Investor zu investieren. Er kann selbst eine 
Gesellschaft gründen, er kann in bestehende „altso-
zialistische gesellschaftliche Betriebe“ investieren, er 
kann sogenannte „gemischte Unternehmen“ (mešano 
podjetje) gründen, bei denen auch noch inländische 
Personen oder inländische gesellschaftliche Personen 
beteiligt sind, die Beteiligung an Banken und Versi-
cherungen und anderen Finanzorganisationen wurde 
zulässig und die Stellung des ausländischen Investors 
wurde entsprechend gesetzlich abgesichert. 
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Das war schon was! Obwohl die gesetzlichen Vor-
schriften noch recht dürr und dürftig waren, war der 
Anfang gelegt. Über die GmbH gab es im Gesetz 
über Unternehmen eigentlich nur ganze fünf Artikel 
(Art. 104 bis 108) und zusätzlich noch ein paar Arti-
kel, welche sich auf alle Rechtsformen bezogen (Art. 
120 bis 132). 

Es lag nunmehr ein Markt mit 20 Mio. Personen vor 
der Haustüre von Österreich, der bislang vollkommen 
unbearbeitet und aus wirtschaftlicher Sicht naturge-
mäß verlockend war. Für die Gründung einer GmbH 
brauchte man lediglich umgerechnet ATS 50.000 
(EUR 3.633) und es war anzunehmen, dass sich ri-
sikofreudige Unternehmen in Österreich, Deutsch-
land, aber auch im übrigen Europa finden werden, 
die die Möglichkeit der Gründung von Unternehmen 
in Jugoslawien nutzen würden. Das Risiko erschien 
verkraftbar. 

Unsere Kanzlei hat bereits bei der Entstehung der ge-
nannten jugoslawischen Gesetze über Unternehmen 
und über ausländische Investitionen mitgewirkt. Im 
Zuge der Vorbereitung dieser Gesetze sind natur-
gemäß viele jugoslawische Fachvereinigungen und 
wirtschaftliche Organisationen beigezogen worden, 
darunter auch die Fachvereinigungen der sloweni-
schen Juristen. An Arbeitstagungen am 17. Dezember 
und 18. Dezember 1988 bei der Wirtschaftskammer 
Sloweniens hatte ich auch die Möglichkeit im Detail 
die österreichische Regelung des Gesellschaftsrechts 
darstellen zu dürfen. Wir waren daher gut darüber 

informiert, was ab 1. Jänner 1989 nun in Jugoslawi-
en möglich sein wird und haben darin auch unsere 
Chance und Herausforderung gesehen. Wir haben 
das erhöhte Interesse an ausländischen Investoren vo-
rausgesetzt und waren der Ansicht, dass diese Inves-
toren naturgemäß Berater suchen werden, die sie bei 
ihren Schritten in Jugoslawien beraten und begleiten 
werden. Wir waren der Ansicht, dass jemand, dem 
die österreichische Gesetzgebung und das österreichi-
sche Wirtschaftsrecht bekannt ist und der auch die 
jugoslawischen Regelungen kennt, der die Sprachen 
beherrscht, die auf diesem Territorium gesprochen 
werden und dem auch das sozio-ökonomische Um-
feld nicht unbekannt ist und darüber hinaus auch ein 
markantes Beziehungsgeflecht aufweist, prädestiniert 
für eine derartige Tätigkeit ist. Das Ganze könnte 
natürlich auch ein jugoslawischer Rechtsanwalt an-
bieten, allerdings hatte der, mit Verlaub, keinen blas-
sen Schimmer von Marktwirtschaft und Wirtschafts-
recht. Er war doch in einem ganz anderen System 
sozialisiert worden. Nicht zuletzt glaubten wir auch, 
dass wir als Österreicher auch ausreichend Vertrauen 
zu österreichischen, deutschen oder anderen europäi-
schen Investoren gewinnen können. 

Nur: als ausländischem Anwalt war uns aber eine 
solche grenzüberschreitende Tätigkeit in Jugoslawien 
verwehrt. Was tun? Natürlich, man gründet ein ju-
goslawisches Unternehmen, am besten ein Consul-
ting-Unternehmen, am besten mit weiteren jugosla-
wischen Fachleuten und los geht´s. Am besten ganz 
schnell, damit man am eigenen Leib erfährt, wie die 
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Gründung einer GmbH abläuft, wie lange das dau-
ert, wie die Prozedur tatsächlich ist, was man beach-
ten muss, damit man dann den Klienten auch ent-
sprechende Informationen geben kann. Let´s start.

Das weite Land
Gesagt, getan. 
Am 10. März 1989 haben Mag. Janko Arah aus Slo-
venj Gradec und beschäftigt bei der Wirtschaftskam-
mer Sloweniens, Prof. Dr. Šime Ivanjko, Rechtspro-
fessor aus Maribor, Rechtsanwalt Goran Kanalec aus 
Ljubljana, Mag. Miroslav Odar, Geschäftsführer des 
Transportunternehmerverbandes Sloweniens, und 
Dr. Roland Grilc, Rechtsanwalt aus Klagenfurt/Celo-
vec, die Gesellschaft „Interconsulting d.o.o.“ mit dem 
Sitz (standesgemäß) auf der Titova cesta in Ljubljana 
gegründet (später sind wir in die Kardeljeva gezogen, 
blieben sozusagen in der sozialistischen Nomenkla-
tur). Die Gesellschaft war ein Consultingunterneh-
men, welches in- und ausländische Investoren bei der 
Gründung eines Unternehmens in Jugoslawien und 
auch in der Folge ein Full-Service bieten sollte. Es 
ging dabei nicht nur um die Gründungsprozeduren 
und die Einholung aller zahlreichen Genehmigun-
gen, sondern auch um die Organisation entsprechen-
der Räumlichkeiten, Head hunting, die Organisation 
der Buchhaltung, sowie Hilfe beim Marketing und 
bei der Marktaufschließung. Dies erschien uns alles 
notwendig, da nicht nur Jugoslawien als Investitions-
standort vollkommen neu war, der Staat befand sich 
gerade am Übergang zu einem völlig neuen System, 

niemand wusste, wie das überhaupt funktionieren 
sollte, es gab Sprachbarrieren, wunderbar schreckli-
che System- und Auffassungsunterschiede, ein gerüt-
telt Maß an Mentalreservation gegenüber den „Neu-
en“ am Markt. Es gab also viel zu tun. 

Der Markt war groß, das Land war weit 
Am 1. April1989 wurde die Gesellschaft im Gerichts-
register des Grundgerichtes in Ljubljana eingetragen. 
Die Interconsulting d.o.o., die in der Folge in Arah 
Consulting d.o.o. (benannt nach dem Gesellschafter 
und Geschäftsführer Janko Arah) umbenannt wor-
den war, war die erste GmbH mit ausländischer Be-
teiligung, die auf dem Territorium des ehemaligen 
Jugoslawien nach dem Jahre 1945 gegründet wurde. 
Sie entwickelte sich rasch zu einer wahren Erfolgs-
geschichte, nicht zuletzt durch den unermüdlichen 
Einsatz des geschäftsführenden Gesellschafters Mag. 
Janko Arah, welcher als Jurist und ehemaliger hoch-
rangiger Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Slowe-
niens seine gesamte Energie in dieses Projekt setzte 
und der mit unermüdlichem Einsatz Tag und Nacht 
am Erfolg der Gesellschaft arbeitete. 

Bereits im August 1989, nach vier Monaten, haben 
wir in Jugoslawien 37 Unternehmen gegründet, wo-
bei die Investoren aus Deutschland, Österreich, Jugo-
slawien und Saudi-Arabien kamen. Dieser Tätigkeits-
zweig entwickelte sich in dieser Rasanz auch in den 
nächsten Monaten und Jahren weiter. 
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Parallel dazu wurde aber auch eine intensive Verlags-, 
Vortrags- und Seminartätigkeit entwickelt. Es gab zu 
dem Thema des Wirtschaftsrechts nur das fragmen-
tarische Gesetz über Unternehmen und das Gesetz 
über ausländische Beteiligungen, erst nach und nach 
kamen weitere Gesetze, letztendlich blieb aber vieles 
vollkommen unbearbeitet und waren sowohl die Ge-
richte, die Rechtsanwälte, wie auch die Wirtschafts-
treibenden vielfach in einem rechtsleeren Raum, der 
gefüllt werden musste. Unsere Gesellschaft hat da-
her sofort mit der Verlagstätigkeit begonnen, bereits 
im Jahre 1989 haben wir nachstehende Bücher und 
Kommentare herausgegeben: 
•  Rechtslage der Wirtschaftsgesellschaften (Prav-

na ureditev družb) in slowenischer und serbischer 
Sprache. Es wurden hierbei auch jeweils die Rege-
lungen in Österreich und Deutschland dargestellt;

•  Das jugoslawische Gesetz über Unternehmen (in 
deutscher und slowenischer Sprache);

•  Die Offene Handelsgesellschaft nach jugoslawi-
schem und österreichischem Recht in deutscher 
und slowenischer Sprache;

•  Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach ju-
goslawischem und österreichischem Recht in deut-
scher und slowenischer Sprache;

•  Die Kommanditgesellschaft nach jugoslawischem 
und österreichischem Recht in deutscher und slo-
wenischer Sprache.

Die Publikationen waren für die Rechtspraxis und 
diejenigen, die die neuen Gesetze anzuwenden hat-

ten, ein wahrer Segen. Es wurde hier im Wesentlichen 
die österreichische Rechtslage dargestellt, insbeson-
dere wurde auch das österreichische GmbH-Gesetz, 
wie auch die entsprechenden Bestimmungen des 
seinerzeitigen österreichischen Handelsgesetzbuches, 
welche die Offene Handelsgesellschaft und die Kom-
manditgesellschaft betrafen, in die slowenische Spra-
che übersetzt. Es lag somit die weitaus detaillierter 
geregelte Rechtslage in Österreich in slowenischer 
Sprache vor und konnten diejenigen, die das Recht 
anzuwenden hatten, darin auch Lösungen für die 
Rechtsprobleme in Jugoslawien finden. Unterschwel-
lig könnte man meinen, dass hiermit österreichisches 
Recht in Slowenien eingeführt worden ist. Sämtliche 
Publikationen haben in kürzester Zeit auch mehrere 
Auflagen erzielt und waren ein wahrer Hit. 

Ähnlich intensiv verlief auch die Vortrags- und Se-
minartätigkeit. Zum Thema „Investieren in Jugosla-
wien“ wurden umgehend in Jugoslawien, wie auch 
in Österreich, Seminare veranstaltet, die auf hervor-
ragenden Zuspruch fielen. 

Der Zerfall Jugoslawiens
Am 26. Juni 1991 haben Dr. Roland Grilc und Mag. 
Janko Arah ein weiteres Seminar zum Thema „Aus-
ländische Investitionen in Jugoslawien“ in Baden bei 
Wien abgehalten. Das Seminar war außerordentlich 
gut besucht und es waren Vertreter namhafter öster-
reichischer Unternehmungen anwesend, der Vormit-
tag verlief in tüchtiger Arbeitsatmosphäre. Auf dem 
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Weg vom Vortragssaal zum Mittagessen kamen wir an 
einem TV-Gerät vorbei, an dem offensichtlich gerade 
eine Nachrichtensendung gesendet wurde. Bei nä-
herem Hinsehen sah man rollende Panzer, Soldaten, 
Kriegsatmosphäre und bei noch näherem Hinsehen 
sah man, dass hier Bilder aus Ljubljana/Slowenien ge-
zeigt wurden. Der 10-Tage-Krieg hat begonnen. Slo-
wenien und Kroatien hatten am Vortag ihre Unab-
hängigkeitserklärung abgegeben und am Tag danach 
rollte die Jugoslawische Volksarmee durch Slowenien. 
Ein echter Schock! Wer sollte in diesem Augenblick 
an geschäftliche Investitionen in Jugoslawien denken? 
Nach dem Mittagessen stellten wir dann an die Teil-
nehmer die Frage, ob es Sinn hat angesichts dieser 
Umstände das Seminar fortzusetzen, da erhob sich 
ein führender Vertreter der größten österreichischen 
Bank und sagte mit fester Stimme: „Wir setzen das 
Seminar fort und zwar unter dem Titel ‚Investieren in 
Jugoslawien nach dem Krieg‘“.

Nach dem 25. Juni 1991 war nichts mehr wie frü-
her. Das weite Land war kein weites mehr, fünf neue 
Staaten waren entstanden. Es gab plötzlich fünf neue 
Rechtsordnungen, obwohl am Anfang alles noch in 
allen neuen Staaten auf den alten Rechtsnormen auf-
baute, es wurden Grenzen gezogen und zunächst war 
sicherlich eine Schockstarre vorhanden. 

Diese löste sich aber sehr rasch und unsere Kanzlei 
hat mit der gleichen Tätigkeit fortgesetzt, wie davor, 
es gab halt nicht nur mehr einen Staat zu betreuen, 
sondern fünf Staaten. Man musste täglich seinen 

Wissensstand aktualisieren, um auf dem Laufenden 
zu bleiben. Aber, frankly spoken: für uns österreichi-
sche Rechtsanwälte war diese Rechtsentwicklung ei-
gentlich einfacher zu verfolgen als für die ehemaligen 
jugoslawischen Kollegen. Dies deshalb, da sukzessive 
mitteleuropäisches Recht, insbesondere in Annähe-
rung an europäisches, deutsches und österreichisches 
Recht eingeführt wurde und uns dieses Recht mehr 
bekannt war als unseren Kollegen im ehemaligen Ju-
goslawien, die das alles von der Pike auf neu lernen 
mussten. 

Wir haben unsere Verlagstätigkeit und unsere Semi-
nartätigkeit in den Jahren ab 1991 noch intensiviert. 
Nunmehr gab es eben spezielle Seminare, abgestimmt 
auf jeden neuen Staat, „Investieren in Slowenien“, 
„Investieren in Kroatien“, „Investieren in der BR Ju-
goslawien“. In Österreich und Deutschland war die 
Suche nach Informationen schier unendlich. Wie ist 
das neue Arbeitsrecht, bestimmen die Arbeiter noch 
immer alles? Kann man Arbeiter überhaupt kündi-
gen? Wie hoch sind die Zölle? Gibt es eine Mehr-
wertsteuer? Wird der Zahlungsverkehr tatsächlich 
im Inland nicht über Banken, sondern über staatli-
che Behörden abgewickelt? Gibt es ein Grundbuch? 
Kann man den Eintragungen im Grundbuch trauen? 
Wieso gibt es keinen Vorsteuerabzug? Kann ein Aus-
länder Eigentum an Grund und Boden erwerben? 
Diese und viele andere Fragen wollten vorher geklärt 
und geprüft werden, bevor man sich in Investitionen 
in Slowenien, Kroatien und Jugoslawien einlies. 
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Und Investitionen wurden getätigt, in allen mögli-
chen Formen. Und unsere Kanzlei hat sie begleitet:
Den schwedischen Weltkonzern aus dem Textilbe-
reich, die österreichische Versicherungsgesellschaft, 
die als erste ausländische Versicherungsgesellschaft 
auf dem Territorium Jugoslawiens etabliert worden 
ist, aber eigentlich in diesen Raum zurückkehrte 
(„Wir haben mit unserem Erzherzog Johann schon 
im 19. Jahrhundert die slowenische Untersteiermark 
versichert“), österreichische Großbanken und öster-
reichische Regionalbanken (nur die ehemalige große 
Kärntner Bank nicht), deutsche Energieunterneh-
men oder amerikanische Telekommunikationsfir-
men. Wir haben für Interessenten Kaufverträge über 
Wohnungen oder Häuser in Piran, Istrien und Dal-
matien abgewickelt, offene Forderungen betrieben, 
Verlassenschaften abgewickelt, Denationalisierungen 
durchgeführt. Umfangreiche Immobilienprojekte 
wurden in Slowenien und Kroatien abgewickelt, in 
welchen den ausländischen Entwicklern bei der Suche 
der entsprechenden Grundstücke, bei der Änderung 
der Raumordnungs- und Bebauungspläne, bei den 
notwendigen unterstützenden Gesprächen mit den 
Entscheidungsträgern beigestanden worden ist, die 
Absicherungen im Grundbuch vorgenommen wur-
den, Unterstützung im Bauverfahren geboten wurde, 
Beistand in allen arbeitsrechtlichen Schwierigkeiten 
(und von diesen gab es naturgemäß viele!), bei den 
umfangreichen Inspektionsverfahren durch die ver-
schiedensten Gewerbe-, Bau-, Devisen-, Markt- und 
Arbeitsinspektorate geleistet. 

Die Klienten waren aus aller Herren Länder. Es wa-
ren solche, die längerfristig dachten und solche, die 
ein Einmalgeschäft abwickeln wollten. Einzelperso-
nen und große Konzerne, seriöse Unternehmer und 
Glücksritter. Die meisten sind geblieben, andere sind 
gescheitert. Die Abwicklung letzterer war aber wieder 
Arbeit für unsere Kanzlei.

Gleich nach dem Beitritt Sloweniens zur EU im Jahre 
2004 haben wir uns auch in die Liste der Rechtsan-
wälte in Slowenien eintragen lassen. Der Beitritt zur 
EU und das Ende der Übergangszeit bei der Anwen-
dung der Dienstleistungsfreiheit haben aber eine ek-
latante Trendumkehr bewirkt. Die Richtung ist nicht 
mehr gegen Süden, sondern in Richtung Norden, 
nach Österreich. Slowenische Unternehmen investie-
ren in Österreich, erbringen tagtäglich umfangreiche 
Dienstleistungen, 15.000 Personen pendeln täglich 
aus der slowenischen Steiermark in die österreichi-
sche Steiermark und darüber hinaus und auch da ist 
anwaltliche Hilfe notwendig. 

Aber das ist eine andere Geschichte. 
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Prelom in izziv -  
proti jugu 
Dolgo slovo od Jugoslavije

D R .  R O L A N D  G R I L C ,  O D V E T N I K 

Toast in zos! Prosim vas, gospod odvetnik, nis-
mo v gostilni, kakšno zvezo ima to z zadevo?« 
»Ne, gospod sodnik! TOZD in SOZD. To je 

nekaj podobnega kot pri nas v Avstriji d. o. o., delni-
ška družba ali komanditna družba.« 
»In kdo so družbeniki in kdo je direktor?« 
»Pa neke vrste družbeniki so delavci, ki so združeni v 
tozdu. Delavski kolektiv upravlja s premoženjem toz-
da, a ni lastnik tega premoženja, premoženje je v lasti 
družbe.« 
»Torej v lasti TOZDa?«
»Ne, pravzaprav ne, ampak v lasti družbe, torej vseh 
delovnih ljudi v Jugoslaviji, torej v moji in tvoji lasti, 
nazadnje pa v nikogaršnji lasti.« 
»Prosim vas, nehajte, kaj takega ne obstaja nikjer na 
svetu. Podjetje ima družbenike, torej lastnike, podje-
tje ali družba je lastnik premoženja in direktor je šef. 
Tako je povsod po svetu.«

Tako nekako so potekale razprave na sodiščih na 
Dunaju, na avstrijskem Štajerskem in na avstrijskem 
Koroškem med letoma 1980 in 1989, v sodnih po-
stopkih, v katerih smo zastopali podjetja iz Jugoslavi-
je. Popoln clash of systems. Preproste pravde, v katerih 
so jugoslovanska podjetja zahtevala plačilo kupni-
ne, ki jim avstrijski kupci niso plačali. Vsak začetek 
takšne pravde je bil težaven, ker so bile jugoslovan-
ske pravne oblike podjetij v Avstriji popolnoma ne-
poznane. Ne smemo pozabiti: v Avstriji je obstajalo 
tržno gospodarstvo, v Jugoslaviji socialistično samo- 
upravljanje , združeno delo, delavski sveti, okrnjena 
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zasebna lastnina, prevladujoča družbena lastnina. 
Vsak takšen sodni postopek smo začeli z uvodom v 
temeljne resnice delavskega samoupravljanja, z uvo-
dom v združeno delo in dogovorno gospodarstvo. Re-
zultat je bil običajno majanje z glavo in popolno nera-
zumevanje. Razredni sovražnik je bil v sodni dvorani. 

Sicer pa: TOZD ali temeljna organizacija združenega 
dela je osnovna oblika združenega dela, v kateri de-
lavci neposredno in enakopravno uresničujejo svoje 
družbenoekonomske in druge samoupravne pravice 
in odločajo o drugih vprašanjih svojega družbeno-    
ekonomskega položaja (14. člen ustave Socialistične 
Federativne Republike Jugoslavije). V socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosih delav-
ci združujejo svoje delo in sredstva v različne oblike 
združevanja, da razvijajo in pospešujejo socialistične 
samoupravne družbenoekonomske odnose, razširjajo 
in izboljšujejo materialno osnovo združenega dela, za-
dovoljujejo osebne, skupne in splošne družbene pot-
rebe in interese, povečujejo svoj dohodek in celotni 
dohodek družbe na podlagi večje produktivnosti svo-
jega in celotnega družbenega dela, družbeno in eko-
nomsko smotrno upravljajo in gospodarijo z živim in 
minulim delom in samoupravno določajo pogoje za 
delo ter pridobivanje in delitev dohodka. 

Takšna je bila razlaga v 4. členu Zakona o združenem 
delu, v zakonu, ki je ›trpinčil‹ zakonsko podvržene z 
neverjetnimi 653 členi in ki je bil iz popolnoma dru-
gega sveta. 

In na kratko: TOZD je bil pravna oseba in je bil eko-
nomsko in pravno samostojen. Delavski kolektiv je 
upravljal s premoženjem, ni pa bil njegov lastnik, saj 
je bilo v družbeni lastnini. Kako pa se je razdelil do-
biček? Nije se. Glede tega se je uresničilo ljudsko poi-
menovanje tozda: Tovariš, Oprostite, Zastonj, Delate. 

SOZD: Sestavljena Organizacija Združenega Dela. 
Več delovnih organizacij se je združilo v delovno or-
ganizacijo in ta oblika se je imenovala sozd in je bila 
prav tako pravna oseba.

Naša odvetniška pisarna je sprva podpirala jugoslo-
vanska podjetja v njihovih sodnih prizadevanjih v 
Avstriji, od sredine osemdesetih pa se je precej po-
večalo tudi naše svetovanje jugoslovanskim državlja-
nom. V Jugoslaviji je v tem času vladala ekonomska 
tišina. Klic po reformah je bil vedno glasnejši. Tito 
je bil že nekaj let mrtev in mnogi jugoslovanski dr-
žavljani, zlasti tisti v bližini avstrijske meje, so tvega-
li svoje prve podjetniške korake – v dovoljenem ali 
nedovoljenem okviru. Pravno dopustno je bilo malo 
obrtništvo, dopolnilno delo ali popoldansko delo. Za 
izvajanje teh dejavnosti pa je bilo treba pridobiti ma-
terial, blago, vozila itd. Potrebne so bile tudi devize. 
Ti razlogi so privedli do precejšnjega povečanja usta-
novitev zasebnih podjetij v Avstriji, katerih lastniki so 
bili jugoslovanski državljani. Praviloma so ustanovili 
družbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) in se za po-
moč pogosto obrnili na našo odvetniško pisarno. Vse 
to, kar danes poteka nemoteno, je bilo včasih precej 
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bolj formalistično, o posebni naklonjenosti gospodar-
stvu ni bilo mogoče govoriti. Naša pisarna je ponujala 
›celosten paket‹: enoosebna družba tedaj še ni bila do-
voljena, torej je bilo treba v postopku ustanovitve po-
skrbeti za dodatnega družbenika, ki pa je po registra-
ciji družbe izstopil, vzpostavili smo bančne povezave, 
poiskali avstrijskega obrtno-pravnega poslovodjo (ker 
takrat v Avstriji skoraj ni bilo liberaliziranih dejavno-
sti in Avstrija ni priznavala jugoslovanske izobrazbe 
in prakse), za družbenike in direktorje smo priskrbeli 
stanovanja, v katerih praviloma niso stanovali, so pa 
v njih shranili nekaj oblek in toaletnih potrebščin za 
primer kontrole, ki jo je policija nad tujci izvajala zelo 
poostreno in pazila, da je bilo na razpolago primerno 
stanovanje. Pridobljena viza za bivanje z ustreznim ži-
gom v potnem listu je bila kot zadetek na lotu: na mej-
nem prehodu je bilo manj zapletov, dopustna je bila 
vožnja z vozilom s tujimi registrskimi tablicami itd. 
Naša pisarna je poskrbela, da so bila davčna razmerja 
in socialno zavarovanje urejena in ponujala neke vrste 
›srečni paket‹. Na področju korporacijskega prava je 
naša pisarna pridobila pomembne izkušnje, ki so se v 
kasnejšem delovanju izkazale za še pomembnejše. Če 
se ozremo v preteklost, lahko ugotovimo, da je obsta-
jalo veliko razlogov za množično ustanavljanje družb 
z omejeno odgovornostjo v Avstriji in da so bili razlo-
gi pogosto rezultat nesrečnih okoliščin. Z avstrijskim 
podjetjem si veliko lažje kot z jugoslovanskim na-
bavljal blago, rezervne dele, surovino, plačilni promet 
preko avstrijskega podjetja in preko avstrijskih bank 
je bil precej lažji, lahko si odbijal DDV (v Jugoslaviji 
DDV-ja ni bilo), denarna sredstva so ostala v Avstriji 

itd. Spet drugi razlogi so bili povsem življenjski: z 
 avstrijskim podjetjem si končno lahko kupil ›pa-
meten‹ avto, z žigom v potnem listu je bil možen 
večkraten prestop meje, ki je potekal brez zapletov, 
pri čemer se je tudi dogajalo, da se je pozabilo prija-
viti blago na carini, v Avstriji pridobljene devize so se 
dobro preprodajale v Jugoslaviji ali pa so neopazno 
pristale na avstrijski anonimni hranilni knjižici. 

Sicer pa sta od vseh teh številnih družb z omejeno 
odgovornostjo danes aktivni samo še dve, obe na po-
dročju mednarodne trgovine in obe v lasti zakoncev. 

Proti jugu
In potem je bilo tako daleč. Prišlo je leto 1989. Zvez-
ni parlament v Beogradu je 29. decembra 1988 per 
acclamationem začel veliko gospodarsko reformo in 
sprejel dva ključna zakona, ki sta stopila v veljavo že 
1. januarja 1989: Zakon o podjetjih in Zakon o tujih 
vlaganjih. Absolutno revolucionarno! Zbogom, samo-
upravljanje! Za izvajanje gospodarske dejavnosti so se 
uvajale pravne oblike, ki so bile običajne v zahodnih 
sistemih s tržnim gospodarstvom: delniške družbe, 
družbe z omejeno odgovornostjo, komanditne druž-
be, pri čemer je bilo najpomembnej še, da upravljanje 
v teh družbah ni bilo organizirano na temelju dela 
in na socialističnih samoupravnih načelih, ampak na 
temelju lastninskih vložkov, torej na kapitalskih na-
čelih: odloča družbenik v razmerju svoje udeležbe pri 
družbi, ne pa delavec na temelju dela. To je imelo se-
veda velike praktične in ideološke razsežnosti – bilo je 
pravo razstrelivo za celotno družbo. 
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Druga novost je bila, da je lahko vsakdo ustanovil 
podjetje v zasebni lasti. Do tedaj to ni bilo mogoče. 
In tudi tujci so lahko vlagali svoj kapital. Tuja oseba 
je lahko ustanovila novo družbo, vlagala v obstoječa 
družbena podjetja, ustanavljala t. i. mešana podje-
tja, pri katerih so bile udeležene tudi domače fizične 
osebe ali domače družbene osebe, dopustne so bile 
naložbe v banke in zavarovalnice ter druge finančne 
organizacije. Naložba tujega vlagatelja je bila tudi pri-
merno zavarovana. 

To so bili pomembni koraki! Čeprav so bili zakonski 
predpisi dokaj skromni, je bil to pomemben začetek. 
Družbam z omejeno odgovornostjo se je Zakon o 
podjetjih pravzaprav posvetil samo v pičlih petih čle-
nih (od 104. do 108. člena) ter v nekaterih členih, ki 
so se nanašali na vse možne pravne oblike (od 120. do 
132. člena). 

Pred hišnimi vrati Avstrije je nenadoma nastal nov trg 
z 20 milijoni prebivalcev, ki je bil do zdaj popolnoma 
neznan in zato ekonomsko zelo vabljiv. Za ustanovi-
tev družbe z omejeno odgovornostjo je bil potreben 
samo osnovni kapital v znesku 50.000 avstrijskih ši-
lingov (3.633 evrov), zato je bilo pričakovati, da bodo 
pogumni podjetniki v Avstriji, Nemčiji in v drugih 
delih Evrope opazili možnost za ustanovitev podjetja 
v Jugoslaviji. Tveganje je bilo obvladljivo. 

Naša pisarna je sodelovala že pri nastajanju jugoslo-
vanskih zakonov o podjetjih in tujih vlaganjih. Pri 
pripravi teh zakonov so sodelovala mnoga jugoslovan-

ska strokovna združenja in organizacije, med njimi 
tudi Zveza društev pravnikov v gospodarstvu Slove-
nije. Na delovnih sestankih pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, ki sta potekala 17. in 18. decembra 1988, 
sem imel priložnost podrobneje predstaviti avstrijsko 
ureditev korporacijskega prava. Bili smo dobro obveš-
čeni o tem, kaj vse bo možno v Jugoslaviji od začet-
ka 1989 dalje in smo v tem razvoju videli tudi našo 
priložnost in izzive. Bili smo prepričani, da bo nova 
zakonodaja povečala zanimanje tujih vlagateljev in 
menili smo, da bodo ti potrebovali svetovalce, ki jih 
bodo spremljali pri njihovem vstopu na jugoslovanski 
trg. Bili smo prepričani, da je tisti, ki pozna tako av-
strijsko kot jugoslovansko gospodarsko zakonodajo, 
ki obvlada jezike teh držav in ki pozna tudi družbeno-
ekonomske dejavnike na tem območju ter ima osebna 
poznanstva na političnem in ekonomskem področju, 
prava oseba za takšno dejavnost. Sicer bi lahko kaj 
podobnega ponujali tudi jugoslovanski odvetniki, 
vendar ti, če se smem tako izraziti, niso imeli blage-
ga pojma o tržnem gospodarstvu in gospodarskem 
pravu, saj so delali v popolnoma drugem družbenem 
sistemu. Nazadnje smo bili prepričani tudi o tem, da 
bomo kot Avstrijci uživali dodatno zaupanje avstrij-
skih, nemških ali drugih evropskih vlagateljev. 

Vendar pa kot tuji odvetniki nismo smeli nuditi 
takšne čezmejne storitve v Jugoslaviji. Kaj storiti? Se-
veda, ustanovili bomo jugoslovansko podjetje, najbo-
lje svetovalno podjetje z jugoslovanskimi strokovnjaki 
in delo se bo lahko začelo. Najboljše nemudoma, da 
na lastni koži ugotovimo, kako deluje ustanovitev 
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družbe z omejeno odgovornostjo, kako dolgo traja 
postopek, na kaj je treba paziti, tako da lahko stran-
kam nudimo prave informacije. Let´s start.

Prostrana dežela
Rečeno, storjeno.
Dne 10. marca 1989 so mag. Janko Arah iz Slovenj 
Gradca, zaposlen pri Gospodarski zbornici Slovenije, 
prof. dr. Šime Ivanjko, profesor prava iz Maribora, 
odvetnik Goran Kanalec iz Ljubljane, mag. Miroslav 
Odar, sekretar Splošnega združenja prometa in zvez 
Slovenije in dr. Roland Grilc, odvetnik v Celovcu, us-
tanovili družbo Interconsulting d.o.o. s sedežem na 
Titovi cesti v Ljubljani (kasneje smo se preselili na 
Kardeljevo, ostali smo tako rekoč v okviru socialistič-
ne nomenklature). Družba je bila svetovalno pod-
jetje in naj bi tujim in domačim vlagateljem nudila  
full-service pri ustanavljanju podjetij v Jugoslaviji. Ta 
dejavnost ni obsegala samo postopkov ustanovitve, 
pridobivanje vseh potrebnih soglasij, ampak tudi or-
ganiziranje ustreznih prostorov, kadrovanje, organi-
zacijo računovodstva, pomoč pri marketingu in pri 
razvijanju trga. Vse to se nam je zdelo potrebno, ker 
je bila Jugoslavija kot investitorsko mesto terra inco-
gnita, država je bila na prestopu v popolnoma nov 
sistem, nihče ni vedel, ali bo deloval, obstajale so jezi-
kovne prepreke, neverjetne sistemske in ideološke raz-
like ter precejšnja mera zadržanosti do novih akterjev 
na trgu. Dela je bilo torej dovolj.

Trg je bil velik in dežela prostrana
Dne 1. aprila 1989 je bila družba vpisana v sodni re-
gister Temeljnega sodišča v Ljubljani. Interconsulting 
d.o.o., ki se je kasneje preimenoval v Arah Consulting 
d.o.o. (imenovana po družbeniku in direktorju Janku 
Arahu), je bila prva družba z omejeno odgovornostjo 
s tujo udeležbo, ki je bila ustanovljena na območju 
nekdanje Jugoslavije po letu 1945. Bliskovito se je 
razvila v pravo zgodbo o uspehu, ne nazadnje zaradi 
neumorne energije direktorja mag. Janka Araha, ki je 
kot pravnik in nekdanji sekretar Gospodarske zborni-
ce Slovenije vlagal vso svojo moč in vnemo v projekt 
ter delal dan in noč za uspeh družbe. 

Že po štirih mesecih, v avgustu 1989, smo v Jugo-
slaviji ustanovili 37 podjetij z vlagatelji iz Nemčije, 
Avstrije, Jugoslavije in Savdske Arabije. To področje 
se je v naslednjih mesecih in letih razvijalo z veliko 
hitrostjo. 

Vzporedno s tem smo pospešeno razvijali tudi založ-
niško in seminarsko dejavnost. Na področju gospo-
darskega prava sta na začetku obstajala le nepopolna 
Zakon o podjetjih in Zakon o tujih vlaganjih, šele 
polagoma so bili sprejeti nadaljnji zakoni, medtem ko 
so nekatera pomembna področja ostala popolnoma 
neobravnavana, zaradi česar so se sodišča, odvetniki 
in tudi gospodarski subjekti pogosto znašli v pravni 
praznini, ki jo je bilo treba doreči. Naša družba se je 
zato nemudoma začela ukvarjati tudi z založniško de-
javnostjo in že v letu 1989 smo izdali naslednje knjige 
in komentarje:       
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•  Pravna ureditev družb v slovenskem in srbskem je-
ziku. Predstavljene so bile tudi ureditve v Avstriji in 
Nemčiji;

•  Jugoslovanski Zakon o podjetjih v nemškem in slo-
venskem jeziku; 

•  Družba z neomejeno solidarno odgovornostjo čla-
nov po jugoslovanskem in avstrijskem pravu v nem-
škem in slovenskem jeziku;

•  Družba z omejenim jamstvom po jugoslovanskem in 
avstrijskem pravu v nemškem in slovenskem jeziku;

•  Komanditna družba po jugoslovanskem in avstrij-
skem pravu v nemškem in slovenskem jeziku.

Publikacije so bile pravi blagoslov za pravno prakso 
in za vse tiste, ki so morali uporabljati nove zakone. 
V glavnem smo predstavili avstrijsko pravno situaci-
jo, v slovenski jezik prevedli avstrijski zakon o druž-
bah z omejeno odgovornostjo ter ustrezna določila 
avstrij skega Trgovinskega zakonika, ki sta obravnavala 
družbo z neomejeno solidarno odgovornostjo članov 
in komanditno družbo. Podrobno je bilo torej pred-
stavljeno avstrijsko pravo v slovenskem jeziku, ki je 
bilo v pomoč vsem tistim, ki so iskali rešitve za pravne 
probleme v Jugoslaviji. Lahko bi rekli, da se je na ta 
način podtalno uvajalo avstrijsko pravo v Sloveniji. 
Vse publikacije so doživele v zelo kratkem času več 
naklad in postale prava uspešnica. 

Enako intenzivna je bila seminarska dejavnost. Na 
temo Investicije v Jugoslaviji smo v najkrajšem času 
organizirali dobro obiskane seminarje v Jugoslaviji in 
Avstriji. 

Razpad Jugoslavije
Dne 26. junija 1991 sta dr. Roland Grilc in mag. Jan-
ko Arah predavala na seminarju Tuje investicije v Ju-
goslaviji v Badnu pri Dunaju. Seminar je bil izredno 
dobro obiskan, navzoči so bili zastopniki pomemb-
nih avstrijskih podjetij in dopoldne smo preživeli v 
izvrstnem delovnem vzdušju. Na poti iz predavalnice 
na kosilo smo šli mimo televizorjev, ki so predvajali 
dnevna poročila. Ko smo pogledali pozorneje, smo 
videli tanke, vojake in vojaške spopade in nazadnje 
ugotovili, da se vse to dogaja v Ljubljani. Desetdnev-
na vojna se je začela. Slovenija in Hrvaška sta prejšnji 
dan razglasili svojo neodvisnost in naslednji dan je ju-
goslovanska vojska korakala skozi Slovenijo. Šok! Kdo 
bi v takšnem trenutku mislil na poslovne investicije v 
Jugoslaviji? Po kosilu smo udeležencem zastavili vpra-
šanje, če je ob takih okoliščinah sploh smiselno, da 
nadaljujemo s seminarjem in oglasil se je pomemben 
zastopnik največje avstrijske banke, ki je odločno od-
govoril: »Nadaljujmo s seminarjem s spremenjenim 
naslovom Investicije v Jugoslaviji po vojni.« 

Po 25. juniju 1991 seveda nič ni bilo tako kot prej. 
Prostrana dežela ni bila več prostrana, nastalo je pet 
novih držav. Nenadoma je nastalo tudi pet novih 
pravnih redov, čeprav so vse nove države na začetku 
gradile na starih predpisih, nastale so meje in na za-
četku so prevladovali šok, onemelost in dvomi v bo-
dočnost. 

Šok se je kmalu razblinil in naša pisarna je nadaljevala 
z isto dejavnostjo kot prej, le s to razliko, da je bila 
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zdaj aktivna v petih državah. Dnevno se je bilo treba 
naučiti nekaj novega, ampak iskreno povedano smo 
kot avstrijski odvetniki pravni razvoj pravzaprav spre-
mljali lažje kot kolegi iz nekdanje Jugoslavije. Pred-
vsem zato, ker se je na tem območju postopno uva-
jalo srednjeevropsko pravo, zlasti evropski, nemški in 
avstrijski pravni vzori, ki smo jih seveda poznali bolje 
kot kolegi iz nekdanje Jugoslavije, ki so pravzaprav 
morali začeti od ničle. 

Našo založniško in seminarsko dejavnost smo od leta 
1991 dalje še okrepili. Ponujali smo specializirane se-
minarje, prilagojene vsaki novi državi posebej: Inve-
sticije v Sloveniji, Investicije na Hrvaškem, Investicije 
v ZR Jugoslaviji. Zanimanje za informacije iz prve 
roke je bilo ogromno. Kako izgleda nova delovna za-
konodaja, še vedno odločajo delavci sami? Ali delavcu 
sploh lahko odpoveš delovno razmerje? Kaj je s cari-
no? Obstaja DDV? Se odvija plačilni promet v državi 
dejansko preko SDK in ne preko bank? Obstaja ze-
mljiška knjiga in ali ji lahko zaupaš? Zakaj ne moreš 
odbiti DDV? Lahko tuji državljan pridobi lastninsko 
pravico na nepremičninah? Na takšna in podobna 
vprašanja je bilo treba odgovoriti, preden se je vlaga-
telj odločil za vlaganje v Sloveniji, na Hrvaškem ali v 
Jugoslaviji. 

In vlagali so ogromno, v vseh možnih oblikah. Naša 
pisarna pa jih je spremljala: švedski svetovni koncern 
s področja tekstilne industrije, avstrijsko zavarovalni-
co, ki se je kot prva tuja zavarovalnica vračala v Ju-

goslavijo (»Naš nadvojvoda Johann je že v 19. stole-
tju zavaroval celotno slovensko Spodnjo Štajersko«), 
avstrijske velike banke in avstrijske regionalne banke 
(samo tiste velike nekdanje koroške banke nismo za-
stopali), nemška energetska in ameriška telekomuni-
kacijska podjetja. Kupce nepremičnin smo spremljali 
pri nakupu stanovanj in hiš v Piranu, Istri, Dalmaciji, 
izterjevali smo odprte terjatve, zastopali v zapuščinah, 
spremljali denacionalizacijo, sodelovali pri velikih ne-
premičninskih projektih v Sloveniji in na Hrvaškem, 
pri čemer smo tujim vlagateljem stali ob strani pri is-
kanju ustreznih zemljišč, pri spremembah prostorskih 
aktov in zazidalnih načrtov, pri potrebnih pogovorih 
s pristojnimi organi, zavarovali terjatve v zemljiški 
knjigi, nudili pomoč v gradbenih postopkih, svetova-
li pri delovnopravnih težavah (in teh ni bilo malo!), 
pri obsežnih inšpekcijskih postopkih s strani tržnih, 
gradbenih, davčnih in delovnih inšpektorjev.

Stranke so prihajale iz vseh mogočih držav. Med njimi 
so bili takšni, ki so razmišljali dolgoročno in takšni, 
ki so želeli opraviti samo posamezen posel. Bili  so 
posamezniki in veliki koncerni, resni podjetniki in 
pustolovci, večina jih je ostala, drugi so ostali neus-
pešni. Reševanje zadnjih pa je spet predstavljalo delo 
za našo pisarno. 

Takoj po vstopu Slovenije v Evropsko unijo  leta 2004 
smo se tudi mi vpisali v imenik tujih odvetnikov pri 
Odvetniški zbornici Slovenije. Vstop Slovenije v EU 
in konec prehodnega obdobja pri izvajanju prostega 
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pretoka storitev pa sta povzročila jasno spremembo 
trenda. Smer ni več proti jugu, ampak na sever, v Av-
strijo. Slovenska podjetja vlagajo v Avstriji, tu dnevno 
opravljajo obsežne storitve, 15.000 ljudi dnevno mi-
grira s slovenske Štajerske na avstrijsko Štajersko in 
dalje. Vsi ti potrebujejo odvetniško pomoč.

Ampak to je že druga zgodba. 
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Bitterer Erfolg
M A G .  R U D I  V O U K ,  R E C H T S A N W A LT

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

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

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

Landes waren daher – sofern überhaupt vorhanden 
– öffentliche Aufschriften zweisprachig. Nach der 
Volksabstimmung 1920 verstand sich Kärnten als 
deutsches Land, alle öffentlichen zweisprachigen Auf-
schriften wurden konsequent beseitigt. Der Art. 7 
des Staatsvertrages von Wien war einerseits die Kom-
pensation für den Verzicht Jugoslawiens auf Gebiets-
ansprüche, die zuvor mit der Begründung gestellt 
wurden, der Zeitraum 1920 bis 1945 habe bewiesen, 
dass der Bestand der slowenischen Volksgruppe in 
Kärnten ernsthaft bedroht ist. Andererseits sollte er 
eine Wiedergutmachung für das Unrecht sein, das 
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den Kärntner Slowenen zwischen 1920 und 1945 an-
getan wurde. 

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

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

Zum Verfahren 
Eine weitere wesentliche Schwierigkeit bestand darin, 
dass keine Beschwerdemöglichkeit gegen das Ignorie-
ren des Rechtes der Kärntner Slowenen auf zweispra-
chige topographische Aufschriften vorgesehen war. In 
den 1970-er Jahren hat ein Bürger versucht, diesbe-
züglich den Verfassungsgerichtshof anzurufen. Seine 
Beschwerde wurde abgewiesen, mit der Begründung, 
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dass niemand ein subjektiv-öffentliches Recht auf 
irgendwelche topographischen Aufschriften habe. 
Österreich konnte daher, ohne irgendwelche Sank-
tionen befürchten zu müssen, weiterhin die staatsver-
traglichen Verpflichtungen gegenüber den Kärntner 
Slowenen (und auch burgenländischen Kroaten) ig-
norieren. Es war daher notwendig, die Ortstafelprob-
lematik überhaupt „justiziabel“ zu machen. 

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

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

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

Das Verfahren zog sich in die Länge, zunächst schon 
deshalb, weil der Unabhängige Verwaltungssenat für 
Kärnten zunächst einmal meinte, Vouk habe kein Recht 
auf Führung des Verfahrens in slowenischer Sprache. 
Seine Heimatgemeinde Eberndorf/Dobrla vas sei keine 
amtlich anerkannte zweisprachige Gemeinde und des-
halb dürfe Vouk auch vor der Bezirkshaupt mannschaft 
Völkermarkt/Velikovec nicht die slowenische Sprache 
als Amtssprache verwenden, obwohl die Bezirkshaupt-
mannschaft Völkermarkt/Velikovec für andere – amt-
lich anerkannte zweisprachige Gemeinden – natürlich 
die slowenische Amtssprache verwenden muss. Der Fall 
landete das erste Mal vor dem Verfassungsgerichtshof, 
der Verfassungsgerichtshof gab Vouk recht, dass natür-
lich vor der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt/Ve-
likovec jeder Slowenisch verwenden darf, egal woher 
er kommt, schon deshalb, weil die Bezirkshauptmann-
schaft ja grundsätzlich in der Lage sein muss die slowe-
nische Sprache zu verwenden. 
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Das Verfahren ging wieder von vorne los, diesmal in 
der Sache selbst. Die Bezirkshauptmannschaft und 
der Unabhängige Verwaltungssenat bestätigten jeweils 
die Strafe, mit der Argumentation, dass St. Kanzian/
Škocjan nicht zu den Gemeinden gehöre, die in der 
Topographieverordnung für zweisprachige Aufschrif-
ten vorgesehen sind. Der Verfassungsgerichtshof sah 
dies aber anders. Nachdem er schon zuvor am Bei-
spiel Eberndorf/Dobrla vas, ebenfalls aufgrund einer 
Beschwerde von Vouk, entschieden hatte, dass Ge-
meinden mit 10 % slowenischer Bevölkerung auch 
Slowenisch als Amtssprache verwenden müssen, hielt 
er nun fest, dass Ortschaften mit mehr als 10 %  slo-
wenischer Bevölkerung zweisprachige topographische 
Aufschriften haben müssen. Dies beziehe sich auf ei-
nen längeren Zeitraum. St. Kanzian/Škocjan habe bei 
der Volkszählung 1991 9,9 % slowenischer Bevölke-
rung gehabt, dies sei ausreichend. 

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

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

Das andere Problem war, dass der Verfassungsge-
richtshof wieder auf das Konzept im Ortstafelgesetz 
1972 zurückgegangen ist und einzelne Ortschaften 
berücksichtigte und nicht Gebiete oder Gebietsteile, 
wie die Topographieverordnung 1977, die von Ge-
meinden bzw. Altgemeinden ausging. Das hat Vor- 
und Nachteile. Der Vorteil wäre, dass es zweisprachi-
ge Ortstafeln auch dort gibt, wo in einer Gemeinde 
nur ein paar Dörfer oder sogar nur ein Dorf den ent-
sprechenden Anteil slowenischer Bevölkerung auf-
weist, die gesamte Gemeinde aber weit darunter liegt. 
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Der Nachteil ist, dass es schwer bestimmbar ist, wo 
der Bereich der zweisprachigen Topographie beginnt 
und wo er aufhört, etwa bei Wegweisern. Auch hier 
wäre mit etwas gutem Willen eine Lösung problem-
los möglich, zum Beispiel derart, dass auf Katastralge-
meinden als kleinste Territorialeinheit abgestellt wird, 
oder dass es zwar bei Orten bleibt, diese aber immer 
zweisprachig bezeichnet werden, auch wenn außer-
halb des Bereiches mit zweisprachiger Topographie 
auf sie hingewiesen wird. 

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

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

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

Das Erkenntnis betreffend St. Kanzian/Škocjan wur-
de zunächst einmal stillschweigend nicht umgesetzt. 
Erst nach Recherchen wurde festgestellt, dass die 
Ortstafel von St. Kanzian/Škocjan still und heimlich 
versetzt wurde. Der Verfassungsgerichtshof hat die 
Ortstafel an einer bestimmten Stelle aufgehoben, da 
dies in der Verordnung so vorgesehen war, „Ortstafel 
bei Kilometer xy“. Man ging einfach her und versetzte 
die Ortstafel um einige Meter. Statt eines Verfahrens 
wegen Amtsmissbrauch gab es ein weiteres Verfah-
ren vor dem Verfassungsgerichtshof. Diesmal knickte 
der Verfassungsgerichtshof ein und entschied, dass  
St. Kanzian/Škocjan nun keine zweisprachige Orts-
tafeln mehr haben muss. Der slowenische Bevölke-
rungsanteil sei nämlich bei der Volkszählung 2001 auf 
9,1 % gesunken und betrage also nicht mehr 10 %. 
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Der Verfassungsgerichtshof verglich Äpfel mit Bir-
nen. Man hat nämlich gleichzeitig den Ortsbereich 
von St. Kanzian/Škocjan verändert, bei der Volkszäh-
lung 2001 wurde ein größeres Gebiet gezählt als bei 
der Volkszählung 1991. Auch nach diesem Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofes gab es noch einen 
weiteren Versuch: mehr als 10 % der Bevölkerung 
von St. Kanzian/Škocjan haben mit Unterschriften 
bestätigt, Angehörige der slowenischen Volksgruppe 
zu sein, was die Frage aufwirft, wie denn die Volks-
zählung 2001 überhaupt durchgeführt wurde. Auch 
dies ließ der Verfassungsgerichtshof nicht gelten. Der 
Verfassungsgerichtshof hat ein Recht, dass er kurz zu-
vor zugesprochen hat, wieder abgesprochen.

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

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

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

Tatsächlich hat der Verfassungsgerichtshof im Herbst 
2011 die gesamte Topographieverordnung aus dem 
Jahre 1977 aufgehoben. Allerdings hatte dieses Er-
kenntnis keinen praktischen Wert mehr, die Politik 
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war schneller. Die Bundes- und die Landespolitik 
waren sich der drohenden Konsequenzen des sich ab-
zeichnenden Erkenntnisses des Verfassungsgerichts-
hofes offensichtlich durchaus bewusst, die Vertreter 
der Kärntner Slowenen jedoch – trotz zahlreicher 
Versuche entsprechender Belehrungen – nicht. Nur 
so ist zu erklären, dass ein „Ortstafelkompromiss“ 
zustande kam, der sich dadurch auszeichnet, keine 
nachvollziehbare Systematik aufzuweisen, von der 
völkerrechtlichen Praxis im Bereich des Minderhei-
tenrechtes auf zweisprachige Topographie völlig ab-
weicht, dafür aber in den Verfassungsrang gehoben 
und damit unangreifbar wurde. 

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

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

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

•  Orte mit weniger als 31 Einwohnern sind nicht be-
rücksichtigt, angeblich aus Datenschutzgründen, 
weil man sonst feststellen könnte, wer konkret die 
geforderten drei Kärntner Slowenen in einem sol-
chen Ort sind. Dies führt zur seltsamen Konse-
quenz, dass etwa in der Gemeinde Bleiburg/Pliberk 
alle Orte zweisprachige Tafeln bekamen, bis auf vier, 
die „zu klein“ waren. Einzig diese Gemeinde war so 
klug und tolerant, diesen Lapsus in der Zwischen-
zeit per einstimmigem Gemeinderatsbeschluss zu 
beheben und auch den kleinen Orten zweisprachi-
ge Aufschriften zukommen zu lassen. Überall sonst 
werden die kleinen Orte aufgrund ihrer Kleinheit in 
puncto Zweisprachigkeit weiter diskriminiert. 
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•  Im Bereich der Wegweiser sieht die Regelung vor, 
dass die Wegweiser nur dann zweisprachig sind, 
wenn sie sich in einem zweisprachigen Ort befin-
den. Auch das führt zu seltsamen Konsequenzen. 
In der Gemeinde St. Kanzian/Škocjan hat man ver-
sucht die zweisprachige Bezeichnung des Wegwei-
sers in die kleine Ortschaft Horzach I/Horce I da-
durch zu vermeiden, dass man den Wegweiser von 
der rechten Straßenseite auf die linke Straßenseite 
versetzte. Damit war der Wegweiser außerhalb des 
zweisprachigen Ortsbereiches und konnte deutsch 
bleiben. Nachdem nach einer Beschwerde dies als 
der Straßenverkehrsordnung widersprechend fest-
gestellt wurde, gibt es jetzt überhaupt keinen Weg-
weiser mehr. Die Ortschaft Lanzendorf/Lancova, 
ebenfalls in dieser Gemeinde gelegen, war zu klein, 
um berücksichtigt zu werden. Allerdings befindet 
sich in dieser Ortschaft eine in alle vier Himmels-
richtungen weisende Kreuzung mit entsprechenden 
Wegweisern. Die Konsequenz der Kleinheit der 
Ortschaft, obwohl sie sogar über 50% slowenischer 
Bevölkerung aufweist, war, dass die Wegweiser in 
Orten, die selbst zweisprachige Ortstafeln haben, 
einsprachig blieben. 

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

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

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

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

•  Innerstaatliche Rechtsmittel gibt es, dank Verfas-
sungsrang der Bestimmung, nicht mehr. Es könn-
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ten nur noch völkerrechtliche Schritte unternom-
men werden, womit aber mit großer Sicherheit 
nicht zur rechnen ist. Slowenien wird nicht wegen 
einiger Blechschilder einen Konflikt mit Österreich 
riskieren, andere Länder, insbesondere die Garan-
tiemächte des Österreichischen Staatsvertrages, in-
teressiert diese Frage nicht einmal am Rande. 

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

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

Während in anderen Bereichen die Öffentlichkeit 
durchaus bereit ist, sich schützend vor den Rechts-
staat zu stellen, wenn er gefährdet wird, zeigt das Bei-
spiel zweisprachige Ortstafeln, dass dies im Bereich 
der Volksgruppenrechte nicht gilt. Als im Jahre 2019 
der österreichische Innenminister davon sprach, dass 
das Recht der Politik zu folgen habe und nicht um-
gekehrt, gab es einen Aufschrei. Bei der „Lösung“ 
der Ortstafelfrage ist aber genau das geschehen:  
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die Politik hat das Recht gebeugt, die Volksgrup-
penvertreter waren so eingeschüchtert oder von der 
Regierung abhängig, dass sie einer sinnlosen Lösung 
zustimmten. Kritikern wurde durch die Beschluss-
fassung im Verfassungsrang die einzige Möglichkeit, 
sich in einem Rechtsstaat zur Wehr zu setzen oder die 
Regelung zumindest zu überprüfen, aus der Hand ge-
nommen. Die Kärntner Ortstafelfrage ist daher nach 
wie vor nicht gelöst, sondern bleibt ein dunkler Fleck 
auf der Weste des Rechtsstaates Österreich. 
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Grenak uspeh
M A G .  R U D I  V O U K ,  O D V E T N I K

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

Škocjan iz leta 2001; pritožbo je vložil Rudi Vouk.

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

Tretja točka 7. člena ADP tako predvideva, da morajo 
biti v upravnih in sodnih okrajih Koroške, v katerih 
živi slovensko ali mešano prebivalstvo, tudi topograf-
ski napisi dvojezični. Avstrija je to obveznost iz dr-
žavne pogodbe po letu 1955,  kljub temu, da jo je 
leta 1964 povzdignila celo v določbo na ustavni ravni, 
dosledno ignorirala. Šele po napisnih akcijah na za-
četku sedemdesetih let 20. st. sta se vladi Kreiskyja na 
zvezni ravni in Sime na deželni ravni začeli zavzemati 
za to, da bi se obveznosti iz državne pogodbe začele 
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izvajati. Zakon o krajevnih tablah iz leta 1972 ni bil 
ravno velikodušen. Analiza kaže, da so bili za posta-
vitev dvojezičnih krajevnih napisov predvideni samo 
kraji, v katerih je bilo po ljudskem štetju leta 1961 več 
kot 20 odstotkov slovenskega prebivalstva. Čeprav so 
bili takrat že znani tudi rezultati ljudskega štetja iz leta 
1971, teh niso upoštevali, ker bi bili za slovensko na-
rodno skupnost ugodnejši. Ljudsko štetje iz leta 1961 
je bilo, kar se tiče podatkov o pripadnosti slovenski 
manjšini, verjetno najbolj manipulirano ljudsko štetje 
vseh časov, saj naj bi po domnevnih rezultatih v števil-
nih krajih in celo občinah, kjer je bila še pri prejšnjem 
štetju večina prebivalstva slovenska, slovenski jezik 
popolnoma izginil. Toda tudi dvesto pet dvojezičnih 
krajevnih napisov iz leta 1972 ni obstalo, saj so jih 
nemškonacionalne tolpe nasilno odstranile v tako 
imenovanem Ortstafelsturmu. Policija je bila na do-
godku prisotna, a je ravnodušno opazovala dogajanje; 
v tem postopku ni bil nikoli nihče kaznovan. 

Leta 1976 je bil sprejet Zakon o narodnih skupno-
stih, ki je predvideval dvojezične krajevne napise 
samo v občinah, v katerih je bilo 25 odstotkov slo-
venskega prebivalstva. Te občine naj bi določili z ljud-
skim štetjem posebne vrste, vendar pa zaradi bojkota 
koroških Slovencev in številnih drugih občanov, ki so 
bili solidarni z njimi, ni prineslo uporabnih izsledkov. 
Analiza rezultatov in občin, za katere je bilo v Uredbi 
o dvojezičnih topografskih napisih iz leta 1977 pred-
videno, da bodo imele dvojezične napise, kaže, da so 
bile dejansko upoštevane samo tiste občine, v katerih 
je bila večina prebivalstva slovenskega porekla – kar 

je razvidno iz deleža tistih, ki so bojkotirali ljudsko 
štetje posebne vrste. Toda celo na tej podlagi sprejeto 
Uredbo o dvojezičnih topografskih napisih so v večini 
krajev ignorirali. V nekdanjih občinah Žvabek (del 
občine Suha), Slovenji Plajberk (del občine Borovlje), 
raje niso postavili nobenega napisa, kot da bi bili pri-
morani postavljati dvojezične napise. Takšno je bilo 
izhodišče pred začetkom postopkov glede krajevnih 
napisov.

O postopku 
Posebno težavo je predstavljalo dejstvo, da zoper 
ignoriranje pravic koroških Slovencev do dvojezič-
nih topografskih napisov ni bilo pravnega sredstva. 
V sedemdesetih letih je neki občan sicer zaradi tega 
poskušal vložiti pritožbo na ustavno sodišče, vendar 
je to njegovo pritožbo zavrnilo z utemeljitvijo, da nih-
če nima subjektivne pravice do katerihkoli topograf-
skih napisov. Avstrija je tako lahko, ne da bi tvegala 
kakršnekoli sankcije, še naprej kršila obveznosti iz 
državne pogodbe do koroških Slovencev (in tudi gra-
diščanskih Hrvatov), zato je bilo treba najprej sploh 
najti pot, kako vprašanje dvojezičnih napisov privesti 
na sodišče.

Kot izhodišče se je ponujalo dejstvo, da so nekate-
ri topografski napisi več kot le table, na katerih so 
navedena imena določenega kraja. Krajevne table po 
Zakonu o cestnem prometu hkrati kažejo tudi omeji-
tev najvišje dopustne hitrosti in s tem objavo uredbe z 
vsebino, da velja od krajevne table na začetku kraja do 
krajevne table na koncu kraja omejitev hitrosti do 50 
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km/h. Uredbe pa je treba pravilno objaviti. Če se pri 
tem zgodijo napake, to pomeni, da uredba ni pravilno 
objavljena in je zaradi tega tudi ni treba upoštevati. 
Pri nepravilno objavljeni krajevni tabli to pomeni, da 
bi namesto omejitve hitrosti do 50 km/h zaradi na-
pačne krajevne table veljala splošna omejitev hitrosti 
do 100 km/h. 

Ko je bil Rudi Vouk leta 1994 na poti domov v 
Škocjan slučajno žrtev policijske kontrole, in so mu 
policisti očitali, da je namesto dovoljenih 50 km/h 
vozil 62 km/h, ni bil pripravljen plačati kazni na licu 
mesta, ampak se je pustil ovaditi pri okrajnem gla-
varstvu v Velikovcu. Zahteval je vodenje postopka v 
slovenskem jeziku in izpodbijal kazensko odločbo z 
argumentom, da krajevni napis v Škocjanu ni bil pra-
vilno objavljen, ker ni bil dvojezičen, kar bi po dolo-
čilih ADP moral biti. Zaradi tega z vožnjo z 62 km/h 
skozi Škocjan tudi ni storil nobenega prekrška. 

Postopek se je vlekel, tudi zaradi tega, ker je Neodvisni 
upravni senat za Koroško sprva menil, da Vouk nima 
pravice do vodenja postopka v slovenščini. Njegova 
domača občina Dobrla vas namreč ni bila uradno pri-
znana dvojezična občina, zato je Neodvisni upravni 
senat trdil, da Vouk pred okrajnim glavarstvom Ve-
likovec nima pravice uporabljati slovenski jezik kot 
uradni jezik, čeprav mora okrajno glavarstvo Veliko-
vec za druge občine, v katerih je slovenščina uradni 
jezik, seveda uporabljati slovenščino kot uradni jezik. 
Primer je prvič prišel do ustavnega sodišča. Ustavno 
sodišče je Vouku dalo prav in odločilo, da lahko pred 

okrajnim glavarstvom Velikovec uporablja sloven-
ščino vsak, ne glede na to, od kod prihaja, ker mora 
okrajno glavarstvo tako ali tako že samo na sebi upo-
rabljati slovenščino.

Postopek se je spet začel odvijati od začetka, tokrat 
vsebinsko. Okrajno glavarstvo in Neodvisni upravni 
senat sta potrdila kazen z utemeljitvijo, da Škocjan 
ne sodi med tiste občine, ki so navedene v Uredbi o 
dvojezičnih topografskih napisih. Ustavno sodišče je 
to videlo drugače. Potem, ko je že na primeru Dobrle 
vasi, prav tako po pritožbi Vouka, odločilo, da morajo 
občine, v katerih je 10 odstotkov slovensko govore-
čega prebivalstva, uporabljati slovenščino kot uradni 
jezik, je sedaj ugotovilo, da morajo imeti občine, ki 
imajo več kot 10 odstotkov dvojezičnega prebivalstva, 
tudi dvojezične topografske napise. Odstotek je treba 
določiti ob upoštevanju daljšega časovnega obdobja. 
Leta 1991 je imel Škocjan pri ljudskem štetju 9,9 od-
stotka slovenskega prebivalstva, kar naj bi zadostova-
lo.

Odločitev ustavnega sodišča je pustila odprtih kar ne-
kaj vprašanj, dodatno pa je odprla še več novih. V 
prvi vrsti je šlo za vprašanje po trenutku, kdaj mora 
biti dosežen prag 10 odstotkov slovenskega prebival-
stva. Ne nazadnje je zaradi neuresničevanja manjšin-
skih pravic prišlo do asimilacije koroških Slovencev, 
ki se še vedno nadaljuje. Po rezultatih ljudskega štetja 
iz leta 1951 – to je bilo zadnje štetje pred državno 
pogodbo – je praktično celotno dvojezično obmo-
čje ustrezalo pogoju ustavnega sodišča za dvojezične 
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napise z 10 odstotki slovenskega prebivalstva. To bi 
p ome nilo osemsto krajev z dvojezičnimi tablami. Pri 
ljudskem štetju leta 1971, zadnjem štetju pred Za-
konom o narodnih skupnostih iz leta 1976, ki ga je 
ustavno sodišče z odločbo o krajevnih tablah deloma 
razveljavilo, bi to bilo še vedno približno štiristo kra-
jev. Pri ljudskem štetju leta 1991 pa je kriteriju ustav-
nega sodišča ustrezalo samo še dvesto sedemdeset 
krajev. Ob upoštevanju interpretacijskega načela oka-
menelosti ugodnejših ureditev bi lahko argumentirali, 
da je treba upoštevati razmerje v trenutku sprejetja 
državne pogodbe, saj bi bil v nasprotnem primeru 
v ugodnejšem položaju tisti, ki skoraj pol stoletja ni 
uresničil svojih obveznosti glede manjšinskih pravic. 
Po drugi strani pa bi bilo mogoče tudi argumentirati, 
da zgodovine pač ni mogoče zavrteti nazaj, ne glede 
na to, kako huda je bila – in da je zaradi tega treba 
izhajati iz aktualnih razmer. Koroški Slovenci so sami 
predlagali vmesno rešitev ob upoštevanju razmer, 
kakršne so bile leta 1971, in s tem že od začetka po-
kazali zelo velikodušno pripravljenost na kompromis. 

Druga težava je bila v tem, da se je ustavno sodišče 
vrnilo h konceptu, ki je bil predviden v Zakonu o 
krajevnih napisih iz leta 1972, in upoštevalo posa-
mezne kraje, ne pa območij ali delov območij, kot je 
to predvidela Uredba o dvojezični topografiji iz leta 
1977, ki je izhajala iz občin ali starih občin. Ta kon-
cept ima tako prednosti kot tudi slabosti. Prednost je 
ta, da lahko dvojezične table stojijo tudi v tistih ob-
činah, kjer je le nekaj krajev ali morda samo en kraj, 
ki ustreza pogojem ustavnega sodišča za dvojezične 

napise, medtem ko občina v celoti zahtevanega deleža 
slovenskega prebivalstva še zdaleč ne doseže. 

Slabost pa je v tem, da je težko določiti, kje se ob-
močje dvojezične topografije začne in kje neha, npr. 
pri kažipotih. Tudi v tej točki bi bil z nekoliko dobre 
volje mogoč ustrezen kompromis, npr. v tej obliki, da 
se izhaja iz katastrske občine kot najmanjše območne 
enote ali da ostane pri krajih, ki se vedno označijo 
dvojezično, tudi če so zunaj območja z dvojezičnimi 
krajevnimi napisi. 

Kakršnakoli bi rešitev že bila, v pravni državi naj bi 
bilo samoumevno, da se odločba ustavnega sodišča 
nemudoma izvede in se odprta vprašanja rešujejo v 
duhu te odločbe. To je bilo tudi izhodišče odvetnika 
Rudija Vouka in njegovih takratnih kolegov dr. Ma-
tevža Grilca in dr. Rolanda Grilca. Dosežen je bil po-
memben korak za uresničevanje manjšinskih pravic, 
tako da smo se nato lahko posvetili drugim vpraša-
njem. 

Posledice 
Izhajanje iz tega, da je ustavno sodišče odločilo in je 
bila s tem izrečena zadnja beseda, tudi ni bilo naivno. 
V pravni praksi obstaja nešteto primerov, ki to potr-
jujejo. Ne glede na to, ali odločba povzroča strošek v 
milijardni višini, ima težko razumljive posledice, kot 
npr. ponovitev volitev predsednika države, ali pa omo-
goči zakon med istospolnimi partnerji ali uvede tretji 
spol: odločbe ustavnega sodišča se morajo spoštovati, 
pogosto tudi zato, ker politika odločanje o neprije-
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tnih vprašanjih prepušča ustavnemu sodišču. Tokrat 
pa je bilo drugače, zato se je porajalo vprašanje, ali 
za koroške Slovence velja zgolj pravna država drugega 
razreda. O takojšnjem upoštevanju odločbe ustavne-
ga sodišča ni bilo govora in tudi nobena merodajna 
politična stranka se ni zavzela za to. Takratni deželni 
glavar se je javno norčeval iz ustavnega sodišča, vse 
ostale stranke pa so se trudile skrivati za frazami, da 
je treba doseči konsenz, namesto da bi zahtevale spo-
štovanje načela pravne države v Republiki Avstriji kot 
nekaj samoumevnega. 

Odločitev ustavnega sodišča o krajevni tabli St. Kan-
zian/Škocjan so torej za zdaj molče ignorirali. Šele 
po poizvedbah je bilo ugotovljeno, da je bil krajevni 
napis Škocjana po tihem prestavljen. Ustavno sodišče 
je namreč razveljavilo krajevno tablo na določenem 
mestu – kot je bilo predvideno v uredbi – »krajevna 
tabla na kilometru XY«. Sedaj so si pomagali s tem, 
da so krajevno tablo enostavno prestavili za nekaj 
metrov. Namesto postopka zaradi zlorabe uradnega 
položaja je bil potreben nov postopek pred ustavnim 
sodiščem. Tokrat je ustavno sodišče klonilo pod poli-
tičnim pritiskom in odločilo, da Škocjan ne sodi več 
med tiste kraje, ki bi imeli pravico do dvojezičnega 
napisa, ker se je po rezultatih novega ljudskega štetja 
delež slovenskega prebivalstva znižal na 9,1 odstotka 
in s tem tudi v daljšem obdobju ne predstavlja več kot 
10 odstotkov.

Ustavno sodišče je primerjalo jabolka in hruške. Med 
ljudskimi štetji je namreč prišlo do spremembe kra-

jevnega območja; pri ljudskem štetju leta 2001 je bilo 
štetje izvedeno na večjem območju kot pri ljudskem 
štetju leta 1991. Tudi po tej odločbi ustavnega sodi-
šča je bil izveden nov poskus: več kot 10 odstotkov 
prebivalcev Škocjana je s podpisom potrdilo, da so 
pripadniki slovenske narodne skupnosti, zato se tudi 
v tem primeru postavi vprašanje, kako je sploh pote-
kalo ljudsko štetje leta 2001. Tudi ta argument pred 
ustavnim sodiščem ni obveljal. Ustavno sodišče je 
pravico, ki jo je pred kratkim prisodilo, spet odvzelo. 

Po drugi strani pa je ustavno sodišče priznalo dvoje-
zične krajevne napise v drugih primerih. Naslednja 
odločba se je nanašala na Pliberk in tudi tokrat je bil 
pritožnik Rudi Vouk. V Pliberku ni bilo možnosti, da 
bi s teritorialnimi spremembami lahko prišli na števi-
lo slovenskega prebivalstva pod 10 odstotkov. Politika 
je s prestavljanjem krajevnih tabel poskušala dvakrat 
obiti odločbo ustavnega sodišča, dokler ustavno so-
dišče ni razglasilo, da  je takšno početje nedopustno. 
Do kazenskih postopkov zaradi prestavljanja krajev-
nih napisov pa kljub temu ni prišlo. Državno tožil-
stvo v Celovcu je uradno potrdilo, da pristojni deželni 
svetnik in kasnejši državni glavar naj ne bi točno ra-
zumel, kakšne posledice ima njegovo ravnanje. Dok-
ler niso bili leta 2011 dejansko postavljeni dvojezični 
krajevni napisi, je bilo treba voditi trideset dodatnih 
postopkov pred ustavnim sodiščem. Ti postopki so 
bili sproženi s samoovadbami aktivistov, ki so pristoj-
nim organom sporočili in potrdili, da so se s hitrostjo 
med 55 in 65 km/h peljali skozi dotični kraj. Druge 
možnosti za uveljavljanje manjšinskih pravic pravna 
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država Avstrija koroškim Slovencem namreč ne omo-
goča. V nasprotju z okoljevarstvenimi organizacijami, 
društvi za varstvo upnikov, društvi za varstvo proti ne-
lojalni konkurenci in neštetimi drugimi organizacija-
mi, ki lahko uveljavljajo kolektivne pravice, manjšina 
te možnosti nima.

»Rešitev«
Leta 2011 je pred ustavnim sodiščem potekala še cela 
vrsta postopkov zaradi dvojezičnih krajevnih napisov. 
Jasno je bilo, da ustavno sodišče sedaj ne bo več raz-
veljavilo le delov Uredbe o dvojezičnih topografskih 
napisih, ampak celotno uredbo, ker glede na število 
postopkov razveljavitev posameznih delov ne bi bila 
več možna. Posledica bi bila, da bi v vseh krajih južne 
Koroške, ki imajo več kot 10 odstotkov slovenskega 
prebivalstva, krajevni napisi, in z njimi omejitve hi-
trosti, kratko malo postali neveljavni. Zaradi teh pos-
ledic bi bil zakonodajalec prisiljen nemudoma sprejeti 
rešitev, ki ustreza ustavi. 

Dejansko je ustavno sodišče jeseni 2011 razveljavilo 
celotno Uredbo o dvojezičnih topografskih napisih iz 
leta 1977, vendar žal odločba ni imela več nobenega 
pomena, politika je bila hitrejša. Zvezna in deželna 
politika sta se očitno zavedali grozečih posledic od-
ločb ustavnega sodišča, zastopniki koroških Slovencev 
pa – kljub neštetim opozorilom – ne. Samo tako si je 
mogoče razlagati, da je bil glede dvojezičnih krajev-
nih napisov sklenjen kompromis, ki nima nobene raz-
poznavne sistematike in ki odstopa od mednarodne 
pravne prakse na področju manjšinskih pravic glede 

dvojezične topografije, a je bil sprejet na ustavni ravni 
in ga s tem ni več možno izpodbijati. 
Določilo predvideva dvojezične topografske napise za 
sto štiriinšestdeset krajev. Med temi kraji so vsi kraji, 
o katerih je ustavno sodišče pozitivno odločilo, med 
drugim tudi Bukovje, kjer je bilo leta 2001 le 9,5 
odstotka slovenskega prebivalstva, vendar povprečje 
zadnjih dveh ljudskih štetij znaša nad 10 odstotkov; 
to je kraj z najmanjšim deležem slovenskega prebi-
valstva na seznamu. Zajeti so seveda vsi kraji, ki so 
že bili navedeni v Uredbi o dvojezičnih topografskih 
napisih iz leta 1977. Na novo pa so bili vključeni še 
kraji, o katerih ustavno sodišče še ni odločalo, in ki 
so imeli po rezultatih zadnjega ljudskega štetja iz leta 
2001 delež slovensko govorečega prebivalstva nad 
17,5-odstoten. Ta pogoj sicer nikjer ni napisan, a to 
je bila želja takratnega koroškega deželnega glavarja. 
Kako mu je to število prišlo na misel, je popolnoma 
nerazumljivo oz. sledi čudni koroški logiki, kakšen bi 
naj bil pošten kompromis. Ustavno sodišče je zahte-
valo 10 odstotkov, prej zahtevanih 25 odstotkov pa je 
razveljavilo, ker naj bi to nasprotovalo ustavi. In ker je 
17,5 odstotka sredina med 10 in 25 odstotki, je to po 
koroškem razumevanju pošten kompromis. Takšnega 
razumevanje temeljnih pravic ni treba dodatno ko-
mentirati. Žal imamo tudi zastopnike manjšine, ki 
so v čudni želji po harmoniji želeli najti hitro rešitev, 
ne glede na to, kakšna je, ko jo pogledaš od blizu. 
Niso bili pripravljeni počakati še nekaj mesecev, da 
bi ustavno sodišče odločilo še o zadnjih primerih, s 
čimer bi se pogajalski položaj bistveno izboljšal. 
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»Kompromis« o krajevnih tablah vsebuje 
nekaj posebnih koroških potegavščin:

•  Kraji, v katerih prebiva manj kot enaintrideset pre-
bivalcev, niso upoštevani. Baje iz razlogov varstva 
podatkov, ker bi sicer morda lahko ugotovili, kdo 
so tisti trije koroški Slovenci, ki morajo živeti v tem 
kraju, da doseže potrebnih 10 odstotkov slovenske-
ga prebivalstva. To ima čudne posledice, namreč, 
da so npr. v občini Pliberk dobile dvojezične napise 
vse vasi, razen štirih, ki so bile premajhne. V občini 
Pliberk so bili ob tem tako razumni in strpni, da so 
medtem ta lapsus popravili s soglasnim sklepom ob-
činskega sveta in tudi tem štirim majhnim vasicam 
omogočili javno vidno dvojezičnost. Povsod drugod 
pa se majhne kraje glede dvojezičnosti diskriminira 
samo zato, ker so majhni.

•  V zvezi s kažipoti kompromis predvideva, da je ka-
žipot dvojezičen samo takrat, ko se nahaja v dvo-
jezičnem kraju. Tudi to vodi do čudnih posledic. 
V občini Škocjan so poskusili dvojezično oznako 
kažipota v vasico Horce preprečiti na ta način, da 
so kažipot z desne strani ceste prestavili na levo. 
S tem je bil kažipot zunaj dvojezičnega kraja in je 
lahko ostal nemški. Ko je bilo po pritožbi zoper to 
potegavščino ugotovljeno, da takšna namestitev ne 
ustreza predpisom Zakona o cestnem prometu, so 
kažipot v celoti odstranili. Kraj Lancova, ki se prav 
tako nahaja v občini Škocjan, je bil premajhen, da bi 
ga upoštevali, vendar se v tem kraju nahaja križišče, 
ki vodi v vse štiri smeri, z ustreznimi kažipoti. Posle-

dica majhnosti vasice, ki ima sicer več kot polovico 
slovenskega prebivalstva je, da so vsi kažipoti v kra-
je, ki imajo tudi sami dvojezične napise, ostali samo 
enojezično nemški. 

•  Dvojezični napisi naj bi veljali samo za krajevne 
table in krajevne oznake, ne pa tudi za druge to-
pografske oznake. Medtem ko Avstrija na Južnem 
Tirolskem zelo dobro ve, kaj v mednarodnem kon-
tekstu pomeni dvojezična topografija in zato – upra-
vičeno – vztraja, da morajo biti dvojezično označena 
tako imena krajev kot imena gora, rek, jezer in cest, 
to v Avstriji zaradi ustreznega ustavnega določila ne 
velja. 

•  Zanimivo je, da so se nekatere občine na novo ure-
ditev zelo hitro odzvale z uvedbo novih cestnih 
imen. V občini Škocjan se nahaja npr. Grabalja vas, 
ki je imela doslej samo hišne številke. Tako so ime-
li prebivalci dvojezični poštni naslov. Sedaj pa so 
uvedli imena cest, zelo duhovito, od Keltenweg I do 
Keltenweg XII. Namesto dvojezično v Grabelsdorf/
Grabalja vas štev. XY sedaj pošta prihaja enojezično 
na naslov Keltenweg, poštna številka Škocjan. Po-
dobni poskusi so bili in se še naprej izvajajo tudi v 
drugih občinah.

•  V občini Škocjan je celo pravica do uporabe sloven-
skega jezika kot uradnega jezika postala odvisna od 
dvojezičnega krajevnega napisa. Samo krajani iz vasi 
z dvojezičnimi napisi smejo na svojem občinskem 
uradu uporabljati slovenščino. Prebivalci že omenje-
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ne Lancove in tudi drugih krajev, v katerih živi več 
kot 10 odstotkov slovenskega prebivalstva, so zaradi 
kompromisa o krajevnih tablah in s soglasjem poli-
tičnih zastopnikov koroških Slovencev izgubili tudi 
pravico do uporabe slovenščine kot uradnega jezika. 

•  Nacionalnih pravnih sredstev ni, saj je kompromis 
na  ravni ustavnega določila. Pomagali bi samo še 
mednarodni pravni koraki, s katerimi pa ni za raču-
nati. Slovenija zaradi nekaj tabel ne bo tvegala kon-
flikta z Avstrijo. Druge države, zlasti garancijske sile 
avstrijske državne pogodbe, pa to vprašanje niti ob 
robu ne zanima.

Odločba glede krajevnih napisov je bila vsekakor velik 
uspeh, odvetnik Rudi Vouk, ki jo je izboril, je za nekaj 
časa postal znan širom Avstrije in Slovenije, dejstvo je, 
da je sedaj dvakrat toliko dvojezičnih napisov kot prej 
in da se mnogi koroški politiki hvalijo s tem, kako 
dobro vzdušje vlada v deželi. Ostaja pa grenak prio-
kus, da je prišlo do zlorabe ustavne ravni za namen 
izničenja že uzakonjenih in že prisojenih manjšinskih 
pravic ter da so se zastopniki narodne skupnosti izka-
zali kot zastopniki brez hrbtenice. Pravzaprav je sme-
šno, da je v avstrijski ustavi zapisano, da mora imeti 
zaselek Slovenje na Gori svete Heme z desetimi prebi-
valci, ki ga nihče ne pozna, dvojezični krajevni napis. 
Kaj takega ne bi smelo biti predmet ustave. Žalostno 
je, da so bili po sklenitvi kompromisa o dvojezičnih 
tablah pravzaprav vsi prepričani, da bo v izboljšani 
klimi manjkajočo sistematiko ureditve v najkrajšem 
času mogoče popraviti s prostovoljnimi ukrepi, tako 

da bi se smešna ureditev na ustavni ravni izkazala le 
kot začetna lepotna napaka. To je bilo naivno upa-
nje. Z izjemo Pliberka se ni zgodilo prav nič. Oziro-
ma do enega samega postopka je vendarle prišlo: v 
Selah, v občini Žitara vas, domuje gospod Kukavica, 
ki ni bil pripravljen sprejeti, da v njegovem kraju ne 
bo postavljena dvojezična tabla, pa čeprav kraj izpol-
njuje vse pogoje z ozirom na sodno prakso ustavnega 
sodišča. Zbral je podpise večine prebivalcev kraja, ki 
so se izrekli v prid dvojezičnemu napisu. Potem ko 
občina tudi po tej akciji ni bila pripravljena ukrepati, 
je manjkajočo dvojezično oznako dodal na tablo kot 
nalepko. Medtem ko preprečevalci dvojezičnih kra-
jevnih tabel, ne glede na to, ali so jih podirali, ali pres-
tavljali, ali pa samo kot pristojni uradniki ignorirali 
ustrezne predpise, nikoli niso čutili niti najmanjših  
pravnih posledic, je moral gospod Kukovica pred so-
dišče. Očitali so mu povzročitev škode na tujem pre-
moženju. Prvostopenjsko sodišče ga je oprostilo, saj 
je dejanje gospoda Kukovice morda kaznivo v kakšni 
policijski državi, ne pa tudi v pravni državi Avstriji. 
Toda zgodba še ni končana – državno tožilstvo, ki 
sicer ni hotelo obtožiti nobenega od svobodnjaških 
deželnih glavarjev, naj so se ti iz manjšinskih pravic še 
tako norčevali, je zoper oprostilno sodbo Okrajnega 
sodišča v Železni Kapli vložilo pritožbo.

Medtem ko je na drugih področjih javnost vsekakor 
pripravljena ščititi pravno državo, če je ogrožena, pri-
mer dvojezičnih krajevnih napisov kaže, da temu še 
zdaleč ni tako na področju pravic narodne skupnosti. 
Ko je avstrijski notranji minister leta 2019 govoril, da 
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mora pravo slediti politiki in ne obratno, se je javnost 
upravičeno odzvala zgroženo. Pri »rešitvi« vprašanja 
dvojezičnih krajevnih napisov se je zgodilo točno to: 
politika si je podredila pravo, zastopniki narodne 
skupnosti pa so bili, ali prestrašeni ali pa odvisni od 
vlade, da so soglašali s sporno in nesmiselno ureditvi-
jo. Kritikom je bila s tem, da je bil zakon sprejet na 
ustavni ravni, odvzeta edina možnost, da bi se v prav-
ni državi lahko branili ali da bi bili vsaj v stanju preve-
riti ureditev. Vprašanje dvojezičnih krajevnih napisov 
na Koroškem zato še zmeraj ni rešeno, ampak ostaja 
črn madež na belem jopiču pravne države Avstrije. 
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Slowenisch – 
unsere (Amts-)Sprache?

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

Neben der Kenntnis des Rechts ist die Sprache 
– Slowenisch – sozusagen das Grundkapital 
der Anwaltskanzlei grilc vouk škof. Es ist 

deshalb ganz selbstverständlich, dass wir schon seit je-
her Bestrebungen zur Zulassung des Slowenischen als 
Amtssprache in Kärnten gesetzt haben.

Kaum zwei Jahre vor Eröffnung der Rechtsanwalts-
kanzlei durch Dr. Matevž Grilc trat die Verordnung 
über die Zulassung der slowenischen Sprache als 

Amtssprache in Kraft. Zwar müsste schon seit dem 
Staatsvertrag die slowenische Sprache im gesamten 
zweisprachigen Gebiet als zusätzliche Amtssprache 
gelten, dennoch hat der Direktor des Amts der Kärnt-
ner Landesregierung Karl Newole im Jahre 1957 eine 
weitere entsprechende Anordnung erteilt, wie mit 
slowenischsprachigen Eingaben zu verfahren sei, und 
Landeshauptmann Sima hat diese Anordnung im 
Jahre 1969 wiederholt. Doch ohne Erfolg. Beide An-
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ordnungen verstaubten in den Schubladen und nie-
mand hatte sie in irgendeiner Weise berücksichtigt. 
Erst Univ. Prof. Veiter hat sie in seiner fundamentalen 
Arbeit „Das Volksgruppenrecht in Österreich“ veröf-
fentlicht. Die Verordnung aus dem Jahre 1977, die 
sogenannte „7. Juli-Gesetzgebung“, hat den Anwen-
dungsbereich – auf dem Papier – auf 1/3 des zwei-
sprachigen Gebiets reduziert. Auf dem Papier war 
dies ein großer Rückschritt, in der Praxis bedeutete 
es jedoch trotzdem einen Schritt vorwärts, schließlich 
kam es nun erstmals dazu, dass überhaupt irgendwo 
Slowenisch als Amtssprache verwendet wurde.

Diese musste aber erst gelernt werden. Dr. Matthäus  
Grilc war unter den Vorreitern, der slowenische Ein-
gaben verfasste. Genau genommen musste die öster-
reichisch-slowenische Rechtssprache erst neu erfun-
den werden. Es gab zwar einerseits Muster aus der 
Zeit der Monarchie, doch das Recht hatte sich in der 
Zwischenzeit weiter entwickelt und die Institutionen 
der Republik Österreich, allen voran in den Verwal-
tungsverfahren, waren nicht mehr vergleichbar mit 
den Ämtern aus den Zeiten der Habsburger Mon-
archie. Andererseits konnte man sich natürlich auch 
dort umsehen, wo die slowenische Sprache tatsäch-
lich als Landessprache verwendet wurde, in der Sozia-
listischen Republik Slowenien. Doch Slowenien war 
eben, wie gesagt, eine Sozialistische Republik, und 
aufgrund der Systemunterschiede konnte in Wirk-
lichkeit nicht viel übernommen werden. Es musste 
ein völlig selbständiges, österreichisches Rechtsslowe-
nisch kreiert werden, eine Herausforderung, auf wel-

che oft vergessen wird, wenn man vom Recht auf den 
Gebrauch des Slowenischen als Amtssprache spricht.

In diesem Zusammenhang soll die durchaus bedeu-
tende Arbeit von Dr. Pavel Apovnik und Dr. Ludvik 
Karničar erwähnt werden, die das deutsch-sloweni-
sche und das slowenisch-deutsche Rechtswörterbuch 
herausgebracht haben. Diesem außergewöhnlichen 
und bisher einzigartigem Werk ist es anzusehen, wo 
die größten praktischen Erfordernisse lagen: das Ge-
meinderecht wird in allen Einzelheiten behandelt, 
da insbesondere zu jener Zeit die Vertreter der un-
abhängigen slowenischen Politikbewegung in größe-
rem Umfang die Gemeinderäte stürmten und diese 
Ausdrücke benötigten. Sehr grundlegend wurde auch 
der Bereich des Genossenschafts- und des damaligen 
Bankenrechts behandelt, für die Zwecke der slowe-
nischen Genossenschaften, der sog. Darlehenskassen 
(Posojilnice). In anderen Bereichen fehlt hie und da 
etwas. Natürlich ist das Werk von Apovnik/Karničar 
nicht mehr aktuell, weshalb es ein großes Anliegen 
wäre, dieses zu aktualisieren. Damals waren wir noch 
nicht Mitglied der EU, es existierten noch so manche 
Rechtsschutzinstitute nicht, und es gibt mittlerweile 
völlig neue Verfahren und Herausforderungen.

Unabhängig davon entwickelte sich in den 1970er 
Jahren des 20. Jahrhunderts das sprachliche Grund-
gerüst für die slowenische Sprache als Amtssprache. 
Jedoch musste diese sprachliche Grundlage auch ir-
gendwie in der Praxis Eingang finden. Dies geschah 
zum  größten Teil über die Anwaltskanzlei von Dr. 
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Matthäus Grilc, aus welcher slowenischsprachige Ein-
gaben an Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften, 
die Landesregierung und natürlich auch an jene drei 
Bezirksgerichte gelangten, in welchen die slowenische 
Sprache als Gerichtssprache zugelassen war, nämlich 
die Bezirksgerichte in Bleiburg/Pliberk,  Bad Eisen-
kappel/Železna Kapla und Ferlach/Borovlje.

In der Praxis gestaltete sich der Gebrauch der slo-
wenischen Sprache als Amtssprache mehr als nur 
schwierig. Unzählige Gemeinden haben slowenisch-
sprachige Eingaben kurzerhand ignoriert – mancher-
orts, etwa in der Gemeinde Sittersdorf/Žitara vas, 
wird das bis heute so gehandhabt. Wer nicht Jurist 
war/ist oder nicht die Zeit oder die Mittel hat/te, um 
sich der Rechtsmittel zu bedienen, welche grundsätz-
lich vorgesehen sind für jene Fälle, in denen eine Be-
hörde hinsichtlich der Entscheidungsfällung säumig 
ist, der wartete eben so lange auf eine Baugenehmi-
gung, bis er gelernt hatte, dass Eingaben in sloweni-
scher Sprache nicht zielbringend sind. Aber gerade 
in Verwaltungsstrafverfahren wurde aus eben diesem 
Grund der Gebrauch der slowenischen Sprache be-
liebter. Bezirkshauptmannschaften haben Strafverfü-
gungen schlichtweg nicht ins Slowenische übersetzt, 
sodass die Bezahlung der Strafe hinfällig wurde. In 
allen Gemeinden, welche nicht ausdrücklich als zwei-
sprachige Gemeinden anerkannt waren, wurden 
slowenischsprachige Eingaben konsequent zurück-
gewiesen. Ebenso wurden slowenischsprachige Ein-
gaben bei Bezirkshauptmannschaften wie auch bei 
der Landesregierung zurückgewiesen, sofern sie von 

einem Gemeindebürger stammten, welcher nicht in 
einer öffentlich anerkannten zweisprachigen Gemein-
de wohnhaft war.

Die erste Erleichterung in diesem Zusammenhang er-
folgte mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofes (VfSlg 9.224/81). In diesem Verfahren ging es 
zwar überhaupt nicht um die Amtssprache, sondern 
um die Beschwerde der Kärntner Einheitsliste/Enotna 
Lista gegen die Kärntner Wahlordnung. Die Kärntner 
Einheitsliste hat im Jahre 1975 nur um Haaresbreite 
den Einzug in den Kärntner Landtag verpasst. Da-
mals war Kärnten noch ein einheitlicher Wahlkreis. 
Um den Einzug der slowenischen Einheitsliste in den 
Landtag zu verhindern, wurde die Wahlgesetzgebung 
insofern geändert, als dass Kärnten in vier Wahlkrei-
se geteilt wurde, wobei die Grenzen der Wahlkreise 
so verliefen, dass gerade das zweisprachige Gebiet auf 
vier Teile aufgeteilt wurde. Die Minderheitenpartei 
konnte somit keinesfalls das Grundmandat erreicht. 
Diese Wahlordnung gilt übrigens noch heute. Die 
Beschwerde war zwar nicht erfolgreich, jedoch hat 
sich der Verfassungsgerichtshof bei dieser Gelegen-
heit erstmalig mit dem Minderheitenrecht auseinan-
dergesetzt. Dabei hat der Verfassungsgerichtshof den 
bedeutsamen und oft zitierten Satz über die »Wert-
entscheidung des Verfassungsgesetzgebers zu Gunsten 
des Minderheitenschutzes« geformt. Im Volksgrup-
pengesetz versteckte sich aber auch der Satz, dass sich 
Beamte auch dort, wo dies nicht vorgeschrieben sei, 
der slowenischen Sprache bedienen können, wenn 
dies den Verkehr mit der Partei erleichtert. Im Lich-
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te dieser Verfassungsgerichtshofentscheidung haben 
Juristen nunmehr argumentiert, dass diese Bestim-
mung so verstanden werden müsste, dass Beamte die 
slowenische Sprache immer dann verwenden müssen, 
wenn dies die Kommunikation mit der Partei erleich-
tert. Dies war vor allem für Behörden von großer Be-
deutung, welche so oder so in der Lage hätten sein 
müssen, die slowenische Sprache als Amtssprache zu 
gebrauchen, etwa die Bezirkshauptmannschaften in 
Völkermarkt/Velikovec, Klagenfurt/Celovec und Vil-
lach/Beljak. Bisher hatten sie den Gebrauch der slo-
wenischen Sprache immer dann verweigert, wenn der 
Bürger nicht in einer offiziell anerkannten zweispra-
chigen Gemeinde wohnhaft war. Auf Grundlage der 
oben genannten Verfassungsgerichtshofentscheidung 
musste nunmehr auf der Ebene der Bezirkshaupt-
mannschaften sowie auf Landesebene jedermann der 
Gebrauch der slowenischen Sprache als Amtssprache 
gestattet werden, nur auf Gemeindeebene veränderte 
sich gar nichts.

Den nächsten Schritt in Richtung Verbesserung der 
Minderheitenrechte hinsichtlich der Verwendung der 
Minderheitensprache tätigten die Burgenländischen 
Kroaten. Marjana Grandits, die spätere Landtagsab-
geordnete der Grünen, hatte geheiratet und verlangte 
die Ausstellung der Heiratsurkunde auch in kroati-
scher Sprache. Im Vergleich zu Kärnten wurde für das 
Burgenland nicht einmal eine Verordnung samt Auf-
listung jener Gemeinden erlassen, in welchen die kro-
atische Sprache als Amtssprache zugelassen werden 
sollte. Deshalb wurde im Burgenland argumentiert, 

dass aufgrund der fehlenden Verordnung die kroati-
sche Sprache überhaupt nirgends verwendet werden 
dürfe. Frau Grandits zog vor den Verfassungsgerichts-
hof, welcher jenen Teil des Minderheitengesetzes auf-
hob, der vorsah, dass die Minderheitensprache nur 
dann verwendet werden dürfe, wenn eine entspre-
chende Verordnung erlassen wurde. Nunmehr muss-
te jede Gemeinde – mangels entsprechender Verord-
nung – selbst festlegen, ob sie denn zweisprachig sei 
oder nicht. Wenn jedoch die Bundesregierung eine 
entsprechende Verordnung erlassen hat, dann galt 
natürlich diese Verordnung. Für Kärnten brachte da-
her die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes im 
Fall Grandits (VfSlg 11.585/1987) keinerlei Verän-
derung.

Im Jahre 1994 habe ich, Rechtsanwalt Rudi Vouk 
und Autor dieses Artikels, geheiratet. Meine Heimat-
gemeinde Eberndorf/Dobrla vas war damals noch 
nicht offiziell als zweisprachige Gemeinde anerkannt. 
Ich war der Meinung, dass ich es auf die gleiche  Art 
und Weise wie einst Marjana Grandits versuchen 
werde, und habe die Ausstellung der Heiratsurkun-
de auch in slowenischer Sprache verlangt. Ich habe 
vermutet, dass der Verfassungsgerichtshof in weiterer 
Folge die Verordnung über die slowenische Sprache 
als Amtssprache hinsichtlich jenes Teiles aufheben 
müsste, welcher den Bezirk Völkermarkt/Velikovec 
betraf. Das Verfahren durchlief alle Instanzen, und 
letzten Endes erlebte ich eine große Überraschung: 
Der Verfassungsgerichtshof entschied, dass alle in-
nerstaatlichen Behörden sowieso alle inländischen 
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Dokumente auch in die slowenische Sprache über-
setzt werden müssten, weshalb die Verordnung über 
die slowenische Sprache als Amtssprache überhaupt 
nicht zur Anwendung gelange. Ich erhielt also eine 
slowenische Heiratsurkunde, die Verordnung aber 
blieb bestehen.

Als bald darauf die Gemeinde entschied, dass mein 
Wohnhaus an die Gemeindekanalisation angeschlos-
sen werden sollte und sie mir überdies auch eine neue 
Hausnummer zuordnete, habe ich es erneut versucht. 
Ich habe verlangt, dass mir die Gemeinde Eberndorf/
Dobrla vas die entsprechenden Bescheide in sloweni-
scher Sprache ausstellt, was die Gemeinde unter Be-
rufung auf die geltende Rechtslage verweigerte. Das 
Verfahren war langwierig, da in Gemeindeangelegen-
heiten zunächst der Bürgermeister entscheidet, über 
Berufungen der Gemeindevorstand und danach der 
Gemeinderat. Erst dann war – damals – ein Rechts-
mittel an die Kärntner Landesregierung möglich. 
Jede Instanz hatte sechs Monate Zeit für die Entschei-
dung, und diese Zeit wurde natürlich jedes Mal zur 
Gänze ausgeschöpft, manchmal wurde sie sogar über-
schritten, sodass zusätzlich eine Säumnisbeschwerde 
notwendig war, was wiederum den Übergang der 
Zuständigkeit auf die nächsthöhere Instanz bewirkte. 
Erst dann war es überhaupt möglich, eine Beschwerde 
beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Aufgrund 
des komplizierten und mühsamen Rechtsweges ist es 
nicht verwunderlich, dass bisher niemand versucht 
hat, das Recht auf den Gebrauch der slowenischen 
Sprache als Amtssprache geltend zu machen. Wenn 

schon nicht andere Gründe, dann waren spätestens 
die hohen Kosten, welche die Partei selbst zu tragen 
hätte Abschreckungsgrund genug.

Diesmal entschied der Verfassungsgerichtshof so wie 
es zu erwarten war. Mit Entscheidung vom 4. Ok-
tober 2000, V 91/99, hat der Verfassungsgerichtshof 
in der Verordnung über die slowenische Sprache als 
Amtssprache das Wort »Sittersdorf« (Žitara vas) auf-
gehoben. Die Systematik der Verordnung war näm-
lich so, dass zunächst unter Punkt A. jene Gemein-
den aufgezählt wurden, wo es auch zweisprachige 
Ortstafeln gab. Unter Punkt B. waren all jene poli-
tischen Bezirke aufgezählt und zusätzlich dazu jene 
Gemeinden innerhalb des Bezirks, in welchen die slo-
wenische Sprache als Amtssprache zugelassen war. In-
nerhalb des Bezirks Völkermarkt/Velikovec war dies 
neben den Gemeinden mit zweisprachiger Topogra-
phie (Bleiburg/Pliberk, Feistritz ob Bleiburg/Bistrica 
pri Pliberku, Globasnitz/Globasnica, Neuhaus/Suha 
und Eisenkappel/ Železna Kapla) nur die Gemein-
de Sittersdorf/ Žitara vas. Indem der Verfassungsge-
richtshof das Wörtchen »Sittersdorf« aufgehoben hat, 
bestand der Text der Verordnung nur noch aus »im 
politischen Bezirk Völkermarkt/Velikovec«. Damit 
aber lag jene Situation vor wie auch im Burgenland 
nach der Entscheidung im Fall Grandits und jede Ge-
meinde im politischen Bezirk Völkermarkt/Velikovec 
musste nunmehr selbst entscheiden, ob sie die Kri-
terien hinsichtlich der Zulassung der slowenischen 
Sprache als Amtssprache erfüllt oder nicht. Dazu hat 
der Verfassungsgerichtshof näher bestimmt, dass eine 
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Gemeinde schon dann als zweisprachige Gemeinde 
gilt, wenn sie über einen längeren Zeitraum hindurch 
eine mehr als 10 %ige slowenische Bevölkerung hat. 
Die Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas hat diesen Kri-
terien entsprochen und es war daher auch notwendig, 
dass auch in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas Slo-
wenisch als Amtssprache zugelassen wird. Diese Ent-
scheidung war ausschlaggebend für spätere Entschei-
dungen hinsichtlich der zweisprachigen Ortstafeln, 
da in Art. 7 des Österreichischen Staatsvertrages die 
Amtssprache wie auch die zweisprachige Topographie 
im selben Absatz und unter den selben Bedingungen 
geregelt sind. Nach der Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofes über die Amtssprache konnte es 
also niemanden überraschen, dass der Verfassungsge-
richtshof im Verfahren hinsichtlich der Ortstafel in 
St. Kanzian/Škocjan, welches damals schon anhängig 
war, ähnlich entscheiden würde.

Für gewöhnlich würde der Gesetzgeber, wenn der 
Verfassungsgerichtshof eine Bestimmung des Geset-
zes aufhebt, dieses Gesetz unverzüglich korrigieren. Es 
wäre also notwendig gewesen die Slowenische Amts-
sprachenverordnung ebenfalls entsprechend zu korri-
gieren. Innerhalb des Bezirks Völkermarkt/Velikovec 
würden neben Eberndorf/Dobrla vas auch noch die 
Gemeinden St. Kanzian/Škocjan, Gallizien/Galicija 
und Diex/Djekše die vom Verfassungsgerichtshof vor-
gegebenen Kriterien erfüllen, während es in anderen 
Bezirken notwendig gewesen wäre zu eruieren, auf 
welchen Zeitraum sich die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofes überhaupt bezog. Neben den 

Gemeinden, in welchen schon nach der Verordnung 
aus dem Jahre 1977 die slowenische Sprache als Amts-
sprache zugelassen gewesen wäre (Zell/Sele, St. Marga-
reten/Šmarjeta, Ferlach/Borovlje, Feistritz im Rosen-
tal/Bistrica v Rožu, Ebenthal/Žrelec, Ludmannsdorf/
Bilčovs im politischen Bezirk Klagenfurt/Celovec, 
St. Jakob im Rosental/Št. Jakob v Rožu und Rosegg/
Rožek im Bezirk Villach/Beljak), wenn etwa die Re-
sultate der Volkszählung aus dem Jahre 1971 – der 
letzten Zählung  vor der Verordnung aus 1977 – be-
rücksichtigt worden wären, hätten auch die Gemein-
den Köttmannsdorf/Kotmara vas, Keutschach/Hodiše 
und Schiefling/Škofiče im Bezirk Klagenfurt/Celovec, 
sowie Velden/Vrba, Finkenstein/Bekštanj, Hohent-
hurn/Straja vas und Feistritz im Gailtal/Bistrica na 
Zilji im Bezirk Villach/Beljak die Kriterien erfüllt. Der 
Gesetzgeber hat jedoch die Arme verschränkt und hat 
nichts unternommen. Ein Jahr später hat während des 
ganzen Aufruhrs rund um die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofs hinsichtlich der zweisprachigen 
Ortstafeln die Öffentlichkeit sowieso ganz vergessen, 
dass es auch um die Frage der Amtssprache geht. Auch 
die politischen Verhandler der Kärntner Slowenen ha-
ben sich in weiterer Folge 10 Jahre lang lediglich über 
die Ortstafeln unterhalten, während die Amtssprache 
überhaupt kein Thema mehr war.

In der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas wurden nun-
mehr Entscheidungen – weil es eben so klar bestimmt 
war – auch in slowenischer Sprache erlassen. Ande-
re Gemeinden im Bezirk Völkermarkt/Velikovec, in 
denen die slowenische Sprache ebenso angewendet 
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hätte werden müssen, entschieden sich stattdessen – 
wieder einmal – für das Ignorieren der Minderhei-
tenrechte. Dies gilt vor allem für die Gemeinde St. 
Kanzian/Škocjan, wo sich der Bürgermeister aus den 
Reihen der Sozialdemokraten für die konsequente 
Ablehnung alles Slowenischen entschieden hat. In der 
Gemeinde St. Kanzian/Škocjan begann eine Grup-
pe von Aktivisten, welche durch die Anwaltskanzlei 
grilc vouk škof vertreten wurde, konsequent alle 
Entscheidungen hinsichtlich Gemeindeabgaben in 
slowenischer Sprache zu verlangen und weil die Ge-
meinde dieses Recht auf Verwendung der sloweni-
schen Amtssprache nicht respektierte, bezahlten sie 
diese Abgaben auch nicht.

Das Problem eskalierte. Die Gemeinde stellte rechts-
widrige Rückstandsausweise aus, die einen Exeku-
tionstitel bildeten, und leitete danach beim Bezirks-
gericht Völkermarkt/Velikovec Exekutionsverfahren 
ein. Aufgrund der Forderung nach der Verwendung 
der slowenischen Sprache als Amtssprache wurden 
die Bewohner von St. Kanzian/Škocjan allen Ern-
stes Exekutionen ausgesetzt. Die Gemeinde hat sogar 
Hypotheken eingetragen! Bei dem kam das besonde-
re Absurdum des österreichischen Rechtssystems hin-
sichtlich der Verwaltungsvollstreckung zu Tage: Wer 
der Meinung ist, das Verwaltungsorgan würde die 
Vollstreckung unberechtigterweise führen, kann gem. 
§ 7 EO verlangen, dass der Rückstandsausweis aufge-
hoben wird. Über die Aufhebung dieses Rückstands-
ausweises entscheidet jedoch wiederum jenes Organ, 
welches ihn erlassen hat, also die Gemeinde.

Hier kam es zum klaren Amtsmissbrauch seitens der 
Gemeinde, da zwar sofort Einsprüche zur Aufhebung 
der Rückstandsausweise eingebracht wurden, die Ge-
meinde diese aber einfach nicht behandelt hat. Aus 
diesem Grund wurde der Bürgermeister von St. Kan-
zian/ Škocjan auch angeklagt und es kam zum Straf-
verfahren  vor dem Schöffengericht, wobei ihn die 
Schöffen freisprachen. Der Rechtsanwalt des Bürger-
meisters konnte ihnen erfolgreich erklären, dass die 
Rechtslage so kompliziert sei, dass der Bürgermeister 
nicht genau wusste, was er eigentlich tat. Amtsmiss-
brauch kann nur wissentlich begangen werden. Dies 
bildete in weiterer Folge die Grundlage für die spä-
tere Entscheidung der Staatsanwaltschaft gegen den 
Kärntner Landeshauptmann Dörfler, der aufgrund 
des Versetzens der Ortstafeln ebenfalls freigesprochen 
wurde, und zwar mit dem gleichen Argument.

Die Gemeinde St. Kanzian/Škocjan hat sich wieder 
einmal der Verzögerungstaktik bedient und die An-
träge nicht innerhalb der 6-Monatsfrist behandelt, 
sodass erneut Anträge zur Übertragung der Zustän-
digkeit an das übergeordnete Organ eingebracht 
werden mussten, und zwar vom Bürgermeister an 
den Gemeindevorstand, dann an den Gemeinderat. 
Danach mussten Beschwerden wegen Verletzung der 
Entscheidungspflicht an den Verwaltungsgerichtshof 
in Wien eingebracht werden. Die Vollstreckungsver-
fahren vor dem Bezirksgericht Völkermarkt/Velikovec 
ruhten, während die anderen Verfahren abgewickelt 
wurden. 
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In einem der Fälle hat sich sogar der Verwaltungs-
gerichtshof in Wien einen unverständlichen Fehler 
geleistet. Weil der Verfassungsgerichtshof die Ent-
scheidung über die zweisprachige Ortstafel für die 
Ortschaft St. Kanzian/Škocjan später wieder aufgeho-
ben hatte, unter dem Vorwand die slowenischsprachi-
ge Bevölkerung wäre nicht mehr zahlreich genug, hat 
auch der Verwaltungsgerichtshof in einer Entschei-
dung erkannt, dass in der Gemeinde St. Kanzian/ 
Škocjan kein Recht auf Verwendung der slowenischen 
Sprache als Amtssprache bestünde. Er hat schlichtweg 
die Gemeinde und die Ortschaft St. Kanzian/Škocjan 
verwechselt. Erst in einem weiteren Verfahren und 
nach einer weiteren Beschwerde ist es gelungen, dass 
der Verwaltungsgerichtshof seinen Fehler eingestan-
den und die Angelegenheit bereinigt hat.

Der „Kampf“ um die slowenische Sprache in der 
Gemeinde St. Kanzian/Škocjan dauerte ganze sie-
ben Jahre, in mehr als 30 Akten sind uns nach dem 
Anwaltstarif Kosten in Höhe von über EUR 50.000 
entstanden. Erst nachdem der Verfassungsgerichtshof 
nach Jahren endlich klargestellt hat, dass natürlich – 
im Lichte der Entscheidung betreffend die Gemeinde 
Eberndorf/Dobrla vas – auch in der Gemeinde St. 
Kanzian/Škocjan das Recht auf Verwendung der slo-
wenischen Sprache als Amtssprache bestehe, hat die 
Gemeinde nachgegeben und Entscheidungen auch in 
slowenischer Sprache erlassen. Die Bürger zahlten da-
raufhin ihre Abgaben, und die Landesregierung mo-
derierte einen Kompromiss, wonach die Gemeinde 
zumindest einen Teil der entstandenen Anwaltskos-

ten decken musste. Daher war es um so bitterer, was 
danach geschehen ist. Auf dem Rechtswege wurde in 
mühsamen Verfahren das Recht erkämpft, dass in den 
Gemeinden Eberndorf/Dobrla vas und St. Kanzian/
Škocjan alle Gemeindebürger die slowenische Spra-
che als Amtssprache verwenden dürfen. Es wurde 
außerdem entschieden und war klar, dass dies für alle 
anderen Gemeinden auch gelte, welche die Kriterien 
erfüllen.

Es kam daher wie ein Blitz aus heiterem Himmel, dass 
gleichzeitig mit der Regelung über die zweisprachi-
gen Ortstafeln im Jahre 2011 auch die neue Regelung 
über die slowenische Sprache als Amtssprache in den 
Verfassungsrang erhoben wurde. Und diese neue Re-
gelung war schlechter als jener Zustand, der bereits 
gerichtlich zuerkannt worden war. Man hat erneut, 
diesmal im Verfassungsrang, jene Ortschaften als 
zweisprachig aufgelistet, welche bereits im Jahre 1977 
das Recht zur Verwendung der slowenischen Sprache 
als Amtssprache hatten. Für die Gemeinde St. Kan-
zian/Škocjan wurde im Verfassungsrang die absurde 
Situation geschaffen, dass die slowenische Sprache nur 
jene Gemeindebürger verwenden dürfen, die in Ort-
schaften wohnen, die zweisprachige Ortstafeln haben. 
In der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas war die Situ-
ation noch absurder: die slowenische Sprache durften 
nur jene Gemeindebürger verwenden, welche aus den 
Dörfern Gablern/Lovanke, Mökriach/Mokrije und 
Hof/Dvor sind. Die Ortschaft Eberndorf/Dobrla vas 
sowie die Dörfer Gösselsdorf/Goselna vas und Buch-
brunn/Bukovje haben zwar zweisprachige Ortstafeln, 
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die slowenische Sprache dürfen die dortigen Einwoh-
ner bei der Gemeinde jedoch nicht verwenden.

Die Ortschaft Pudab hat sowohl im Slowenischen 
als auch im Deutschen den gleichen Namen, wobei 
der Teil der slowenischsprachigen Bevölkerung so-
gar höher ist als in Ortschaften, wo Slowenisch als 
Amtssprache zugelassen ist. Dennoch ist Pudab dafür 
nicht vorgesehen, weil aufgrund des gleichen Namens 
in beiden Sprachen offenbar daran gar nicht gedacht 
wurde. Derselbe Gemeindebedienstete in St. Kanzi-
an/Škocjan und in Eberndorf/Dobrla vas muss für 
eine Gruppe von Gemeindebürger die slowenische 
Sprache verwenden, der anderen Gruppe müsste er 
diese Möglichkeit verweigern. Im neuen Volksgrup-
pengesetz aus dem Jahre 2011 wurde in der Begrün-
dung eindeutig vermerkt, dass alle unverständlichen 
Bedingungen hinsichtlich des konkreten Wohnortes 
desjenigen, der die slowenische Sprache als Amts-
sprache gebrauchen möchte, beseitigt wurden. Dies 
entspricht auch der Judikatur des Europäischen Ge-
richtshofes, der in den Fällen betreffend Südtirol 
schon mehrfach entschieden hat, dass die Behörde, 
welche grundsätzlich in der Lage ist die Minderhei-
tensprache zu gebrauchen, diese Möglichkeit jedem 
EU-Bürger bieten muss. Die Gemeinden Eberndorf/
Dobrla vas und St. Kanzian/ Škocjan haben wieder-
um erneut diesen absurden und mit dem EU-Recht 
in Widerspruch stehenden Rechtszustand eingeführt.

Den Verhandlungsführern aus den Reihen der Kärnt-
ner Slowenen muss vorgehalten werden, dass sie of-

fensichtlich nicht verstanden haben, was sie tatsäch-
lich vereinbart haben. Und noch mehr: Seit dem 
Jahre 2011 waren von den politischen Kernorgani-
sationen der Kärntner Slowenen keine klaren Forde-
rungen mehr zu hören, wonach diese Diskriminie-
rung der Kärntner Slowenen in St. Kanzian/Škocjan 
und Eberndorf/Dobrla vas beseitigt werden soll. Tat-
sächlich ist es so, dass mir in Eberndorf/Dobrla vas 
jenes Recht, welches ich, Rechtsanwalt Rudi Vouk, 
mir selbst erkämpft habe, mir mittels im Verfassungs-
rang stehendem Gesetz wieder genommen wurde. So 
ist der österreichische Rechtsstaat eben, wenn es um 
die Rechte der Kärntner Slowenen geht.

Es gab Versuche, dass der Verfassungsgerichtshof 
noch einmal die Angelegenheit überprüfe, aber der 
Verfassungsgerichtshof hat dies abgelehnt mit der Be-
gründung, dass Bestimmungen im Verfassungsrang 
sich jeglicher Überprüfung entziehen. Es gab außer-
dem Versuche, die Angelegenheit vor den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg 
zu bringen, was ebenfalls nicht gelungen ist, weil die 
Europäische Konvention für Menschenrechte keine 
besonderen Rechte für Minderheiten vorsieht, wobei 
ein europäisches Gericht auch gar keine Begründung 
anführen müsste, weshalb es eine Sache nicht behan-
delt. Sie lehnen etwa 95 % der Fälle ab, es erfährt aber 
meist niemand, weshalb es zur Ablehnung kam.

Wenn sich ein anderer Bürger der Europäischen Uni-
on für eine solche Beschwerde entscheiden würde, so 
hätte er wahrscheinlich Erfolg. Die Diskriminierung 
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der eigenen Staatsbürger ist jedoch auch nach euro-
päischem Recht zulässig. 

Es ist höchste Zeit, dass zumindest die Republik Slo-
wenien als Beschützerin der Kärntner Slowenen den 
Fall der Diskriminierung der slowenischen Sprache 

vor den Europäischen Gerichtshof bringt, oder sich 
des Themas zumindest während bilateraler Verhand-
lungen annimmt. Wir Kärntner Slowenen haben auf 
rechtlichem Wege alles erreicht, was zu erreichen war, 
doch können wir Verfassungsbestimmungen mit Hil-
fe von Rechtsmitteln leider nicht ändern.

Slovenščina – 
naš (uradni) jezik?

M A G .  R U D I  V O U K ,  O D V E T N I K
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Poleg poznavanja prava je jezik – slovenščina – 
tako rekoč osnovni kapital odvetniške družbe 
grilc vouk škof. Povsem samoumevno je to-

rej, da nas že od vsega začetka spremljajo prizadevanja 
za uveljavitev slovenščine kot uradnega jezika na av-
strijskem Koroškem.

Uredba o dopustitvi slovenščine kot uradnega jezika 
je začela veljati komaj dve leti pred odprtjem odvetni-
ške pisarne dr. Matevža Grilca. Slovenščina bi morala 
biti kot dodatni uradni jezik na dvojezičnem obmo-
čju v veljavi že vse od državne pogodbe naprej. Di-
rektor Urada koroške deželne vlade Karl Newole je že 
leta 1957 izdal ukaz, kako je treba ravnati z vlogami v 
slovenščini, in deželni glavar avstrijske Koroške Hans 
Sima je ta ukaz leta 1968 ponovil. Nič ni pomagalo, 
obe odredbi sta obležali v predalu in prav nihče ju ni 
upošteval. Šele univerzitetni profesor Theodor Veiter 
ju je ponovno obudil in objavil v svojem temeljnem 
delu Das Volksgruppenrecht in Österreich. Uredba iz 
leta 1977, t. i. sedmojulijska zakonodaja, pa je veljav-
nostno območje – na papirju – omejila na eno tretji-
no dvojezičnega ozemlja. Čeprav je bil na papirju to 
velik korak nazaj, je sedmojulijska zakonodaja v res-
ničnem življenju kljub temu pomenila korak naprej, 
saj se je sedaj sploh prvič zgodilo, da se je slovenščina 
začela uporabljati kot uradni jezik.

Tega pa se je bilo treba šele naučiti. Dr. Matevž Grilc 
je bil med prvimi, ki je pisal vloge v slovenskem jezi-
ku. Pravzaprav je bilo treba šele ustvariti avstrijsko/
nemški-slovenski pravni jezik. Obstajali so primeri 

iz časa avstro-ogrske monarhije, a se je medtem pra-
vo zelo razvilo, institucije Republike Avstrije, zlasti v 
upravnih postopkih, pa niso bile primerljive z uradi 
iz habsburških časov. Po drugi strani se je bilo mogo-
če zgledovati tudi po Sloveniji, kjer se je slovenščina 
uporabljala kot uradni in državni jezik. Ker pa je bila 
Slovenija v tem času socialistična republika zaradi raz-
like v državnih sistemih v resnici ni bilo možno kaj 
dosti prevzeti. Ustvariti je bilo treba povsem samos-
tojno avstrijsko/nemško pravno slovenščino – izziv, 
na katerega se največkrat pozabi, ko je govor o pravici 
do uporabe slovenščine kot uradnega jezika.

V zvezi s tem velja izpostaviti izredno pomembno 
delo dr. Pavla Apovnika in dr. Ludvika Karničarja, 
avtorjev nemško-slovenskega in slovensko-nemškega 
slovarja pravnih izrazov. V tem izjemnem in doslej 
edinstvenem delu je mogoče videti, na katerih pod-
ročjih so bile v resničnem življenju največje potrebe 
po rabi slovenske pravne terminologije: zelo temeljito 
je obravnavano področje občinskega prava, saj so rav-
no v tistem času predstavniki slovenskega neod visnega 
političnega gibanja začeli v večji meri prodirati v ob-
činske svete in potrebovali ustrezno izrazoslovje. Zelo 
temeljito je obravnavano tudi področje zadružniškega 
in tedanjega bančnega prava, posebej za potrebe 
slovenskega zadružništva oz. posojilnic. Na drugih 
področjih tu in tam kaj manjka, seveda pa danes  
Apovnikov  in Karničarjev slovar v marsičem ni več 
aktualen, zato bi ga bilo treba nujno posodobiti oz. 
dopolniti. Takrat državi še nista bili članici EU, prav 
tako ni bilo marsikatere institucije pravne zaščite, 

Slovenščina – 
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 tekom časa pa je prihajalo do povsem novih postop-
kov in izzivov. 

Ne glede na to je konec sedemdesetih let 20. stoletja 
nastala jezikovna osnova za slovenščino kot uradni 
jezik. Vendar pa je bilo treba ta jezikovni temelj ures-
ničiti tudi v praksi. To se je v največji meri zgodilo 
ravno prek odvetniške pisarne dr. Matevža Grilca, iz 
katere so na občine, okrajna glavarstva, deželno vlado 
in seveda tudi na tri okrajna sodišča, kjer je bila slo-
venščina kot sodni jezik dovoljena – okrajna sodišča v 
Pliberku, Železni Kapli in Borovljah – prihajale prve 
slovenske vloge.

V praksi je bila uporaba slovenščine kot uradnega 
jezika več kot samo težavna. Številne občine so vlo-
ge v slovenščini kratko malo ignorirale – ponekod, 
npr. v občini Žitara vas, je še danes tako. Kdor ni bil 
pravnik oz. ni imel časa – ker je npr. čakal na gradbe-
no dovoljenje – da bi izkoristil pravna sredstva, ki so 
bila predvidena zaradi zamud uradov pri odločbah, 
je ugotovil, da nima smisla pisati vloge v slovenščini. 
V upravnokazenskih postopkih pa je raba slovenščine 
postala priljubljena ravno zaradi ignorance uradov. 
Okrajna glavarstva kazenskih odločb kratko malo 
niso prevajala v slovenščino, zato ni bilo treba plačati 
kazni. V vseh občinah, ki niso bile izrecno priznane 
kot dvojezične občine, so vloge v slovenščini dosle-
dno zavračali, enako se je godilo tudi na okrajnih gla-
varstvih in na deželni vladi, v kolikor jih je vložil ob-
čan, ki ni imel stalnega prebivališča v eni od uradno 
priznanih dvojezičnih občin. 

Prvo olajšanje v zvezi s tem je prinesla odločitev ustav-
nega sodišča, številka ustavne zbirke 9.224/81. V tem 
postopku niti ni šlo za uradni jezik, temveč za pri-
tožbo koroške Enotne liste zoper koroški volilni red. 
Koroška Enotna lista je leta 1975, ko je bila Koroška 
še en enotni volilni okoliš, le za las zgrešila vstop v 
koroški deželni zbor. Da bi slovenski listi preprečili 
vstop v deželni zbor, so volilno zakonodajo spremenili 
tako, da so avstrijsko Koroško razdelili na štiri volil-
ne okoliše, meje teh pa so potekale tako, da je bilo 
dvojezično ozemlje razrezano na štiri dele. Manjšin-
ska stranka tako nikakor ni mogla osvojiti osnovne-
ga mandata (ta volilni red velja še danes). Pritožba 
sicer ni bila uspešna, se je pa tokrat ustavno sodišče 
prvič temeljito ukvarjalo z manjšinskim pravom. Pri 
tem je zapisalo znameniti in pogosto citirani stavek o 
vrednostni odločitvi ustavnega zakonodajalca v prid 
zaščite manjšin (»Wertentscheidung des Verfassungs-
gesetzgebers zu Gunsten des Minderheitenschutzes«). 
V zakonu o narodnih skupnostih pa je bil ›skrit‹ tudi 
stavek, da smejo uradniki uporabljati slovenščino tudi 
tam, kjer to ni predpisano, če to olajša urejanje zadev s 
strankami. V luči odločitve ustavnega sodišča so prav-
niki to določilo brali in argumentirali, kot da morajo 
uradniki uporabljati slovenščino, v kolikor ta olajša 
sporazumevanje s stranko. To je bilo pomembno zlas-
ti na uradih, kjer bi morali že tako ali tako uporabljati 
slovenščino; npr. na okrajnih glavarstvih v Velikovcu, 
Celovcu in Beljaku, kjer so doslej odklanjali uporabo 
slovenščine, če je imela stranka stalno prebivališče v 
občini, ki uradno ni bila priznana za dvojezično. Se-
daj pa so na osnovi te razsodbe ustavnega sodišča vsaj 
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na ravni okrajnih glavarstev in na deželni ravni morali 
omogočiti uporabo slovenščine vsem, le na občinski 
ravni je ostalo vse po starem. 

Naslednji kamenček za izboljšanje pravic manjšin gle-
de uporabe jezikov so prispevali gradiščanski Hrva-
ti. Marijana Grandits, kasnejša poslanka v državnem 
zboru na listi Zelenih, se je poročila in zahtevala po-
ročni list tudi v hrvaščini. Za razliko od avstrijske Ko-
roške za Gradiščansko niso izdali niti kakšne uredbe s 
seznamom občin, v katerih bi bila hrvaščina priznana 
kot dodatni uradni jezik, iz česar je izšel argument 
predstavnikov oblasti na Gradiščanskem, da zaradi 
manjkajoče uredbe hrvaščine ni mogoče uporabljati 
prav nikjer. Marijana Grandits se je zato podala na 
ustavno sodišče, to pa je razveljavilo tisti del zakona 
o narodnih skupnostih, ki je predvideval, da se sme 
jezik manjšine kot uradni jezik uporabljati samo, če 
je izdana ustrezna uredba. Zaradi manjkajoče uredbe 
je morala po novem vsaka občina sama presoditi, ali 
je dvojezična ali ne. Če je zvezna vlada izdala uredbo, 
pa je seveda obveljala ta uredba. Za Koroško se to-
rej na osnovi odločitve ustavnega sodišča v primeru 
Grandits (številka zbirke 11.585/1987) ni spremenilo 
ničesar. 

Avtor tega članka sem se leta 1994 poročil. Moja do-
mača občina Dobrla vas takrat ni bila uradno prizna-
na dvojezična občina. Menil sem, da bom poskusil 
na enak način, kot je to storila Marijana Grandits, 
in zahteval poročni list tudi v slovenščini. Predvideval 
sem, da bi moralo ustavno sodišče razveljaviti uredbo 

o slovenščini kot o uradnem jeziku v delu, ki se nana-
ša na okraj Velikovec. Postopek je šel čez vse stopnje, 
na koncu pa sem doživel presenečenje: ustavno sodiš-
če je namreč odločilo, da morajo matični uradi tako 
ali tako povsod izstavljati matične dokumente tudi v 
jezikih manjšin, zato uredbe o slovenščini kot o ura-
dnem jeziku sploh ni treba uporabiti. Dobil sem torej 
slovenski poročni list, uredba pa je ostala. 

Ko so kmalu zatem na občini odločili, da je treba 
mojo domačo hišo povezati z občinsko kanalizacijo 
in mi vrh tega dodelili še novo hišno številko, sem 
poskusil znova. Zahteval sem, naj mi občina Dobrla 
vas take odločbe izstavi v slovenščini, kar je občina, 
sklicujoč se na veljavno zakonodajo, zavrnila. Posto-
pek je bil dolgotrajen, saj v občinskih zadevah najprej 
odloča župan, o pritožbah občinsko predstojništvo, 
nato občinski svet, v tistem času pa je bil predviden še 
ugovor na koroško deželno vlado. Na vsaki stopnji se 
je lahko odločalo šest mesecev, kar so seveda vse insti-
tucije v celoti izkoristile, včasih so rok celo ›podaljša-
le‹, tako da se je bilo treba dodatno pritožiti zaradi za-
mujanja, kar je potem povzročilo prenos pristojnosti 
na naslednjo stopnjo. Pritožbo na ustavno sodišče je 
bilo mogoče vložiti šele po izrabi vseh mogočih orga-
nov in stopenj. Glede na to, kako zapletena in dolga 
pravna pot je bila to, ni bilo nič čudnega, da nihče ni 
skušal uveljaviti pravice do uporabe slovenščine kot 
uradnega jezika, če že zaradi drugih razlogov ne, po-
tem zaradi visokih stroškov, ki bi jih morala plačati 
stranka sama.
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Tokrat je ustavno sodišče odločilo tako, kot je bilo 
pričakovati. S sodbo z dne 4. oktobra 2000, opr. št. 
V 91/99, je ustavno sodišče v Uredbi o slovenščini 
kot uradnem jeziku (Verordnung über die sloweni-
sche Sprache als Amtssprache) razveljavilo besedo 
Sittersdorf (Žitara vas). Sistematika uredbe je bila 
takšna, da so bile pod točko A. najprej navedene ob-
čine, kjer so v veljavi tudi dvojezični krajevni napisi. 
Pod točko B. pa so bili navedeni politični okraji in 
dodatno za vsak okraj občine iz tega okraja, kjer je 
bila dovoljena raba slovenščine kot uradnega jezika. 
V okraju Velikovec je bila poleg občin z dvojezični-
mi napisi (Pliberk, Bistrica ob Pliberku, Globasnica, 
Suha in Železna Kapla) to samo občina Žitara vas. 
S tem, da je ustavno sodišče razveljavilo besedo Sit-
tersdorf, je torej kot besedilo uredbe ostalo samo še »v 
političnem okraju Velikovec«. Kot na Gradiščanskem 
po razsodbi v primeru Grandits je morala tudi v tem 
primeru vsaka občina v političnem okraju Velikovec 
sama oceniti, ali izpolnjuje pogoje za dopustitev slo-
venščine kot uradnega jezika ali ne. 

Glede tega je ustavno sodišče pojasnilo, da občina ve-
lja za dvojezično občino tudi tedaj, ko ima skozi daljše 
obdobje deset odstotkov slovenskega prebivalstva. Ob-
čina Dobrla vas je tem kriterijem ustrezala, zato je mo-
rala slovenščini zagotoviti status dodatnega uradnega 
jezika. Ta odločitev je bila vzorčna tudi za kasnejše od-
ločitve o dvojezičnih krajevnih tablah, saj sta v 7. členu 
ADP uradni jezik in dvojezična topografija določeni v 
istem odstavku pod enakimi pogoji. Po razsodbi ustav-
nega sodišča o uradnem jeziku je zato postalo jasno, 

da bo ustavno sodišče enako razsodilo tudi v postopku 
glede krajevne table v Škocjanu, ki je takrat že potekal.
 
Običajno zakonodajalec, če ustavno sodišče razveljavi 
kakšno določilo nekega zakona, ta zakon nemudoma 
popravi. V tem primeru bi bilo treba popraviti Ured-
bo o slovenščini kot uradnem jeziku. V okraju Veli-
kovec bi poleg Dobrle vasi kriterije ustavnega sodišča 
o statusu slovenščine kot dodatnega uradnega jezika 
izpolnjevale tudi občine Škocjan, Galicija in Djekše, 
v drugih okrajih pa bi bilo treba preveriti, na kate-
ro obdobje se razsodba ustavnega sodišča pravzaprav 
nanaša. Poleg občin Sele, Šmarjeta, Borovlje, Bistrica 
v Rožu, Žrelec, Bilčovs v političnem okraju Celovec,  
Št. Jakob v Rožu in Rožek v okraju Beljak, v katerih je 
bila slovenščina uradni jezik že po uredbi iz leta 1977, 
bi, če bi upoštevali npr. rezultate ljudskega štetja iz 
leta 1971 – torej zadnjega štetja pred uredbo iz leta 
1977 – tem kriterijem ustrezale tudi občine Kotma-
ra vas, Hodiše in Škofiče v okraju Celovec ter Vrba, 
Bekštanj, Straja vas in Bistrica na Zilji v okraju Beljak. 
A zakonodajalec je stal križem rok in ni naredil niče-
sar, leto kasneje pa je javnost, ki jo je razburila odloč-
ba ustavnega sodišča o dvojezičnih krajevnih tablah, 
sploh pozabila, da gre v tem primeru tudi za vpraša-
nje uradnega jezika. Tudi politični pogajalci koroških 
Slovencev so se v naslednjih desetih letih dolgo po-
govarjali samo o tablah, medtem ko slovenščini kot 
uradnemu jeziku niso posvečali nobene pozornosti.

V občini Dobrla vas so, ker je bilo tako jasno razso-
jeno, začeli izdajati odločbe tudi v slovenščini, med-
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tem ko so se druge občine v okraju Velikovec, kjer 
bi prav tako morali uporabljati slovenščino, še enkrat 
odločile, da bodo pravice manjšin ignorirale. To je ve-
ljalo predvsem za občino Škocjan, kjer se je škocjan-
ski župan iz vrst socialdemokratske stranke odločil za 
dosledno zavračanje vsega, kar je slovensko. V občini 
Škocjan se je zato skupina aktivistov, ki jih je zasto-
pala odvetniška pisarna grilc vouk škof, odločila 
dosledno zahtevati vse odločbe o občinskih dajatvah v 
slovenščini, in ker občina te pravice ni upoštevala, teh 
dajatev tudi niso plačali. 

Spor je eskaliral, občina je – protipravno – začela iz-
dajati opomine o zapadlih obveznostih, ki so izvršilni 
naslov, nato pa je pri okrajnem sodišču v Velikovcu 
uvedla izvršbe. Zaradi zahteve o uporabi slovenščine 
kot uradnega jezika so bili občani Škocjana izpostav-
ljeni izvršbam, občina pa je celo vknjižila hipoteke! 
Pri tem se je pokazal poseben absurd avstrijskega 
pravnega sistema pri upravni izvršbi: kdor je mnenja, 
da upravni organ neupravičeno vodi izvršbo, lahko po 
7. členu Zakona o izvršbah zahteva, da se opomin o 
zapadlih obveznostih razveljavi. Vendar pa je pristojni 
organ za razveljavitev tega opomina o zapadlih ob-
veznostih isti organ, ki ga je izdal – torej občina. Tukaj 
je prišlo do jasne zlorabe uradnega položaja s strani 
občine, saj so bile zahteve za razveljavitev opominov o 
zapadlih obveznostih vložene takoj, a jih občina krat-
ko malo ni obravnavala. Zato je bil škocjanski župan 
tudi obtožen in je prišlo do kazenske obravnave pred 
sodniki porotniki, ki pa so ga oprostili – odvetnik 
škocjanskega župana jim je uspešno razložil, da gre 

za izredno zapleten pravni položaj in da se župan ni 
točno zavedal, kaj pravzaprav počne, medtem ko je 
zlorabo uradnega položaja mogoče storiti samo vede. 
To je bila tudi osnova za kasnejšo odločitev državne-
ga tožilstva v primeru koroškega deželnega glavarja 
Dörflerja, ki so ga zaradi premeščanja krajevnih tabel 
oprostili z enakim argumentom.

Občina Škocjan je tako še enkrat uporabila taktiko 
zavlačevanja – tokrat predlogov niso obravnavali v 
roku šestih mesecev – in še enkrat je bilo treba vlo-
žiti zahteve za prehod pristojnosti na višji organ, od 
župana na občinsko predstojništvo, nato na občinski 
svet, nato pa vlagati pritožbe zaradi neodločanja na 
upravno sodišče na Dunaju. Izvršbeni postopki pred 
Okrajnim sodiščem v Velikovcu so ostali zamrznjeni, 
vse dokler so potekali drugi postopki. 

V enem od primerov si je nerazumljivo napako privo-
ščilo celo upravno sodišče na Dunaju. Ker je ustavno 
sodišče odločitev o dvojezičnem krajevnem napisu 
za kraj Škocjan kasneje spet odpravilo, češ da de-
lež slovenskega prebivalstva ni več zadosten, je tudi 
upravno sodišče v eni od odločb razsodilo, da v obči-
ni (!) Škocjan slovenščina nima več statusa dodatnega 
uradnega jezika – kratko malo so zamenjali občino 
Škocjan in kraj Škocjan. Potrebna sta bila ponovni 
postopek in ponovna pritožba, da je upravno sodišče 
uvidelo svojo napako in zadevo popravilo. 

Bitka za slovenščino v občini Škocjan je trajala sedem 
let, v več kot tridesetih spisih pa so po odvetniški ta-
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rifi nastali stroški višji od 50.000 evrov. Šele potem, 
ko je po letih upravno sodišče vendarle pojasnilo, da 
seveda – v luči razsodbe za občino Dobrla vas – tudi 
v občini Škocjan velja pravica do uporabe slovenšči-
ne kot uradnega jezika, je občina popustila in izdala 
odločbe v slovenščini, na podlagi katerih so občani 
plačali svoje dajatve, deželna vlada pa je sodelovala pri 
sklenitvi kompromisa, da je občina pokrila vsaj del 
nastalih odvetniških stroškov. 

Tem bolj pikro pa je bilo kasnejše dogajanje. Po prav-
ni poti in v mučnih postopkih je bila izborjena pra-
vica, da smejo v občinah Dobrla vas in Škocjan vsi 
občani uporabljati slovenščino kot uradni jezik. Raz-
sojeno in nedvoumno je bilo, da to velja tudi za vse 
ostale občine, ki ustrezajo tem kriterijem. Kot strela 
z jasnega pa je bila hkrati z novo ureditvijo o dvo-
jezičnih krajevnih napisih leta 2011 v ustavni rang 
sprejeta tudi nova ureditev o slovenščini kot uradnem 
jeziku. In ta nova ureditev je bila slabša od tega, kar 
je že bilo prisojeno. Ponovno so bile, tokrat v ustav-
nem rangu, kot dvojezične naštete vse tiste občine, ki 
so imele že leta 1977 pravico do uporabe slovenščine 
kot dodatnega uradnega jezika. Za občino Škocjan je 
bila v ustavnem rangu uvedena absurdna odločba, da 
smejo slovenščino uporabljati samo tisti občani, ki so 
doma v krajih z dvojezičnim krajevnim napisom, v 
občini Dobrla vas pa je bila situacija še absurdnejša, 
saj naj bi slovenščino uporabljali le tisti, ki prihaja-
jo iz vasi Lovanke, Mokrije in Dvor. Kraj Dobrla vas 
in vasi Goselna vas in Bukovje imajo sicer dvojezične 

krajevne table, vendar pa domačini teh vasi na občini 
ne smejo uporabljati slovenščine. 

Kraj Pudab ima v slovenščini in v nemščini enako 
ime, delež slovenskega prebivalstva pa je bil celo višji 
kot v krajih, kjer smejo uporabljati slovenščino kot 
uradni jezik. Kljub temu prebivalcem Pudaba ni bila 
omogočena uporaba slovenščine kot uradnega jezika, 
najbrž zato, ker so kraj zaradi enakega imena v sloven-
ščini in nemščini preprosto spregledali. Isti občinski 
uradnik v Škocjanu in v Dobrli vasi naj bi torej pri eni 
skupini občanov uporabljal slovenščino, medtem ko 
naj bi pri drugi skupini to možnost zavračal. V novem 
zakonu o narodnih skupnostih iz leta 2011 so v ute-
meljitev izrecno zapisali, da so odpravili vse nerazum-
ljive pogoje o tem, iz katerega kraja mora biti nekdo, 
ki želi uporabljati slovenščino. To ustreza tudi sodni 
praksi Sodišča Evropske unije, ki je v južnotirolskih 
primerih že večkrat odločilo, da mora urad, ki lahko 
uporablja jezik manjšin, to možnost nameniti vsem 
državljanom Evropske unije. Po drugi strani pa so za 
občini Dobrla vas in Škocjan na novo uvedli prav ta 
absurdni in z evropskim pravom skregani pogoj. 

Pogajalcem iz vrst koroških Slovencev je treba očitati, 
da očitno niso razumeli, o čem so se v tem primeru 
dogovorili. In še več: od leta 2011 dalje od osrednjih 
političnih organizacij koroških Slovencev tudi ni bilo 
slišati jasne zahteve, da je treba to diskriminacijo ko-
roških Slovencev v Škocjanu in v Dobrli vasi odpravi-
ti. Zgodilo se je celo, da so mi v Dobrli vasi pravico, 
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ki sem si jo kot odvetnik Rudi Vouk priboril sam, z 
ustavnim zakonom spet vzeli – to je avstrijska pravna 
država, ko gre za pravice koroških Slovencev. 

Prišlo je tudi do poskusov, da bi ustavno sodišče 
zadevo preverilo še enkrat, a je ustavno sodišče tak 
poskus zavrnilo in dalo jasno vedeti, da ustavnih za-
konov ne more presojati. Potem so bili poskusi, da 
bi o zadevi razsojalo Evropsko sodišče za človekove 
pravice v Strasbourgu, ki ravno tako niso bili uspešni, 
ker Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic 
žal ne predvideva posebnih pravic za manjšine, ven-
dar evropskemu sodišču tudi ni treba utemeljiti, za-
kaj kakšne pritožbe noče obravnavati. Zavrnejo več 
kot 95 odstotkov vseh pritožb, vendar nikoli nihče ne 
izve, zakaj se je to zgodilo. 

Če bi se za pritožbo odločil državljan druge države 
članice Evropske unije, bi verjetno uspel. Diskrimina-
cija lastnih državljanov pa je tudi po evropskem pravu 
dopuščena. 

Skrajni čas bi bil, da vsaj Republika Slovenija kot dr-
žava zaščitnica koroških Slovencev ta primer diskri-
miniranja slovenščine postavi pred evropsko sodišče 
ali pa se ga vsaj loti v bilateralnih pogajanjih. Koroški 
Slovenci smo po pravni poti dosegli vse, kar je bilo 
mogoče, tega, da bi s pravnimi sredstvi spreminjali 
ustavne zakone pa žal ne moremo narediti. 
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Slowenien - 
ein eigenartiges Land

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

Die Rechtsanwälte grilc vouk škof, d.h. 
Roland Grilc, Rudi Vouk und Maria Škof 
sind als österreichische Rechtsanwälte auch 

in der Republik Slowenien als Rechtsanwälte nieder-
gelassen. Dies bedeutet, dass sie auch Mandanten vor 
slowenischen Gerichten und Verwaltungsorganen 
vertreten dürfen.

Grundvoraussetzung, um in Slowenien rechtlich ver-
treten zu können, ist aber die Kenntnis des sloweni-
schen Rechtes. Als österreichische Anwälte, welche 

es gewohnt sind auf „österreichische Art und Weise“ 
rechtlich zu denken, stoßen wir in der slowenischen 
Rechtsordnung immer wieder auf Eigenheiten, wel-
che einfach nicht erklärbar sind. Würde jemand ver-
suchen, eine dieser Maßnahmen in Österreich um-
zusetzen, würde es einen Aufstand geben und die 
Maßnahme wäre nicht von langer Dauer. Die slowe-
nischen Kollegen aber stören diese eigenartigen Vor-
schriften offensichtlich nicht weiter. Wenn wir nör-
geln, dass etwas doch nicht stimmen könne, haben 
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wir das Gefühl, dass man uns nur voller Verwunde-
rung ansieht. Vermutlich geht es ihnen ähnlich, wenn 
sie mit einer österreichischen Bestimmung zu tun ha-
ben. Wir möchten eine „Liste der 10 merkwürdigsten 
Regeln des slowenischen Rechtsystems“ darstellen, 
von welchen wir meinen, dass es erforderlich wäre, sie 
sobald als möglich zu ändern: 

Fristen
In einem Rechtstaat ist es üblich, dass gegen Entschei-
dungen von Gerichten und Verwaltungsorganen ein 
Rechtsmittel vorgesehen ist, welches innerhalb einer 
bestimmten Frist eingebracht werden muss. In Ös-
terreich war einst vorgesehen, dass die Berufungsfrist 
gegen Urteile vier Wochen betrug, gegen Beschlüs-
se zwei Wochen, und ebenfalls zwei Wochen betrug 
die Rechtsmittelfrist in Verwaltungsangelegenhei-
ten. Schon vor Jahrzehnten wurden so gut wie alle 
Rechtsmittelfristen vereinheitlicht und zwar auf vier 
Wochen. Zweiwöchige Fristen gibt es nur ausnahms-
weise. Noch mehr, in komplizierten, umfangreichen 
Angelegenheiten ist es sogar möglich, die Fristen zu 
verlängern. 

In Slowenien beträgt die Frist vielfach nur acht 
Tage, manchmal sogar nur drei Tage. Der Briefträger 
kommt am Nachmittag in die Kanzlei, gibt die Sen-
dung ab. Das Poststück erhält einen Stempel. Noch 
bevor die Sekretärin den Brief öffnet, den Akt dazu 
aus dem Aktenschrank holt und die Post verteilt wird, 
ist der erste Tag bereits vergangen. Am nächsten Tag 
ist der zuständige Rechtsanwalt vielleicht bei einen 

Auswärtstermin in Graz, in Wien oder Salzburg, oder 
sonst wo. Dies ist in der Kanzlei grilc vouk škof 
häufig der Fall und so vergeht auch der zweite Tag 
und der zuständige Rechtsanwalt hat das Schreiben 
noch nicht einmal gesehen. Am dritten Tag nimmt 
der Rechtsanwalt von der Entscheidung des Gerich-
tes Kenntnis, übersetzt das Schreiben in die deutsche 
Sprache, da die Mandantschaft oft der slowenischen 
Sprache nicht mächtig ist und diktiert ein Schreiben 
an die Mandantschaft. Weil dies aber – gewöhnlich –
nicht der einzige Akt ist, welcher bearbeitet wird, wird 
das diktierte Schreiben von der Sekretärin erst am 
vierten Tag geschrieben. Verfügt die Mandantschaft 
über ein E-Mail, erhält diese das Schreiben noch 
am gleichen Tag und erfährt von der Entscheidung 
des Gerichtes. Verfügt die Mandantschaft über kein 
E-Mail, vergeht ein weiterer Tag, damit das Schreiben 
der Mandantschaft zugestellt werden kann. Sodann 
muss sich die Mandantschaft entscheiden und es sind 
bereits sechs oder sieben Tage vergangen. Trifft die 
Mandantschaft sodann eine Entscheidung, muss der 
Rechtsanwalt am letzten Tag der Frist ein Rechtsmit-
tel ausführen. 

Die rigorosen kurzen Fristen in Slowenien haben mit 
dem Recht auf ein faires Verfahren nichts zu tun. Es 
ist für uns auch nicht nachvollziehbar, wie es mög-
lich ist, dass in Slowenien niemand gegen diese Rege-
lung aufbegehrt. Sogar 14-tägige Fristen sind zu kurz, 
8-tägige Fristen aber sind unmenschlich. 
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Präklusion
Der Grundsatz der Präklusion sieht vor, dass bereits 
zu Beginn des mündlichen Beweisverfahrens sämt-
liche Vorbringen erstattet und sämtliche Beweise 
vorgelegt werden müssen. Später ist dies nicht mehr 
zulässig. Dies führt dazu, dass in Verfahren mit inter-
nationalen Elementen bereits im Rahmen der ersten 
Eingabe alle Beweismittel geprüft und übersetzt sein 
müssen. Dabei handelt es sich oftmals um unzählige 
Seiten, hinsichtlich welcher es sich im Laufe des Ver-
fahrens sogar herausstellen könnte, dass sie gar nicht 
erforderlich wären, weil z. B. die Gegenseite gewis-
se Fakten anerkennt. Gleiches gilt auch für die Vor-
bringen: Um ja nichts zu vergessen und zu übersehen 
und damit dies nicht zu einem späteren Zeitpunkt 
präkludiert sein könnte, werden endlose Schriftsätze 
verfasst und eingebracht, wenn sich auch im Laufe 
des Verfahrens herausstellen sollte, dass lediglich eini-
ge wenige tatsächlich strittig sind. Diese könnten auf 
einer Seite dargelegt werden. Anstelle das Verfahren 
so zu beginnen, dass zunächst festgestellt wird, was 
zwischen den Parteien eigentlich strittig ist, beginnen 
in Slowenien die Verfahren so, dass festgestellt wird, 
was zwischen den Parteien strittig sein könnte. Statt 
die Fakten festzustellen, beginnen in Slowenien die 
Verfahren mit dem Rätseln darüber, worum es gehen 
könnte. Wir meinen, dass es umgekehrt besser wäre: 
Auch ein strittiges Verfahren ist eine Art Dialog, an 
dessen Ende eine gewisse Einsicht stehe sollte und in 
dem es nicht darum gehen sollte Standpunkte aufzu-
stellen mit dem Ziel, dass der Stärkere gewinnt. 

Wortreiche Ausführungen
Juristen in Österreich wird gelehrt, dass Vorbringen 
einerseits präzise sein sollen und man sich anderer-
seits kurz fassen solle. Umso besser es dem Rechts-
anwalt gelingt die Sachen auf den Punkt zu bringen, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit 
dem Anspruch Erfolg haben wird. Auch Richter ha-
ben keine Freude, wenn sie lange Würste durchkauen 
müssen, sondern wünschen sich präzises Vorbringen 
dazu, worum es geht und woraus sich der Rechts-
standpunkt ableiten lässt. 

In Slowenien ist dies anders: Man bekommt den Ein-
druck, es gelte der Grundsatz, dass Schriftsätze umso 
besser seien, umso mehr Seiten sie umfassen. Wäh-
rend in Österreich auf den einschlägigen Paragrafen 
hingewiesen wird und davon ausgegangen wird, dass 
der Inhalt der rechtlichen Bestimmung dem Gericht 
ohnehin bekannt sein muss, wird in Slowenien auch 
der Inhalt dieser Bestimmung wiedergegeben. 

Jeder, der aus der deutschen Sprache in die slowe-
nische Sprache oder umgekehrt übersetzt hat, weiß, 
dass die slowenische Sprache eine „kurze Sprache“ ist. 
Wofür in der deutschen Sprache zwei Seiten verwen-
det werden, genügt im Slowenischen eine halbe Seite. 

Völlig anders ist dies bei den Schriftsätzen und Einga-
ben an die Gerichte. Die Eingaben sind in Österreich 
üblicherweise verhältnismäßig kurz und präzise und 
es ist möglich relativ rasch das Wesentliche wie auch 
die Argumentationslinie zu erfassen. Bei den sloweni-
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schen Schriftsätzen muss man sich aber Zeit nehmen 
und sich in Gedanken alle Verschnörkelungen, for-
male Vorbringen und Zitate wegdenken, damit man 
zum Kern kommt. 

Wir vermuten, dass es sich hierbei um ein Erbe des 
ehemaligen sozialistischen Systems handelt. Im ehe-
maligen Selbstverwaltungssystem war es erforderlich, 
dass jedes Mal von Anfang an erläutert wurde, was 
überhaupt gilt. Dies war deshalb erforderlich, weil 
nur ein kleiner Teil des Rechtssystems als allgemein 
anerkannter Rechtsgrundsatz galt, alles andere war 
verstreut, auch die Entscheidungen der Selbstverwal-
tungsorgane. Dieses System besteht zwar nicht mehr, 
die Angewohnheit alles von Anbeginn der Zeit anzu-
führen aber bleibt bestehen. 

Zustimmung des Schuldners
Es kommt vor, dass der Schuldner nicht vereinba-
rungsgemäß bezahlen kann. Für diesen Fall ist die 
Exekution (Zwangsvollstreckung) vorgesehen. Der 
Schuldner fleht, dass er nicht bezahlen könne, in ein 
paar Monaten bezahlen werde und sich der Gläubiger 
seiner erbarmen solle. Der Gläubiger erbarmt sich, in 
manchen Fällen, tatsächlich seiner und bringt bei Ge-
richt den Antrag auf Aufschub der Exekution ein. In 
Österreich wäre das Gericht froh darüber, da es keine 
Arbeit mehr hat und würde das Verfahren einstellen. 
In Slowenien aber weist das Gericht den Antrag zu-
rück, wenn die Zustim mungserklärung des Schuld-
ners nicht beigelegt wurde. 

Trotz langer und intensiver Überlegungen sind wir 
nicht in der Lage zu verstehen, welchen Sinn eine 
derartige Bestimmung haben soll. Der Schuldner 
wird seine Schulden wahrscheinlich irgendwann be-
gleichen können und der Gläubiger wird sich darüber 
freuen. Wieso sollte es erforderlich sein dem Gericht 
nachzuweisen, dass der Schuldner mit dem Aufschub 
der Exekution einverstanden ist, wenn der Gläubiger 
selbst diesen beantragt? Man könnte meinen, dass 
der Schuldner irgendwelche Ansprüche darauf hätte, 
dass gegen ihn eine Exekution geführt wird. Von allen 
Rätseln des slowenischen Rechtes ist dieses möglich-
weise das Schwierigste. 

Nachträgliche Anmeldungen im Konkurs
Insolvenzverfahren sind für Insolvenzgläubiger im-
mer sehr unangenehm, da sie regelmäßig damit rech-
nen müssen, dass sie einen Großteil ihrer Forderung 
verlieren werden. Demzufolge liegt es auf der Hand, 
dass man ihnen zumindest verfahrensrechtlich etwas 
entgegenkommen und ihnen ermöglichen sollte, die 
Forderungen möglichst einfach geltend zu machen. 

Slowenien hat sich für eine andere Lösung entschie-
den. Die Forderung muss im Konkurs angemeldet 
werden und zwar bis zu einem gewissen Zeitpunkt. 
Nachträgliche Anmeldungen sind nicht zulässig. An-
ders ist dies in Österreich. Nachträgliche Anmeldun-
gen von Forderungen in der Insolvenz stellen kein 
Problem dar. Das kleine Slowenien, das gerade wegen 
seiner Größe eng mit den Nachbarländer verbunden 
ist, wo sich seine Staatsbürger regelmäßig niederlas-
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sen und wohnen und dort natürlich auch Schulden 
hinterlassen, geht offensichtlich davon aus,  dass alle 
in den Nachbarländern ansässigen Personen regel-
mäßig die slowenischen Veröffentlichungen über die 
Eröffnungen von Insolvenzverfahren in Slowenien 
verfolgen, um die damit verbundenen Fristen für die 
Anmeldung von Forderungen einzuhalten. Dabei 
geht man offenbar davon aus, dass alle Österreicher, 
Italiener, Deutsche und sonstigen Personen natürlich 
der slowenischen Sprache mächtig sind. 

Man möge uns verzeihen, aber wir finden das slo-
wenische System der Anmeldung von Forderungen 
im Konkurs äußerst unfreundlich, sogar gegenüber 
slowenischen Insolvenzgläubigern, aber dies ist eine 
andere Geschichte. Ausländische Insolvenzgläubiger 
erlangen von der Eröffnung des Konkursverfahrens 
in den meisten Fällen nicht rechtzeitig Kenntnis und 
haben damit auch keine Möglichkeit ihre Forderung 
im Konkurs anzumelden. Auf diese Weise unterstützt 
Slowenien jene, die auf betrügerische Weise ihre 
Schulden loswerden wollen. Problematisch ist in ers-
ter Linie nicht die Insolvenz von Unternehmen, son-
dern Privatkonkurse von slowenischen Staatsbürgern, 
die in Österreich arbeiten und dabei klammheimlich 
einen Konkurs in Slowenien durchführen. Die öster-
reichischen Gläubiger erfahren davon nichts bzw. erst 
nach dem Ablauf der Fristen. 

Grundbuch
Österreich und Slowenien haben eine lange gemein-
same Geschichte, auch in rechtlicher Hinsicht. Als 

der Josephinische Kataster eingeführt wurde, waren 
fast alle slowenischen Länder Teil des Österreichi-
schen Kaiserreiches und als solche wurde auch in 
den slowenischen Ländern der Kataster eingeführt. 
Auch heute noch muss man anerkennen, dass die 
Einführung dieses Katasters für die Rechtsordnung 
eine Wohltat war, von welcher Österreich auch heute 
noch profitiert. 

Slowenien hat davon bis vor kurzem ebenfalls profi-
tiert. Sodann wurden Reformen eingeleitet, wobei wir 
bis heute nicht verstehen können, weshalb diese Re-
formen erforderlich waren. Slowenien hatte ein dem 
österreichischen Grundbuch ähnliches Grundbuch: 
es gab eine Einlagezahl und in dieser Einlagezahl wa-
ren die einzelnen Parzellen erfasst. Es gab ein Blatt 
für dingliche Lasten und Geldlasten. Dieses System 
war übersichtlich und für jedermann verständlich. 
Dennoch wurde in Slowenien dieses übersichtliche 
System des Grundbuches geändert, sodass nunmehr 
für jede einzelne Parzelle eine eigene Identifikations-
nummer und ein Grundbuchsauszug besteht. Bei 
größeren Anwesen mit vielen Parzellen muss man 
sich nun mit unzähligen einzelnen Grundbuchsaus-
zügen beschäftigen, statt dass der Grundbuchsstand 
auf einem übersichtlichen Auszug zusammengefasst 
wäre. Eine Sache, die vielleicht Bürokraten erfreut, 
aber ein Albtraum für jeden Einfachsterblichen und 
auch für jeden Juristen ist, welcher auf übersichtliche 
Informationen angewiesen ist und nicht hunderte 
von Seiten durchforsten möchte. Wer sich diese Ver-
schlechterung des zuvor bestehenden, wesentlich bes-
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seren Systems ausgedacht hat und wem dieses neue 
System und wieso überhaupt dienen soll und wieso es 
überhaupt zu dieser Reform gekommen ist, bleibt uns 
bis heute ein Rätsel.

Vollmacht
Weil wir die Rechtsanwaltsausbildung in Österreich 
absolviert haben, haben wir nicht den Grundreflex 
des slowenischen Rechtsanwaltes inhaliert. Dieser 
sieht wie folgt aus: betritt ein Mandant die Kanzlei, 
muss dieser zunächst eine Vollmacht unterschreiben. 
Ohne Vollmacht geht gar nichts. Am besten ist es, 
wenn der Mandant überhaupt mehrere Vollmach-
ten unterschreibt, sodass immer eine Vollmacht zur 
Verfügung steht. An wen auch immer ein Schreiben 
gerichtet wird, dem muss eine Vollmacht beigelegt 
werden. 

Wozu dient diese Verschwendung von Papier? Ein 
Anwalt müsste verrückt sein, wenn er an jemanden im 
Namen einer Mandantschaft ein Schreiben schickte, 
wenn er dazu nicht bevollmächtigt wäre. Der Beruf 
des Rechtsanwaltes ist es, Mandanten zu vertreten 
und dies ist das, womit er sich täglich beschäftigt. Es 
ist verständlich, dass der Nachweis des Vollmachts-
verhältnisses von einer Person verlangt wird, welche 
nicht üblicherweise Parteien vertritt. Tritt aber ein 
Anwalt auf, handelt er gerade in dem Sinne, den man 
von ihm erwartet. Wieso sollte er dies ständig nach-
weisen? Dieses grundsätzliche Misstrauen gegenüber 
Rechtsanwälten ist völlig unverständlich. 

In Österreich gilt schon seit Jahrzehnten, dass es ge-
nügt, wenn sich der Anwalt auf die erteilte Vollmacht 
beruft. Es ist nicht erforderlich die Vollmacht auch 
noch in Papierform vorzulegen. Damit konnte die 
Anwaltschaft Tonnen an Papier und eine Vielzahl von 
unnötigen Verfahren über unnötige Formalitäten ein-
sparen.

Das Einfrieren von Geschäftskonten 
Bei Exekutionen in Österreich und Slowenien müssen 
immer wieder die wesentlichen verfahrensrechtlichen 
Unterschiede in den beiden Ländern erklärt werden, 
vor allem hinsichtlich des „Einfrierens von Geschäfts-
konten“. 

Für die Österreicher ist das Bankgeheimnis noch im-
mer eine heilige Kuh und es ist völlig unverständlich, 
dass eine dritte Person die Kontrolle über ein Bank-
konto gewinnen könnte. Natürlich ist es möglich das 
Guthaben auf dem Konto zu pfänden, aber dabei 
handelt es sich um eine Momentaufnahme. Langt am 
nächsten Tag eine Zahlung auf dem Konto ein, kann 
der Kontoinhaber über diesen Betrag dennoch selbst 
verfügen und dieser Betrag gilt nicht als gepfändet.  

In Slowenien werden Geschäftskonten eingefroren 
und zwar so lange, bis die gesamte Forderung begli-
chen ist. Aber auch wenn die Forderung schon lange 
beglichen ist, bleibt die Blockade des Kontos bestehen, 
bis der Gläubiger nicht die Einstellung der Exekution 
beantragt. Dies bewirkt auch für den Gläubi ger eine 
Stresssituation, weil er rechtzeitig reagieren muss. 
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Es ist nur schwer zu beurteilen, welches System das 
bessere oder schlechtere ist. Es ist aber problematisch, 
dass in einem so kleinen Gebiet innerhalb der EU so 
unterschiedliche Systeme bestehen, die miteinander 
nicht vergleichbar sind und wo die Parteien keine In-
formationen über diese Unterschiede haben und des-
halb Verfahren mit falschen Erwartungen und Vor-
stellungen eingeleitet werden. 

Exekution aufgrund einer authentische Urkunde
Wenn wir Österreichern erklären, dass es in Slowe-
nien möglich sei, lediglich aufgrund einer authenti-
schen Urkunde, aber ganz ohne Klage, unverzüglich 
eine Exekution einzubringen, und sei dies nur auf-
grund einer banalen Rechnung, so erscheint ihnen 
das wie im Schlaraffenland. In Österreich muss im-
mer zunächst eine Klage eingebracht werden, welche 
entsprechend hohe Gerichtsgebühren nach sich zieht. 

Aber auch hier gibt es Sonnen- und Schattensei-
ten. Die Möglichkeit rasch einen Exekutionstitel 
zu erlangen ist positiv, wenn man die kurze, 8-tä-
gige Einspruchsfrist berücksichtigt. Aus Sicht der 
Rechtssicherheit ist dies aber sehr problematisch. 
Das österreichische System ist im Hinblick auf die 
Rechtssicherheit vermutlich das Bessere, gleichzeitig 
aber verursacht es wesentlich höhere Kosten zu Guns-
ten des Fiskus. 

Das Tragen des Talars
Die österreichischen Anwälte haben sich erfolgreich 
gegen das Tragen der Anwaltstracht, den Talar, zur 
Wehr gesetzt. Die Rechtsprechung eines Staates ist 
eine Hilfeleistung für den Bürger, die Gerichte (ins-
besondere in Zivilangelegenheiten) sollen im Diens-
te des Bürgers helfen einen Streit zu lösen und zu 
schlichten. Autorität statt autoritär. Das Tragen von 
Dienstkleidern ist nur ein überholter Ausdruck von 
Obrigkeit und Untertan. Lediglich im Rahmen von 
mündlichen Verhandlungen vor den Höchstgerich-
ten, d. h. dem Verfassungsgerichtshof, dem Verwal-
tungsgerichtshof, dem Obersten Gerichtshof oder 
dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg oder 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg, sind Anwälte verpflichtet, als Ausdruck 
der besonderen Achtung und Wertschätzung dieser 
Gerichte den Talar zu tragen. Ansonsten sind An-
wälte im täglichen Anwaltsleben, d. h. wenn sie vor 
normalen Gerichten vertreten, zwar anständig, aber 
normal gekleidet. In Slowenien muss der Anwalt für 
jede Handlung, welche er vor einem Gericht erbringt, 
den Talar anziehen. Diese sind störend, unangenehm, 
heiß und außenstehende Menschen könnten sogar 
meinen es wäre Fasching. All jene, die sich das Tragen 
des Anwaltstalars ausgedacht haben, hatten vermut-
lich nicht den Anwalt vor Augen, der in der Früh in 
Klagenfurt, am Nachmittag in Graz oder Ljub ljana, 
sodann in Bad Eisenkappel/Železna Kapla und ein 
paar Stunden später in Linz vor Gericht auftritt. 
Wer will schon ständig diesen Umhang mit sich mit-
schleppen.
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Slovenija - 
čudna država

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

Odvetniki grilc vouk škof, torej dr. Roland 
Grilc, mag. Rudi Vouk in dr. Maria Škof, smo 
vsi trije vpisani tudi kot tuji odvetniki v imenik 

Odvetniške zbornice Slovenije s pravico zastopati stranke 
pred vsemi slovenskimi sodišči in upravnimi organi. 

Osnovni pogoj, da lahko zastopamo v Sloveniji, je seveda 
poznavanje slovenskega prava. Kot avstrijski odvet niki, 
navajeni pravnega razmišljanja ›po avstrijsko‹, se v slo-
venski pravni praksi vedno znova srečujemo z nenavadni-
mi pravili, ki si jih kratko malo ne znamo razložiti. Če bi 
kdo kaj podobnega skušal uvesti v Avstriji, bi  avstrijski 
odvetniki najbrž zagna li vik in krik, nova ureditev pa ne 
bi ostala dolgo v veljavi. Za razliko od nas pa slovenske 
kolege ti nenavadni predpisi očitno ne motijo. Če godr-
njamo: Saj to ne more biti res!, se nam zdi, da nas samo de-
belo gledajo. No, verjetno tudi oni občutijo enako, ko se 
srečajo s kakšno avstrijsko ureditvijo. Kljub temu želimo 
predstaviti lestvico desetih najbolj nena vadnih slovenskih 
ureditev, o katerih menimo, da bi jih bilo treba čim prej 
spremeniti.

Roki  
V pravni državi so zoper odločitve sodišč in upravnih or-
ganov predvidena pravna sredstva, ki jih je treba vložiti v 
roku. V Avstriji je bilo nekdaj predvideno, da je bil rok 
za pritožbo zoper sodbo štiri tedne, zoper sklep dva tedna 
in dva tedna tudi za vse pritožbe v upravnih zadevah. Že 
pred desetletji so domala vse roke poenotili na štiri tedne, 
dvotedenski roki so le še redka izjema. Še več, v zahtevnih 
in obsežnih zadevah je mogoče z utemeljenim predlogom 
te roke tudi bistveno podaljšati. 
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V Sloveniji običajni rok traja večkrat osem dni, včasih 
samo tri dni. Poštar pride v pisarno popoldan, odda 
pošiljko in ta dobi žig. Preden tajnica pregleda pismo, 
poišče spis in razdeli vso prispelo pošto, je prvi dan 
že minil. Naslednji dan je pristojni odvetnik morda 
na razpravi v drugem mestu – v Gradcu, na Dunaju, 
v Salzburgu, kjerkoli – to se pri nas pogosto dogaja. 
Minil je drugi dan, odvetnik prispele pošte še vedno ni 
videl. Šele tretji dan vidi odločbo sodišča, ker pa nje-
gova stranka ne zna slovensko, prevede bistvo zadeve 
v nemščino in narekuje pismo. Ker to ni edini spis v 
pisarni, ga tajnica napiše šele četrti dan. Če ima stran-
ka elektronsko pošto, bo za odločitev sodišča izvedela 
še isti dan, če je nima, pa bo morala počakati še kakšen 
dan, da ji poštar dostavi pismo. Od prejema pošte je 
torej minilo že šest ali sedem dni, stranka pa se mora 
odločiti, kaj bo naredila. In ko se odloči, teče že zadnji 
dan, zato mora odvetnik pravno sredstvo napisati še 
isti dan, če nima ravno kakšnih drugih opravkov. 

Ne razumemo, kako je mogoče, da se v Sloveniji za-
radi tega nihče ne razburja. Že štirinajstdnevni roki se 
nam zdijo prekratki, medtem ko so osmednevni pov-
sem nečloveški.

Prekluzija 
Načelo prekluzije predvideva, da se že v prvi vlogi na-
piše vsa možna navajanja in predloži vse dokaze, saj 
kasnejša dopolnila niso dopustna. To privede do tega, 
da je treba v mednarodnih sporih, npr. že za prvo vlo-
go prevesti vsa dokazilna sredstva, včasih na desetine 
strani, čeprav se kasneje izkaže, da to v resnici niti ne 
bi bilo potrebno, ker nasprotna stran določeno de-

jansko stanje tako ali tako priznava. Enako velja za na-
vajanje dejstev. Samo da ne bi česa pozabili in bi bilo 
to kasneje prekludirano, se pišejo spisi brez konca in 
kraja, čeprav se potem v postopku izkaže, da so sporne 
samo tri ali štiri točke, za katere bi zadostovala ena 
stran. Namesto da bi postopek začeli z ugotavljanjem, 
kaj je tisto, kar je med strankama pravzaprav sporno, 
se v Sloveniji postopek začne tako, da se ugotavlja, kaj 
bi morda lahko bilo sporno. Namesto čimprejšnjega 
ugotavljanja realnosti se v Sloveniji postopki najprej 
začenjajo z ugibanjem, kaj bi morda lahko bilo. Me-
nimo, da bi bilo boljše ravno obratno, saj je pravda že 
sama po sebi neke vrste dialog, ki se zaključi s spozna-
njem, in ne postavljanje nekih stališč vnaprej, kjer se 
na koncu uveljavi volja močnejšega. 

Gostobesedno navajanje
V Avstriji so nas učili, da naj bomo v navajanju na-
tančni, vendar kratki. Čim bolj zna odvetnik zadeti 
žebljico na glavico, tem večja je verjetnost, da bo us-
pel. Tudi sodniki niso veseli, če morajo prebirati dolge 
klobase, temveč si želijo natančen in kratek povzetek 
najpomembnejših dejstev zadeve ter kratko utemelji-
tev stališča. 

V Sloveniji je ravno obratno, pri čemer ima človek ob-
čutek, da je vloga tem boljša, čim daljša je. Medtem 
ko pri nas navedeš številko ustreznega paragrafa, saj je 
vsebina določila sodišču tako in tako znana, se v Slo-
veniji napiše tudi vsebina paragrafa. 

Kdor je že kdaj prevajal iz nemščine v slovenščino ali 
obratno ve, da je slovenščina ›krajši‹ jezik; za kar nem-
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ščina porabi dve strani, v slovenščini zadostuje pol-
druga stran. 

Popolnoma drugače pa je pri vlogah za sodišče. Te so v  
Avstriji ponavadi relativno kratke in natančne, hitro je 
možno dojeti bistvo vsebino in argumentacijsko linijo. 
Pri slovenskih vlogah si je treba vzeti čas in v mislih 
najprej odstraniti vse ›girlande‹, formalne navedbe in 
citate, preden sploh prideš do jedra. 

Eni menijo, da je razlog v tem, da je bilo v preteklosti 
med odvetniki veliko pisateljev, drugi pa domnevamo, 
da je to dediščina samoupravnega sistema, ko je bilo 
samo majhno splošno priznano skupno pravno jedro, 
vse drugo pa razcefrano, kakor so pač odločili samo-
upravni organi in se je vsakič znova pojasnjevalo, kaj 
pravzaprav velja. Tega sistema sicer ni več, navada po-
jasnjevanja vsega, od Adama in Eve dalje, pa je ostala. 

Soglasje dolžnika 
Zelo pogosto se dogaja, da dolžnik na dogovorjeni rok 
ne more plačati. Imamo izvršbo, dolžnik pa moledu-
je, da ne more plačati, da bo plačal čez nekaj mesecev 
in prosi upnika, naj se ga usmili. Upnik se ga usmili 
in pošlje sodišču predlog za odlog izvršbe. V Avstriji 
bo sodišče veselo, da nima več dela in bo postopek 
ustavilo. V Sloveniji pa sodišče predlog zavrže, če ni 
priloženo soglasje dolžnika. 

Kljub dolgemu in temeljitemu premisleku si ne zna-
mo pojasniti, kakšen smisel ima to določilo. Dolžnik 
bo verjetno svoj dolg enkrat poravnal in upnik bo tega 
vesel. Zakaj je treba sodišču dokazovati, da se dolžnik 

strinja, če upnik sporoči, da naj se nadaljevanje izvršbe 
odloži? Kot da ima dolžnik kakršnokoli pravico do 
tega, da se zoper njega vodi izvršba! Od vseh ugank 
slovenskega prava je prav ta morda največja. 

Naknadne prijave terjatev 
v stečajnem postopku    
Stečajni postopki so za stečajne upnike vedno skrajno 
neprijetni, saj morajo vedno računati s tem, da bodo 
izgubili večji del svojih terjatev. V takem položaju bi 
jim še kako prav prišlo razumevanje vsaj na postop-
kovni ravni, da bi lahko terjatev uveljavljali na čim 
bolj preprost način. 

Slovenija je tudi v tem primeru ubrala drugačno pot. 
Terjatev v stečajnem postopku je treba prijaviti do 
roka, saj naknadne prijave niso mogoče – drugače kot 
v Avstriji, kjer to ni nobena težava. S tem se majhna 
Slovenija, ki bi morala biti ravno zaradi svoje majhnos-
ti kar najbolj povezana s sosednjimi državami, in ka-
tere državljani pogosto bivajo v teh državah in se tam 
tudi zadolžijo, postavlja na stališče, da vsi v sosednjih 
državah redno prebirajo objave o začetku stečajev in s 
tem povezanimi roki za prijavo terjatev, seveda v slo-
venščini, pri čemer samoumevno vsi Avstrijci, Italija-
ni, Nemci in drugi obvladajo slovenski jezik. 

Oprostite, slovenski sistem prijavljanja terjatev v stečaj 
je skrajno neprijazen, celo do slovenskih upnikov, kaj 
šele do tujih. Za stečaj namreč v večini primerov ne 
bodo izvedeli pravočasno in s tem ne bodo imeli mož-
nosti prijaviti svojih terjatev. Na ta način daje sloven-
ska država potuho tistim, ki se skušajo znebiti svojih 
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dolgov na goljufiv način. Tukaj v prvi vrsti niti ne gre 
za podjetja, temveč predvsem za zasebne stečaje, npr. 
v primerih ko slovenski državljani delajo v Avstriji, pa 
po tihem prijavijo stečaj v Sloveniji, avstrijski upniki 
pa seveda o tem ne vedo ničesar in zamudijo vse roke. 

Zemljiška knjiga  
Avstrija in Slovenija imata dolgo skupno zgodovino 
tudi na pravnem področju. Ko je bil uveden jožefinski 
kataster, so bile skoraj vse slovenske dežele del avstrij-
skega cesarstva in kot take tudi sodelovale pri uved-
bi tega katastra. Treba je priznati, da je bila njegova 
uvedba pravo blagodejno dejanje, od katerega imamo  
v Avstriji koristi še danes, v Sloveniji pa so jih imeli 
do nedavnega oz. vse dokler se niso lotili reforme, pri 
čemer nam do danes ni uspelo razumeti, zakaj je bila 
ta sploh potrebna. 

Slovenija je imela zelo podoben sistem zemljiške knjige 
kot Avstrija. Vložna številka, v vložni številki vključene 
parcele, lastniška stran, stran stvarnih bremen, stran 
denarnih bremen. Pregledno in vsakomur razumljivo. 
A Slovenija je ta pregleden sistem spremenila v sistem 
zemljiške knjige, kjer najdeš samo še posamezne parce-
le in kjer se je treba za večja posestva namesto z enim 
preglednim izvlečkom ukvarjati s stotinami izvlečkov. 
Stvar, ki veseli birokrate, ki pa je živa groza za vsakega 
navadnega občana in tudi za vsakega pravnika, ki si 
želi preglednih informacij in ne iskanja skrite napa-
ke v stotinah strani. Kdo si je izmislil to poslabšanje 
prejšnjega nedvomno boljšega stanja, čemu naj služi 
in zakaj je sploh do tega prišlo – uganka, ki je nismo 
strli do danes. 

Pooblastilo
Ker smo našo odvetniško izobrazbo pridobili v Av-
striji, žal nimamo osnovnega refleksa slovenskega od-
vetnika: ko vidiš stranko, mora ta najprej podpisati 
pooblastilo. Brez pooblastila se ne da nič, najboljše, 
da stranka podpiše kar deset pooblastil, da ga bo imel 
odvetnik vedno pri roki. Komurkoli pišeš, moraš pri-
ložiti pooblastilo. 

Čemu ta potrata papirja? Odvetnik bi moral biti no-
rec, če bi pisal nekomu v imenu stranke, ne da bi bil 
za to pooblaščen. Odvetnikov poklic je zastopanje 
strank, to je tisto, kar vsak dan počne. Razumljivo 
je, da se pooblastilo zahteva v primeru, če bi nekdo, 
ki običajno ne zastopa stranke trdil, da zastopa neko 
stranko. Če pa zastopa odvetnik, je to ravno tisto, kar 
se od njega pričakuje, da počne. Zakaj bi moral to kar 
naprej dokazovati? Tega osnovnega nezaupanja do od-
vetnikov ne razumemo. 

V Avstriji imamo že desetletja določilo, da zadostuje 
sklicevanje na dano pooblastilo, če se na to sklicuje 
odvetnik, tako da ni treba predložiti papirnatega po-
oblastila. S tem smo si prihranili tone papirja in cel 
kup nepotrebnih postopkov okoli nepotrebnih for-
malnosti. 

Blokada računa 
Ko gre za izvršbo, je treba tako Avstrijcem kot Sloven-
cem vedno najprej pojasniti najosnovnejše postopkov-
ne razlike. 
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Te se pričnejo pri blokadi računa. Za Avstrijce je banč-
na tajnost še vedno sveta krava, povsem nepred stavljivo 
je, da bi lahko nekdo tretji pridobil nadzor nad banč-
nim računom. Seveda se lahko zarubi dobro imetje na 
računu, a je tudi to stvar danega trenutka. Če imetnik 
bančnega računa že naslednji dan prejme nov priliv, s 
temi sredstvi spet razpolaga le imetnik računa. 

V Slovenji pa velja sistem blokade računa, vse dokler 
terjatev ni poravnana. In tudi ko je že poravnana, o sta-
ne bančni račun blokiran tako dolgo, dokler upnik 
blokade ne ustavi, kar je po drugi strani stresno tudi za 
upnika samega, saj mora odreagirati pravočasno. 

Težko je oceniti, kateri sistem je boljši ali slabši. Hudo 
pa je, da na majhnih razdaljah znotraj Evropske unije 
obstajajo tako različni sistemi, ki med sabo pravzaprav 
sploh niso primerljivi. In ker tudi stranke nimajo in-
formacij o teh razlikah, se pogosto zgodi, da se spušča-
jo v postopke na osnovi napačnih predstav. 

Izvršba na osnovi verodostojne listine
Vložiti izvršbo na osnovi verodostojne listine, torej na 
osnovi povsem običajno izstavljenega računa, in brez 
tožbe – če povemo, da je v Sloveniji to mogoče, se zdi 
Avstrijcem kot Indija Koromandija. V Avstriji je ved-
no potrebna najprej tožba z ustrezno visokimi sodnimi 
taksami. 

Kot vsaka pa ima tudi ta možnost svoje sončne in 
senčne plati. Dobra stvar je hitra in poceni pridobi-
tev izvršilnega naslova. V povezavi s kratkimi roki – 
osem dni za ugovor! – pa je to z vidika pravne zaščite 

sila problematično. Avstrijski sistem je glede pravnega 
varstva torej verjetno boljši, hkrati pa vsem prizade-
tim povzroča bistveno višje stroške – v prid državnega 
proračuna. 

Toga
V Avstriji smo se odvetniki uspešno ubranili, da bi mo-
rali nositi kakršnakoli poklicna oblačila. Sodišča, zlasti 
v civilnih zadevah, imajo nalogo, da pomagajo občanu 
pri reševanju težav. Nikakor naj ne bi nastajal vtis, da 
je na eni strani oblast in na drugi strani tlačan. Avto-
riteta da, avtoritarnost ne! Togo moramo nositi samo 
na ustnih obravnavah pred najvišjimi sodišči – pred 
avstrij skim ustavnim, upravnim ali vrhovnim sodiš-
čem ter pred Sodiščem Evropske unije v  Luksemburgu 
in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v 
Strasbourgu – predstavlja znak posebnega spoštovanja 
do teh vrhovnih sodišč. V našem vsakdanjem življenju 
oz. če zastopamo pred navadnimi sodišči, smo obleče-
ni dostojno, a v običajna oblačila. V Sloveniji so od-
vetniki na sodiščih oz. ob zastopanjih vedno oblečeni 
v togo – ki je moteča, neprijetna, vroča, človek se v 
njej počuti, kot da bi bil pustna šema. Tisti, ki so si 
izmislili, da je treba nositi togo, niso imeli pred očmi 
odvetnika, ki je dopoldan v Celovcu, popoldan pa v 
Gradcu ali v Ljubljani, dopoldan v Železni Kapli in 
par ur kasneje morda v Linzu. Le kdo bi stalno vlačil 
s seboj svojo togo? Slovenski pravniki nam ne bodo 
zamerili, da smo z avstrijskimi očmi kritično, a tudi z 
malo humorja pretresli nekatere posebnosti slovenske 
ureditve. Da bo vladala enakopravnost, bomo storili 
enako tudi z avstrijskim pravnim redom. 
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Dienstleistungsfreiheit - 
der Binnenmarkt des kleinen Mannes

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

Im Vertrag von Tordesillas im Jahre 1494 haben 
sich nach der Entdeckung Amerikas die bis da-
hin führende Seemacht Portugal und die Ent-

decker-Nation Amerikas, Spanien, entlang eines 
Längengrades die Welt aufgeteilt. Alles, was östlich 
dieses Breitengrades lag, sollte Portugal gehören, alles 
was westlich davon war, Spanien. Jede andere Nation 
sollte von der Inbesitznahme und vom Handel mit 
diesen für Europa neu entdeckten Weltgegenden aus-
geschlossen sein. Gegen diese Maßlosigkeit der Iberer 
gab es Widerstand, praktischen durch diverse Piraten, 

aber auch juristischen. Dem juristischen Widerstand 
verdanken wir die Entstehung des Völkerrechtes. Als 
ersten Völkerrechtler überhaupt kann man den Nie-
derländer Hugo Grotius bezeichnen. In seinem Gut-
achten Mare Liberum Sive De iure quod Batavis com-
petit ad Indicana commercia dissertatio formulierte er 
einen der ersten Grundsätze des Völkerrechtes: „Jedes 
Volk kann ein anderes aufsuchen und mit ihm Ge-
schäfte machen“. Wenn die Portugiesen und Spanier 
über die Schädigung ihrer Interessen klagten, entgeg-
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nete Grotius: „Es ist ganz natürlich und im Sinne von 
Recht und Billigkeit, dass jeder auf einen Gewinn 
Anspruch erhebt, der allen gleichmäßig winkt, selbst 
wenn ihn ein anderer früher für sich ausbeutete,“ und 
weiter: „Die Sache der Niederländer ist aber umso ge-
rechter, weil ihr Nutzen mit dem Nutzen des gesam-
ten Menschengeschlechtes verknüpft ist“. 

Denn die Einkünfte der Portugiesen und Spanier 
werden zwar geschmälert, aber sie werden geschmä-
lert zum Vorteil der Gesamtheit. Seit vor 410 Jahren 
Hugo Grotius diese völkerrechtlichen Grundsätze 
formulierte, haben noch viele Staaten versucht sich 
abzuschotten und sich unliebsame Konkurrenz aus 
anderen Staaten vom Leibe zu halten. Spätestens seit 
der Erfindung des Nationalismus als massentaugliche 
Ideologie gingen stets Nationalismus und Protektio-
nismus Hand in Hand. Warum sollten irgendwelche 
Ausländer Geschäfte machen dürfen und den flei-
ßigen Inländern ihre wohlverdienten Profite streitig 
machen? Das muss ein Staat, der seine Bürger schützt, 
doch mit entsprechenden Gesetzen verhindern. Pro-
tektionistische Haltungen wurden in der Geschichte 
von Politikern ganz rechts und ganz links gerne un-
terstützt. Seinen Höhepunkt erreichte der Protektio-
nismus in der Zwischenkriegszeit und leistete gerade 
damals seinen Beitrag zum Aufstieg autoritärer und 
antidemokratischer Politik in Europa und Amerika. 
Erst nach 1945 setzte sich überall auf der Welt, vor al-
lem aber in Europa, die Überzeugung durch, dass im-
mer engere grenzüberschreitende wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit allen nützt. Das ist auch eingetreten. 

Um auf die eingangs zitierte Behauptung des Hugo 
Grotius zurückzukommen, der freie Handel wäre 
mit dem Nutzen des gesamten Menschengeschlech-
tes verbunden. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren 
Berichte über Hungersnot in China und Indien all-
täglich. Dank des wirtschaftlichen Aufschwunges in 
Folge der Globalisierung gibt es solche Berichte nicht 
mehr. Selbst aus Afrika werden, soweit nicht durch 
Kriege behindert, hohe Wachstumsraten berichtet. 
Selbstverständlich haben auch Europa und Amerika 
die weltweite wirtschaftliche Integration nicht aus 
reiner Nächstenliebe betrieben, sondern deshalb, weil 
auch sie – und vor allem sie – davon profitierten. 

In Europa hat sich die EU ausdrücklich zum Ziel ge-
setzt, langfristig auch eine Angleichung der Lebens-
verhältnisse in allen Mitgliedstaaten zu erreichen, 
dies nicht nur durch Zahlungen aus verschiedenen 
Strukturfonds an schwächer entwickelte Regionen, 
sondern vor allem durch immer engere wirtschaft-
liche Verflechtungen. Auch diese Politik war, trotz 
aller Schwierigkeiten, letztlich erfolgreich. Die Un-
terschiede in Europa sind geringer geworden und 
werden geringer. 

Selbstverständlich bedeutet eine immer engere glo-
bale und europäische wirtschaftliche Zusammen-
arbeit auch mehr Konkurrenz. Um sich Konkurrenz 
vom Leibe zu halten, ist es der einfachste Weg, diese 
Konkurrenz zu verbieten oder ihr zumindest durch 
hohe Hürden den Marktzugang zu erschweren. An 
derartigen Regelungen sind immer diejenigen interes-
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siert, die bereits etwas zu verteidigen haben und nicht 
diejenigen, die den freien Marktzugang haben wol-
len, um ihre Situation zu verbessern. Es mutet daher 
seltsam an, wenn ausgerechnet diejenigen, die in der 
Vergangenheit am meisten vom freien Markt profi-
tiert haben, wie die USA und England, nach Trump 
und Brexit jetzt plötzlich auf Protektionismus setzen. 
„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr 
kann gehen“, könnte man fast sagen. Die großen Pro-
fite wurden gemacht, die Firmen aus den USA und 
England sind weltweit tätig, da kann man ruhig po-
pulistischen Forderungen nachgeben und Mexikaner 
und Polen nach Hause schicken. 

Nicht ganz so strikt, von der Tendenz her ähnlich, 
ist aber auch diese Diskussion in Österreich in den 
letzten Jahren gelaufen. Österreich hat vom Beitritt 
der mittel- und osteuropäischen Staaten zur Europäi-
schen Union am meisten profitiert. Österreichische 
Firmen sind in all diesen Ländern führend. Bei der 
Öffnung des österreichischen Marktes für Dienstleis-
tungen aus diesen Ländern wurden die Übergangs-
fristen aber maximal, bis Ende 2011, ausgenutzt. Die 
Dienstleistungsfreiheit ist der freie Marktzugang für 
die kleinen und mittleren Unternehmen, Großkon-
zerne brauchen ihn nicht. Großkonzerne eröffnen 
eben eine Filiale in dem betreffenden Land. Nachdem 
es unionsrechtlich zwingend wurde, die europäische 
Dienstleistungsfreiheit auch im Verhältnis zu den im 
Jahre 2004 neu beigetretenen Mitgliedsstaaten und 
der EU zu erlauben, wurden zur Regulierung der 
grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleis-

tungen immer detailliertere Vorschriften eingeführt, 
zahlreiche Novellen erlassen und mit jeder Novelle 
die Strafen verschärft und der Sanktionskatalog aus-
geweitet. 

Auch von österreichischen Politikern wird in Sonn-
tagsreden gerne betont, dass es gerade in der Krise 
nach dem Brexit darum geht, Europa zu stärken und 
nicht zu schwächen und dass es Schluss damit sein 
muss, in Brüssel so zu reden, zu Hause aber wieder 
anders. Im Bereich der europäischen Dienstleistungs-
freiheit verhält sich Österreich aber selbst exakt so, 
wie in diesen Reden kritisiert wird. 

Im Bereich des Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fungsgesetzes ergibt sich in Österreich daher folgende 
bizarre Situation: Man hat es mit Beamten zu tun, die 
verpflichtet sind geltende Gesetze anzuwenden und 
darüber hinaus auch selbstverständlich weisungsge-
bunden sind. Sie können daher nicht anders handeln, 
als ihren Beruf auszuüben. Europarechtliche Über-
legungen finden nicht immer Eingang in ihre Ent-
scheidungen. Natürlich sind auch die Beamten Men-
schen mit verschiedenem Naturell, allerdings dürfte 
in einem idealen Staat das keine Rolle spielen. 

Andererseits gibt es Gerichte, die auch das Gesetz 
anzuwenden haben, die aber gleichzeitig der Kont-
rolle der übergeordneten Gerichte unterliegen. Hier 
wird es schon schwieriger, wenn zwei Höchstgerich-
te, die ihre Entscheidungen nicht begründen müs-
sen, es einfach ablehnen, bestimmte Beschwerden zu 
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behandeln. Sie müssen ja nicht begründen. Es gibt 
kaum Judikatur, das Problem ist höchst relevant, be-
trifft aber natürlich nicht in erster Linie Österreicher, 
sondern ausländische Staatsangehörige. Wir haben 
Landesverwaltungsgerichte, die völlig richtig darauf 
hinweisen, dass sie ja nicht verpflichtet sind Vorab-
entscheidungsverfahren einzuleiten. Sie sind dazu be-
rechtigt und haben auch bereits von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht. 

Alle diese Organe haben aber mit Entscheidungen der 
österreichischen Politik umzugehen und hier liegt das 
eigentliche Problem. Die österreichische Politik setzt 
sich für eine restriktivste Interpretation der Dienst-
leistungsrichtlinie und der Durchsetzungsrichtlinie 
der Europäischen Union ein und vor allem die Ge-
werkschaft ist darauf stolz. Dass das österreichische 
Lohn- und Sozialdumpingsgesetz in mehrfacher Hin-
sicht gegen das Europarecht verstößt, was auch schon 

seitens des Europäischen Gerichtshofes festgestellt 
wurde, interessiert die Vertreter Österreichs wenig. 
Im Bereich der grenzüberschreitenden Wirtschaftstä-
tigkeit, sowohl was Arbeitskräfte, als auch was Arbeit-
geber betrifft, haben wir es leider mit einer Situation 
zu tun, in welcher darum gewetteifert wird, wer pro-
tektionistischer auftritt. 

Wie das Beispiel Hugo Grotius zeigt, war es möglich, 
dass sich ein kleiner, damals gerade 22 Jahre alter 
Jurist gegen die damalige absolute weltumspannen-
de Macht der spanisch/portugiesisch/österreichisch/
deutschen Habsburger letztlich durchsetzen konnte. 
Das Beispiel soll Hoffnung machen, dass auch die 
Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof  etwas bewir-
ken kann.
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Prosti pretok 
storitev, 
enotni trg majhnega 
človeka

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

Po odkritju Amerike sta si tedaj vodilna pomor-
ska sila Portugalska in država odkriteljica Ame-
rike, Španija, s tordesiljsko pogodbo leta 1494 

razdelili svet vzdolž poldnevnika. Vse, kar je ležalo 
vzhodno od tega poldnevnika, naj bi dobila Portu-
galska, vse, kar je bilo zahodno, pa Španija. Vsi drugi 
narodi naj bi bili izključeni iz vsakršne prilastitve in 
trgovanja s temi, za Evropo na novo odkritimi deli 
sveta. Omenjenemu pretiravanju Ibercev je sledil 
upor tako s strani piratov kot tudi s strani pravnikov. 
Temu pravnemu uporu se lahko zahvalimo, da je nas-
talo mednarodno pravo, prvi mednarodni pravnik pa 
je bil Nizozemec Hugo Grotius. V svojem delu Mare 
Liberum Sive De iure quod Batavis competit ad Indica-
na commercia dissertatio je izoblikoval eno prvih načel 
mednarodnega prava, ki se glasi: »Vsak narod lahko 
svobodno potuje k drugemu narodu in z njim trguje.« 
Če so Portugalci in Španci tarnali zaradi oškodova-
nja njihovih interesov, jim je Grotius odvrnil: »Poleg 
tega je naravno in skladno z najvišjimi zakoni, pa tudi 
s pravičnostjo, da ko gre za koristi, ki so dostopne 
vsem, bi jih vsak človek raje zadržal zase, kakor jih 
prepustil drugemu, čeprav jih je ta odkril že prej,« in 
nadalje »toda namen Nizozemcev je razumnejši, ker 
je njihova korist v tej zadevi povezana s koristjo celot-
nega človeštva.«

Res je, da se bodo tako prihodki Portugalcev in 
Špancev zmanjšali, a se bo to zgodilo v korist večine. 
Odkar je Hugo Grotius pred 410 leti izoblikoval ta 
mednarodnopravna načela, se je veliko držav skuša-
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lo izolirati in se izogniti neljubi konkurenci iz drugih 
držav. Najkasneje od vzpostavitve nacionalizma kot 
ideologije, ki je zanimiva za množice, sta nacionali-
zem in protekcionizem hodila z roko v roki. Zakaj bi 
neki tujci smeli sklepati posle in pridnim inozemcem 
odžirati njihove zaslužene dobičke? To bi morala ven-
dar vsaka država, ki ščiti svoje državljane, prepove-
dati z ustreznimi zakoni. Protekcionistično držo so v 
zgodovini radi podpirali skrajno levi in skrajno desni 
politiki, svoj vrhunec pa je protekcionizem dosegel v 
medvojnem času in ravno takrat prispeval k vzponu 
avtoritarnih in antidemokratičnih politik v Evropi 
in v Ameriki. Šele po letu 1945 se je vsepovsod po 
svetu, še posebej v Evropi, uveljavilo prepričanje, da 
vedno tesnejše gospodarsko sodelovanje koristi vsem. 
In to se je tudi zgodilo. Če se vrnemo k citirani izjavi 
Huga Grotiusa, da je svobodno trgovanje povezano 
s koristjo celotnega človeštva, naj spomnimo na, še 
pred nekaj desetletji vsakodnevna poročila o lakoti na  
Kitajskem in v Indiji. Zahvaljujoč gospodarskemu 
vzponu zaradi globalizacije, takšnih poročil ni več. 
Še iz Afrike poročajo o visokih stopnjah rasti, razen 
kadar rast preprečujejo vojne. Seveda tudi Evropa in 
Amerika nista razvijali svetovne gospodarske integra-
cije zgolj zaradi ›ljubezni do bližnjega‹, temveč zato, 
ker sta tudi obe in še posebej ti dve, imeli od tega 
korist. 

V Evropi si je EU izrecno zadala cilj, da bo dosegla 
dolgoročno izenačevanje življenjskih pogojev v vseh 
državah članicah, in to ne samo s plačili iz različnih 
strukturnih skladov manj razvitim regijam, temveč 

predvsem z vedno tesnejšimi gospodarskimi pove-
zavami. Tudi ta politika je bila, kljub vsem težavam, 
nazadnje uspešna, razlike v Evropi so postale manjše 
in redkejše.  

Vsekakor vedno tesnejše globalno in evropsko gospo-
darsko sodelovanje pomeni tudi več konkurence. Če 
se ji želimo izogniti, je gotovo najlažje, da jo prepove-
mo ali pa ji vsaj z večjimi preprekami otežimo dostop 
do trga. Takšne ureditve so vedno zanimive za tiste, 
ki želijo braniti svoj ugoden položaj,  in ne za tiste, 
ki želijo imeti prosti dostop do trga, da bi izboljšali 
svoj položaj. Zato se zdi nenavadno, da ravno tisti, ki 
so v preteklosti imeli največ koristi od prostega trga, 
kot denimo ZDA in Velika Britanija, po Trumpu in 
brexitu sedaj nenadoma stavijo na protekcionizem. 
»Zamorec je opravil svoje delo, zdaj naj gre,« bi skoraj 
lahko rekli,  saj so veliki dobički ustvarjeni, podjetja 
iz ZDA in Velike Britanije poslujejo po vsem svetu, 
tako da se populistične zahteve mirno sprejme in po-
šlje Mehičane in Poljake domov.  

Ne tako striktno, a temu nazoru podobno, je v 
prejšnjih letih ta diskusija potekala tudi v Avstriji. Av-
strija je imela od vstopa srednje- in vzhodnoevropskih 
držav v Evropsko unijo največ koristi, saj so avstrijska 
podjetja v vseh teh državah vodilna. Ob odprtju av-
strijskega trga za storitve iz omenjenih držav pa so bila 
prehodna obdobja maksimalno izkoriščena – do kon-
ca leta 2011. Svoboda opravljanja storitev predstavlja 
prosti dostop za majhna in srednje velika podjetja, 
veliki koncerni ga ne potrebujejo, ti preprosto odpre-
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jo podružnico v določeni državi. Po tem, ko je bilo 
v skladu s pravom Unije obvezno dopustiti evropsko 
svobodo opravljanja storitev tudi v odnosu do no-
vih članic, ki so se EU pridružile leta 2004, so bila 
za regulacijo čezmejnega opravljanja storitev uvedena 
vedno podrobnejša določila, sprejete številne novele, 
z vsako novelo pa kazni še bolj poostrene in katalog 
sankcij še dodatno razširjen.  

Tudi avstrijski politiki v svojih nedeljskih govorih radi 
poudarijo, da se mora, še posebej v krizi po brexitu, 
Evropa krepiti in ne slabeti in da mora biti konec s 
tem, da se v Bruslju govori eno, doma pa drugo. Na 
področju evropske svobode opravljanja storitev pa se 
Avstrija vede točno tako, kot kritizira v teh govorih.  

Na področju Zakona proti plačnemu in socialnemu 
dampingu (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetz) se zato v Avstriji zgodi naslednja bizarna si-
tuacija: opravka imamo z uradniki, ki so obvezani 
upoštevati veljavne zakone in ob tem še vezani na 
navodila nadrejenih, zato ne morejo delovati drugače 
kot izvajati svoj poklic. Evropskopravno razmišljanje 
ne najde vedno poti do njihovih odločitev. Seveda so 
tudi uradniki ljudje z različnimi značaji, vendar v ide-
alni državi to ne bi smelo igrati nikakršne vloge. 

Po drugi strani obstajajo sodišča, ki morajo prav tako 
uporabiti zakon, a so hkrati podrejena nadzoru viš-
jestopenjskih sodišč. Tukaj je že težje, če dve višje-
stopenjski sodišči, ki jima svojih odločitev ni treba 
obrazložiti, preprosto odklonita obravnavo določene 

pritožbe, saj jima ni treba obrazložiti, zakaj sta jo 
odklonili. Sodne prakse skoraj ni, težava je zelo po-
membna, a v prvi vrsti seveda ne zadeva Avstrijcev, 
temveč tuje državljane. Obstajajo deželna upravna 
sodišča, ki povsem pravilno opozarjajo na to, da de-
jansko niso obvezana uvesti postopka predhodnega 
odločanja. Do tega so upravičena, to možnost pa so 
tudi že izkoristila. 

Vsi ti organi morajo upoštevati odločitve avstrijske 
politike in tu nastopi težava.  Avstrijska politika se 
zavzema za najrestriktivnejšo interpretacijo evropske 
Direktive o storitvah in Direktive o izvrševanju, na 
kar je ponosen predvsem sindikat. Da avstrijski Za-
kon o plačnem in socialnem dampingu z več vidikov 
krši evropsko pravo, kar je ugotovilo tudi Sodišče 
Evropske unije, zastopnike Avstrije bore malo zani-
ma. Situacija na področju čezmejnega gospodarskega 
delovanja je tako na področjih, ki se tičejo delojemal-
cev in delodajalcev, takšna, da se tekmuje v tem, kdo 
bo nastopil bolj protekcionistično. 

Kot kaže primer Huga Grotiusa, je vseeno mogoče, 
da mlad, takrat komaj 22-letni pravnik premaga teda-
nje absolutne svetovne sile španskih/portugalskih/av-
strijskih/nemških Habsburžanov. Ta primer naj daje 
upanje, da lahko nekaj doseže tudi odvetniška pisarna 
grilc vouk škof. 
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Dienstleistungsfreiheit - 
„Dauerbrenner“ meiner juristischen Tätigkeit

D R .  M A R I A  Š K O F ,  R E C H T S A N W Ä LT I N

Von den ersten Schritten
Das erste Mal wurde mir die Bedeutung und das Po-
tential der Dienstleistungsfreiheit, welche einen der 
Grundpfeiler des Europäischen Binnenmarktes dar-
stellt, während meines Studiums in Utrecht bewusst. 
„Donatella Calfa“ hieß der Fall. Es ging darum, dass 
eine italienische Urlauberin während eines Griechen-
landurlaubes beim „Rauchen von Gras“ ertappt wur-
de. Da der Konsum von Cannabis in Griechenland 
eine strafbare Handlung darstellte, wurde sie verur-

teilt und zugleich wurde gegen sie ein lebenslanges 
Einreiseverbot verhängt. Frau Calfa beschwerte sich 
gegen die Entscheidung des griechischen Gerichtes 
u.a. mit dem Argument, dass sie wegen des lebenslan-
gen Einreiseverbotes in Griechenland in ihrem Recht 
auf Ausübung der Dienstleistungsfreiheit beschränkt 
sei. Der Europäische Gerichtshof gab ihr Recht, denn 
auch der Dienstleistungsempfänger kann sich auf die 
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Dienstleistungsfreiheit stützen. Dies schien mir als 
Jus-Studentin eines jungen Mitgliedstaates der EU, 
Österreich war damals erst fünf Jahre EU-Mitglied, 
eine ziemliche „Revolution“ und stellte mein bisher 
nationalstaatlich geprägtes juristisches Denken auf 
den Kopf. Der bis dato vorherrschende Ansatz, dass 
Recht nur innerhalb der Staatsgrenzen Gültigkeit be-
sitzt, wurde durch das Europarecht gesprengt. Den 
rechtlichen Rahmen stellte nicht mehr nur die öster-
reichische Rechtsordnung dar, sondern war dieser er-
weitert um das übergeordnete gesamte Europarecht, 
auch acquis communautaire genannt.

Slowenien wird EU-Mitglied
Am 1. Mai 2004 wurde Slowenien Mitglied der 
Europäischen Union. Die Freude war groß. Endlich 
sollten die über Jahrzehnte trennenden Grenzen ab-
gebaut werden. Das offizielle Österreich fürchtete 
diesen Moment vor allem deshalb, weil es meinte, Ar-
beitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten könnten 
den österreichischen Arbeitsmarkt überschwemmen, 
was dazu führen würde, dass Österreicher weitgehend 
durch billigere Arbeitskräfte aus den neuen Mitglied-
staaten ersetzt würden. Eine Furcht, die sich in dieser 
Form keinesfalls bewahrheitete. Trotzdem hat sich die 
Republik Österreich eine Übergangsregelung ausbe-
dungen. Dieses sogenannte „2+3+2-Modell“ sah vor, 
dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit und somit auch 
die Entsendung von Arbeitnehmern erst nach einer 
Übergangsfrist von insgesamt sieben Jahren vollstän-
dig gewährt wurde. Es wurden sogenannte sensible 
Bereiche festgelegt. Aber gerade diese Bereiche wären 

für die österreichischen Auftraggeber und die auslän-
dischen Auftragnehmer von besonderem Interesse. In 
diesen Bereichen und ganz besonders im Baugewerbe, 
war es so gut wie ausgeschlossen, die erforderlichen 
Bewilligungen zu erlangen, um Dienstleistungen in 
Österreich anzubieten.

Es war von Anfang an klar, dass Österreich die gesam-
te Frist von sieben Jahren ausnützen würde und es kei-
nesfalls beabsichtigt war, den österreichischen Markt 
für Arbeitnehmer aus den neuen EU-Mitgliedstaaten 
früher zu öffnen. Im Gegensatz dazu genossen die ös-
terreichischen Arbeitnehmer und Unternehmen be-
reits ab dem Beitritt der neuen EU-Mitgliedstaaten 
in diesen völlige Freizügigkeit, d. h. österreichische 
Arbeitnehmer benötigten keine Beschäftigungsbewil-
ligung mehr und österreichische oder deutsche Un-
ternehmen konnten mit ihren Mitarbeitern – ohne 
Hürden und Bürden – z. B. in Slowenien Dienstleis-
tungen erbringen. 

Bedeutung der Dienstleistungsfreiheit
Aber worin liegt denn eigentlich das große Potential 
der Dienstleistungsfreiheit? Die Europäische Kom-
mission hat seit den 1990-er Jahren immer wieder 
betont, dass die Dienstleistungsfreiheit jene Freiheit 
wäre, welche das Wachstum und den Wohlstand in 
Europa wesentlich fördern würde. Ausgangspunkt 
der Überlegungen der Kommission war, dass es mög-
lich sein soll, dass jedermann, welcher rechtmäßig 
in einem Mitgliedstaat seine Tätigkeit ausübt, diese 
mit seinen Mitarbeitern – ohne bürokratische Hür-
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den – in einem anderen Mitgliedstat ausüben dürfe. 
So stellt sich die Dienstleistungsfreiheit auch heute 
so mancher Unternehmer vor. Die Mitgliedstaaten 
fürchteten sich aber davor und schließlich wurde die 
Regelung in der Form angenommen, dass der Dienst-
leistungserbringer in vielen Bereichen der Rechtsord-
nung des Gastlandes unterworfen ist. 

Die Besonderheit der Dienstleistungsfreiheit liegt 
darin, dass sie gegenüber der Niederlassungsfreiheit 
größere Flexibilität bietet. Gerade diese Flexibilität 
benötigen Klein- und Mittelbetriebe, welche den 
Großteil der Unternehmen in der Region ausma-
chen. Die Gründung einer Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat, um ein paar Aufträge im Jahr 
durchzuführen, ist wirtschaftlich nicht rentabel. Ein 
Unternehmen aus Maribor kann in Graz einen Auf-
trag annehmen und ausführen, ohne in Österreich 
ein Unternehmen zu gründen und seine Mitarbeiter 
in Österreich anzustellen. Allein der Vorteil der geo-
graphischen Nähe, kürzere Anfahrtszeiten und der 
damit verbundene geographisch größere Markt ma-
chen die Dienstleistungsfreiheit zwischen Österreich 
und den Nachbarländern attraktiv. Ein Unternehmen 
aus Maribor hat zum Einsatzort in Graz 45 Minuten 
Fahrzeit, während die Fahrt bis Ljubljana 1,5 Stun-
den oder bis Koper gar 2,5 Stunden dauert. 

Entsendete Mitarbeiter bleiben – unter gewissen Vo-
raussetzungen – für die Dauer der Entsendung nach 
Österreich beim Sozialversicherungsträger des Hei-
matstaates sozialversichert. Auch die Lohnsteuer wird 

weiterhin im Ansässigkeitsstaat des Mitarbeiters abge-
führt, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Für die 
mitversicherten Familienangehörigen besteht keine 
Unsicherheit, ob sie im Krankheitsfall Versicherungs-
schutz genießen oder nicht. Gleiches gilt auch für ein 
österreichisches Unternehmen und seine Mitarbeiter, 
welches in Südfrankreich oder Spanien oder Deutsch-
land usw. einen Auftrag ausführt.
 
Dienstleistungsfreiheit in der Praxis 
Erste österreichische Unternehmen wagen sich nach  
Slowenien
Nach dem Beitritt Sloweniens nutzten österreichische 
und deutsche Unternehmen schon bald die Möglich-
keiten der Dienstleistungsfreiheit und entsendeten 
Mitarbeiter nach Slowenien. Dies war für mich des-
halb besonders interessant, hatte doch Österreich be-
fürchtet, dass gerade Unternehmen aus den neuen 
Mitgliedstaaten in Österreich ihre Dienstleistungen 
anbieten werden und österreichische Unternehmen 
keinesfalls von der Dienstleistungsfreiheit profitie-
ren würden. Ich erinnere mich an einen Spaziergang 
durch das Zentrum von Ljubljana, als ich österreichi-
sche Handwerker in Arbeitskleidung bei ihrer Mit-
tagspause traf. Sie verlegten Parkettböden.

Bald darauf wagte eine namhafte deutsche Beklei-
dungskette ihren Markteintritt in Slowenien. Ich be-
gleitete das Unternehmen dabei juristisch, gründete 
die slowenische Tochtergesellschaft, prüfte die slo-
wenischen Vorschriften betreffend die Auszeichnung 
von Waren und gestaltete Mietverträge für die Stores. 
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Doch diese Geschäfte sollten im Konzerndesign aus-
gestattet werden und die Arbeiten dauerten nicht lan-
ge. Der Mandant hatte dafür bereits seit vielen Jahren 
Unternehmen, welche sich um die Ausstattung der 
einzelnen Stores kümmerten: Licht- und Elektroin-
stallationen, Anbringen von Wand- und Bodenbe-
lägen, Regale, Mobiliar usw sollten von deutschen 
Unternehmen, mit ihren Mitarbeitern durchgeführt 
werden, ohne in Slowenien Unternehmen zu grün-
den, die Körperschaftssteuer abzuführen, die Mit-
arbeiter anzustellen, Sozialversicherungsbeiträge oder 
Einkommenssteuer zu bezahlen. 

Dies ermöglichte die Dienstleistungsfreiheit und 
war in Slowenien ohne große Hürden möglich. Die 
nach Slowenien entsendeten Mitarbeiter mussten in 
Deutschland rechtmäßig beschäftigt sein und bei der 
slowenischen Anstalt für Beschäftigung (Zavod za za-
poslovanje) angezeigt werden. Es musste lediglich ein 
einseitiges Formular ausgefüllt werden, mit Angaben 
zum Auftraggeber, Dauer der Arbeit, Einsatzort und 
den entsendeten Arbeitnehmern. Und schon konnte 
mit den Arbeiten begonnen werden. Es war keine Be-
willigung erforderlich, man erhielt nicht einmal eine 
Bestätigung über die erfolgte Meldung. Die einzige 
Bestätigung war das „OK“ auf dem Übermittlungs-
protokoll. So einfach war es vorübergehend in Slo-
wenien Dienstleistungen zu erbringen. Dies wurde 
später nur noch einfacher.

Dienstleistungserbringung in 
die umgekehrte Richtung 
Erste slowenische Unternehmen wagen sich nach Österreich 
oder das Projekt „Freundschaftsbrücke“ in Bad Radkersburg

Dass der Beitritt Sloweniens bereits vor dem Ende der 
Übergangsfrist positive Auswirkungen auf das „Mit-
einander“ und den „Abbau der Grenzen“ zwischen 
Österreich und Slowenien hatte, zeigt das Projekt 
der Generalsanierung der Freundschaftsbrücke über 
die Mur in Bad Radkersburg/Radgona. Die Stadt 
wurde nach dem ersten Weltkrieg geteilt. Der Stadt-
teil Oberradkersburg (Gornja Radgona) am rechten 
Murufer wurde Teil Sloweniens bzw. des SHS-Staates, 
der Stadtteil am linken Murufer kam zu Österreich. 
Bad Radkersburg wurde mit dem Friedensvertrag von 
Saint-Germain zur geteilten Grenzstadt. Am 12. Ok-
tober 1969 wurde die Murbrücke, welche die Stadt-
teile einst verband – nach einer Annäherung zwischen 
Österreich und der SFRJ – wieder eröffnet. Doch die 
„Freundschaftsbrücke“ musste 2008 generalsaniert 
werden. Die Steiermark und Slowenien wollten dies 
– auch als Ausdruck der Freundschaft, des Vertrauens 
und der Verbundenheit zwischen den beiden Städten 
und Ländern – gemeinsam bewerkstelligen. Man ei-
nigte sich darauf, dass die Steiermark den „architek-
tonischen Teil“ beisteuern würde, während Slowenien 
die Umsetzung und damit die konkreten Bauarbeiten 
durchführen sollte.

Doch diese wunderbare Idee der Zusammenarbeit 
im Sinne eines gelebten gemeinsamen Europas sollte 
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am rechtlichen Rahmen, konkret an der von Öster-
reich beanspruchten Übergangsfrist scheitern. Wollte 
ein slowenisches Unternehmen in Österreich Bau-
arbeiten durchführen, wären Beschäftigungsbewil-
ligungen erforderlich. Diese scheiterten aber an den 
erforderlichen Zustimmungen des Ausländerbeirates. 
Konkret bedeutete dies, dass das slowenische Unter-
nehmen die Bauarbeiten lediglich an jenem Teil der 
Brücke durchführen hätte dürfen, welcher sich über 
slowenisches Staatsgebiet spannte. Arbeiten auf der 
österreichischen Seite durften vom slowenischen Un-
ternehmen nicht durchgeführt werden. Umgekehrt 
wäre dies kein Problem gewesen. Ein österreichisches 
Bauunternehmen hätte die Arbeiten am slowenischen 
Teil der Brücke durchführen dürfen. 

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich im 
Mai 2009 in Murska Sobota einen Vortrag dazu hielt, 
ob und unter welchen Bedingungen slowenische 
Unternehmen in Österreich Dienstleistungen erbrin-
gen dürfen. Nach dem Ende dieses Vortrages meldete 
sich die damalige Leiterin der Rechtsabteilung eines 
namhaften slowenischen Bauunternehmens, welches 
soeben den Zuschlag für die Ausführung der Bauar-
beiten an besagter Freundschaftsbrücke erhalten hat-
te, zu Wort. Sie fragte mich, ob denn meine Ausfüh-
rungen und Erläuterungen richtig seien. Sie konnte 
meine Ausführungen einfach nicht glauben. Ihr Un-
ternehmen war an einen Vertrag gebunden, konnte 
ihn aber wegen der Übergangsfrist nur bis zur Hälfe 
ausführen. Das Unternehmen wäre vertragsbrüchig 
geworden und hätte zu guter Letzt noch Pönalen be-

zahlen müssen. Eine unvorstellbare Perspektive im 
gemeinsamen Europa. 

Es folgte eine intensive Zeit mit vielen Anträgen, 
Rechtsmitteln, Gesprächen sowie Interventionen auf 
allen erdenklichen Ebenen, sogar diplomatischen. 
Schließlich konnte der Ausländerbeirat überzeugt 
werden und erteilte die Zustimmung. Anfang August 
stellte das zuständige AMS für die Generalsanierung 
der Freundschaftsbrücke 50 Beschäftigungsbewilli-
gungen aus und die Arbeiten konnten endlich auf-
genommen werden. Am 28. Juli 2010 wurde die 
Freundschaftsbrücke – unter Anwesenheit von Politi-
kern, Diplomaten beider Länder, Bürgermeister und 
Bewohner aus Radgona und Bad Radkersburg – feier-
lich eröffnet. Es war ein Volksfest und in jeder Hin-
sicht Ausdruck eines gemeinsamen Europas.

Umfangreiche Vortragstätigkeit 
Je näher das Ende der Übergangsfrist rückte, desto 
mehr und intensiver wollten sich die Unternehmen 
in Slowenien darauf vorbereiten. Sie wollten wis-
sen, welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen. In 
Öster reich Dienstleistungen anzubieten war für slo-
wenische Unternehmen aus verschiedenen Gründen 
attraktiv: die Einsatzorte lagen oftmals geographisch 
viel näher als jene in Slowenien; für viele slowenischen 
Unternehmen gilt Österreich als „das gelobte Land“, 
wo Recht und  Ordnung herrscht und Rechnungen 
bei Fälligkeit bezahlt werden, wobei viele eines Besse-
ren belehrt werden sollten. Nicht zuletzt spürte Slo-
wenien die Folgen der Wirtschaftskrise 2008, welche 
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mit dem Zusammenbruch des Bankhauses Lehman 
Brothers offensichtlich wurde, stark. Aber auch ös-
terreichische Auftraggeber und Häuselbauer wollten 
vom erweiterten Markt und der größeren Auswahl 
profitieren.

In der Zeit vor und nach dem Ende der Übergangs-
frist hielt ich Vorträge kreuz und quer in Slowenien, 
von Murska Sobota bis Portorož, von Kranj bis Novo 
mesto, von Maribor bis Jesenice, von Dravograd bis 
Velenje und Celje. In 1,5 Jahren waren es über 200 
Vorträge. Die Vortragssäle waren immer zum Bersten 
voll. Zusätzlich veranstaltete unsere Rechtsanwalts-
kanzlei mehrmals Symposien in Graz, Maribor und 
Bad Radkersburg/Radgona, um möglichst viele As-
pekte der Erbringung von Dienstleistungen in Öster-
reich zu beleuchten.  

Eine besondere Schwierigkeit aber lag darin, dass bis 
zum Ende der Übergangsfrist nicht klar war, wie die 
österreichische Gesetzgebung nach dem 1. Mai 2011 
aussehen würde. Niemand glaubte wirklich daran, 
dass Österreich den freien Dienstleistungsverkehr, 
wie europarechtlich vorgesehen, zulassen würde. 
Man rechnete jedenfalls mit Hürden, ihre Dimensio-
nen waren aber keinesfalls vorstellbar. Das entspre-
chende Gesetz wurde am 28. April 2014 kundgetan 
und galt ab 1. Mai 2014. Mit dem Lohn- und So-
zialdumping-Betrugsbekämpfungsgesetz machte sich 
der österreichische Gesetzgeber „alle Ehre“. Mit for-
malen Hürden und daran geknüpften Strafen sollten 
Unternehmen mit Sitz in anderen EU-Mitgliedstaa-

ten möglichst vom österreichischen Markt ferngehal-
ten werden. Das Gesetz und insbesondere die Strafen 
wurden im Laufe der Jahre zunehmend verschärft, 
sodass Strafen wegen Formalvergehen, welche unter 
Umständen sogar unverzüglich behoben wurden, in 
Höhe von mehreren Hunderttausend Euro zur Re-
gel wurden, aber auch Strafen in Höhe von mehreren 
Millionen Euro wurden verhängt. Die Strafen über-
steigen – umgerechnet in Ersatzfreiheitsstrafen – so-
gar jene Strafen, welche in Österreich in den schwers-
ten Betrugsfällen – Hypo Alpe Adria und BAWAG 
– verhängt wurden. Um Lohn- und Sozialdumping, 
welches gebetsmühlenartig von österreichischer Seite 
als Argument bemüht wird, um die rigorosen öster-
reichischen Maßnahmen zu rechtfertigen, geht es da-
bei im Regelfall nicht. 

Ständig und bei jeder Gelegenheit verwies ich auf die 
europarechtswidrige und gegen ausländische Dienst-
leistungserbringer gerichtete österreichische Gesetz-
gebung. Als Anwältin und noch dazu als Angehörige 
der slowenischen Volksgruppe in Kärnten, konnte 
ich es mir leisten, mir kein Blatt vor den Mund zu 
nehmen und ständig auf die diskriminierende Vor-
gangsweise Österreichs hinzuweisen. Auch die Eu-
ropäische Kommission wollte sich von der Lage in 
den Mitgliedstaaten ein Bild machen und organi-
sierte verschiedene Länderkonferenzen und im März 
2015 eine Abschlusskonferenz in Riga (Lettland), an 
welcher auch die zuständige Kommissarin und ein-
schlägig tätige Abgeordnete zum EU-Parlament teil-
nahmen. Die drakonischen österreichischen Maß-
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nahmen und Strafen wegen Formalvergehen, welche 
ich in meinem Vortrag schilderte, erschreckten alle 
Konferenzteilnehmer.

Und wie läuft’s in der Praxis? 
Viele Fragen und an Komplexität kaum 
zu überbietendes Rechtsgebiet

Anfänglich bezogen sich die juristischen Ratschläge 
auf Meldungen bei verschiedenen österreichischen 
Stellen, oder anders ausgedrückt „das Zusammentra-
gen von Zetteln“. Dafür wurde ich von so manchem 
Kollegen belächelt, da diese Tätigkeit juristisch ja 
nicht ernst zu nehmen wäre. 

Doch schon sehr bald stellte sich heraus, dass der 
Bereich der grenzüberschreitenden Erbringung von 
Dienstleistungen in viele Bereiche reichte und an 
Komplexität kaum zu überbieten ist. Heute stellt 
das Thema „Dienstleistungsfreiheit“ einen wichtigen 
Schwerpunkt unserer Kanzlei grilc vouk škof dar. 

So stellt sich z. B. die Frage, ob die Rechnungen mit 
oder ohne Umsatzsteuer auszustellen sind und wenn 
ja, ob der österreichische oder der slowenische, viel-
leicht sogar der reduzierte Umsatzsteuersatz zur An-
wendung kommt. Wie und wo ist diese Umsatzsteuer 
abzuführen und kann für in Österreich erworbene 
Materialien der Vorsteuerabzug geltend gemacht wer-
den? Ist eine österreichische Steuernummer erforder-
lich?

Wo sind die Mitarbeiter versichert? Bleiben sie im 
slowenischen Sozialversicherungssystem oder müssen 
sie in Österreich sozialversichert werden? Wie sieht 
es dann für in Slowenien verbleibende mitversicherte 
Familienangehörige aus? 

Oder einkommenssteuerrechtlich? Ist diese in Ös-
terreich abzuführen? Welcher Teil des Einkommens 
unterliegt der österreichischen Einkommenssteuer 
und ab wann ist Einkommenssteuer in Österreich 
zu bezahlen? Wie wirkt sich das bereits in Österreich 
versteuerte Einkommen auf die slowenische Einkom-
menssteuer aus? Muss nachversteuert werden? Wird 
angerechnet? Gilt der Progressionsvorbehalt?

Oder ganz banal, welcher Kollektivvertrag kommt 
bei der Entsendung zur Anwendung? Die einschlä-
gigen österreichischen Normen sehen nämlich vor, 
dass entsendete Arbeitnehmer Anspruch auf den 
Lohn haben, welcher vergleichbaren Arbeitnehmern 
in Österreich gebührt. Für Unternehmen mit Sitz in 
Österreich stellt dies kein Problem dar, da mit Lö-
sung des Gewerbescheines auch die Innungszuge-
hörigkeit in der Wirtschaftskammer bestimmt wird 
und damit auch der anwendbare Kollektivvertrag. 
Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen ist dies 
nicht so einfach. Beim Einbau von Fenstern können 
sechs verschiedene Kollektivverträge zur Anwendung 
kommen, abhängig davon, aus welchem Material die 
Fenster gefertigt sind und ob es sich allenfalls um 
Dachflächenfenster handelt. Auch beim Stahlbau 
können drei verschiedene, bei Trockenbauarbeiten 
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zwei verschiedene Kollektivverträge zur Anwendung 
kommen. Oder man muss wissen, dass es in Öster-
reich den Beruf des Feuerfestmaurers gibt. Bei über 
800 in Österreich bestehenden Kollektivverträgen 
bedarf es viel Kenntnis, um nicht zu sagen „archivari-
schen Fleißes“, um den richtigen Kollektivvertrag an-
zuwenden bzw kann es durchaus passieren, dass man 
nicht den richtigen wählt und dies kann zu Strafen 
führen. 

Es muss abgegrenzt werden, ob der Vertrag zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer als Werkvertrag 
oder als Arbeitskräfteüberlassung zu qualifizieren ist, 
eine rechtlich äußerst diffizile Frage, welche sogar für 
erfahrene Juristen schwierig ist. Dazu kommt noch, 
dass die österreichischen Behörden und Gerichte die 
einschlägige Judikatur des EuGH in der Rechtssache 
Martin Meat ignorierten und sie erst zwei Jahre spä-
ter, am 22. August 2017 an jene des EuGH anpass-
ten. Die Konsequenzen der falschen Einordnung sind 
fatal: Nicht nur, dass das falsche Meldeformular ver-
wendet wird und es dafür Strafen gibt, sondern ist im 
Fall der Arbeitskräfteüberlassung die österreichische 
Lohnsteuer ab dem ersten Tag der Entsendung fällig 
und muss der Auftraggeber in Österreich die Abzug-
steuer entrichten. Zudem trifft die Bereithaltungs-
pflicht von Unterlagen auch den österreichischen 
Auftraggeber. Zuwiderhandlungen führen zu Strafen 
für den ausländischen Überlasser und den inländi-
schen Beschäftiger. Für überlassene Drittstaatsange-
hörige werden zudem keine Entsendebestätigungen 
ausgestellt. 

Oder, sind Selbständige doch als Arbeitnehmer zu 
behandeln, wenn sie im Rahmen eines Projektes als 
externe Spezialisten beigezogen werden? 

Oder, fällt die Tätigkeit in den Anwendungsbereich 
der Bauarbeiter-Abfertigungs- und Urlaubskasse, mit 
der Konsequenz, dass für jeden Arbeitnehmer und 
Entsendetag ca. 40 EUR an die BUAK zu bezahlen 
sind, was unter Umständen sogar den kalkulierten 
Gewinn auffressen kann.

Welche Unterlagen müssen bei einer Kontrolle in 
 Ö sterreich bereitgehalten werden? Der Gesetzestext 
ist unbestimmt und lässt der kontrollierenden Fi-
nanzpolizei viel Interpretationsspielraum. So werden 
auch Unterlagen verlangt, welche seit vielen Jahren 
in Österreich nicht mehr in Verwendung sind und 
welche im Heimatstaat des Dienstleistungserbringers 
nicht Teil der Lohnbuchhaltung sind. Für Hilfsarbei-
ter werden Zeugnisse über Bildungsabschlüsse ver-
langt, obwohl diese ja gerade deshalb Hilfsarbeiter 
sind, weil sie keine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben.

Und letztlich, wie und wo soll der ausstehende Werk-
lohn gerichtlich geltend gemacht werden? Auch aus-
ländischen Dienstleistungserbringern bleibt es nicht 
erspart, dass sie gegen ihre Auftraggeber vor Gericht 
ziehen müssen.

Dies ist nur ein Teil jener praktischen Fragen, welche 
Dienstleistungserbringer in Österreich beschäftigen.
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Effiziente, aber europarechtswidrige 
Maßnahmen – der Fall Čepelnik
Neben den exorbitant hohen und unverhältnismäßi-
gen Strafen, welche gegen den ausländischen Dienst-
leistungserbringer gerichtet sind, wollte der österrei-
chische Gesetzgeber auch gegen den österreichischen 
Auftraggeber vorgehen. Wenn auch dieser die Folgen 
der Beauftragung eines Unternehmens mit Sitz in ei-
nem anderen EU-Mitgliedstaat zu spüren bekommt, 
werden in Zukunft keine Aufträge mehr an Unter-
nehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten vergeben 
und das Problem löst sich von selbst. Man könnte 
meinen, dass der österreichische Gesetzgeber gera-
de zu diesem Zweck den Zahlungsstopp und die 
Sicherheitsleistung gegen den österreichischen Auf-
traggeber eingeführt hat. Der Auftraggeber musste 
umgehend und ohne Aufschub den aus dem Vertrag 
noch offenen Betrag an die Republik Österreich be-
zahlen, unabhängig davon, ob die dem ausländischen 
Unternehmen vorgeworfenen Vergehen rechtskräftig 
festgestellt worden waren, ohne dem ausländischen 
Unternehmer die Möglichkeit zu geben, zu den Vor-
würfen Stellung zu beziehen, ohne allfällige Gewähr-
leistungsansprüche oder Zurückbehaltungsrechte des 
Auftraggebers zu berücksichtigen etc. Der ausländi-
sche Auftragnehmer hatte nicht einmal Parteistellung 
und erfuhr von der aufgetragenen Sicherheitsleistung 
oft nur durch Zufall. All dies allein deshalb, weil der 
Auftragnehmer seinen Sitz im EU-Ausland hatte. Es 
wurde auch keinesfalls geprüft, ob sich das ausländi-
sche Unternehmen einer allfälligen Strafverfolgung 
entziehen werde. De facto wurde mit Kanonen auf 

Spatzen geschossen und dies alles unter dem Vor-
wand des Lohn- und Sozialdumpings. Ausländische 
Unternehmen wurden so von den österreichischen 
Behörden als unverlässliche Partner dargestellt und 
riskierten ihren Ruf. 

Zur Quadratur des Kreises kam es aber in jenen 
Fällen, in denen die Sicherheitsleistung zugunsten 
des Staates für verfallen erklärt wurde, ohne sie auf 
eine allfällige Strafe anzurechnen, wenn auch seitens 
Öster reichs argumentiert wurde, dass die Sicherheits-
leistung als Sicherheit für eine möglicherweise zu ver-
hängende Geldstrafe diene. 

Die Sicherheitsleistung führte zur absurden Situa-
tion, dass der österreichische Auftraggeber zwar die 
Sicherheitsleistung und damit den gesamten Werk-
lohn bezahlt hat, das in Auftrag gegebene Werk aber 
nicht bekam, der slowenische Auftragnehmer keinen 
Werklohn erhielt, gegen ihn die Strafe verhängt wur-
de, welche er bezahlen musste und zusätzlich noch 
zugunsten des österreichischen Fiskus die Sicher-
heitsleistung verfiel. Die Maßnahme war äußerst wir-
kungsvoll, um den Binnenmarkt zu behindern.

An die österreichischen Höchstgerichte wurden 
mehrmals Fragen im Zusammenhang mit der Sicher-
heitsleistung herangetragen, sie verhielten sich aber 
sehr zurückhaltend und zaghaft. Erst kurz vor der 
Entscheidung durch den EuGH in der Rechtssache 
Čepelnik (die durch unsere Kanzlei erwirkt worden 
ist) wurde den ausländischen Auftragnehmern auch 
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die Parteistellung eingeräumt. Die Maßnahme als 
solche fanden die österreichischen Höchstgerichte 
aber nicht weiter bedenklich. Schließlich musste die 
Republik Österreich leidvoll erst vom EuGH in der 
Rechtssache Čepelnik erfahren, dass der Zahlungs-
stopp und die Sicherheitsleistung unverhältnismäßig 
und europarechtswidrig sind. Von der Europäischen 
Kommission wurde dies sogar als Maßnahme be-
zeichnet, „welche im heutigen Europa keinen Platz 
mehr hat“.

Der Zahlungsstopp und die Sicherheitsleistung wur-
den aber trotz der Entscheidung durch den EuGH 
nicht aus dem Gesetz gestrichen. Sie dürften zwar 
nicht mehr angewendet werden, was aber letztlich 
nicht davor schützt, dass nicht vielleicht doch der 
eine oder andere übereifrige Beamte den Zahlungs-
stopp und die Sicherheitsleistung verhängt.

Formalismen, rigorose Kontrollen 
und aufwendige Verfahren 
Wie bereits ausgeführt, wurden das LSD-BG und die 
Verwaltungspraxis laufend verschärft. Trotz Geset-
zesnovellen enthält das Gesetz unbestimmte Begriffe 
und hat ein Dienstleistungserbringer niemals Rechts-
sicherheit. Zudem wurden die Kontrollen auf den 
Baustellen verschärft. 

Die Liste der formalen Vergehen, welche ein ausländi-
scher Dienstleistungserbringer in Österreich begehen 
kann, ist unendlich lang. Je entsendetem Arbeitneh-
mer können aufgrund eines Sachverhaltes bis zu vier 
Delikte wegen Formalvergehen vorgeworfen werden. 

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, multiplizieren 
sich die Strafen noch mit der Anzahl der Geschäfts-
führer. Dabei geht es aber in keinem Fall um Lohn- 
und Sozialdumping, das österreichischerseits stets als 
Grund für die rigorosen österreichischen Maßnah-
men angeführt wird. Interessantes Detail am Rande 
ist dabei, dass Unterentlohnung in Österreich bis 1. 
Mai 2011 sogar straffrei war. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war es nicht weiter problematisch, wenn Handels-
angestellte unter dem Kollektivvertrag entlohnt wur-
den. Aber auch noch nachdem die Unterentlohnung 
strafbar wurde, entschied der OGH, dass ein öster-
reichischer Berufsfahrer, welcher regelmäßig Gäste 
von Salzburg zum Flughafen in München fährt, kei-
nen Anspruch auf Entlohnung nach dem deutschen 
Mindestlohntarif hat. Im Gegensatz dazu muss einem 
Chauffeur, welcher aus Maribor zum Flughafen in 
Graz Gäste befördert, der Lohn laut anwendbarem 
österreichischen Kollektivvertrag bezahlt werden, so-
bald er die Grenze passiert. 

Aber auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht haben 
Dienstleistungserbringer mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen. In erster Instanz entscheiden weisungsge-
bundene Verwaltungsbeamte, welche den Strafanträ-
gen der Finanzpolizei „blind“ folgen. Die Argumente 
des Beschuldigten in der Rechtfertigung werden in 
den seltensten Fällen gehört. Europarechtliche Argu-
mente gehen zumeist ins Leere. Erst in zweiter Ins-
tanz, d.h. im Beschwerdeverfahren, wird der Fall von 
einem unabhängigen Richter gehört. Aber auch hier 
gibt es Unterschiede. Es gibt durchaus Richter, wel-
che bereit sind Verfahren zu unterbrechen und Vor-
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abentscheidungsverfahren beim EuGH einzuleiten, 
um Rechtssicherheit zu erlangen, anderen erscheint 
dies aber nicht notwendig zu sein, oder einfach zu 
schwierig.

Da die ordentliche Revision an den VwGH in der 
Regel ausgeschlossen ist, da „es sich um keine Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung handelt“, wie in den 
Begründungen üblicherweise zu lesen ist, bleibt den 
Dienstleistungserbringern üblicherweise nur eine In-
stanz, welche sich inhaltlich mit dem Vorwurf ausei-
nandersetzt. Was den Beschwerdeführern aber bleibt 
sind die Kosten, da es im Verwaltungsverfahren ja 
keinen Kostenersatz gibt, auch in jenen Fällen nicht, 
in denen die Verfahren eingestellt werden.

Resümee 
Zusammengefasst muss man sagen, dass Österreich 
alles daran setzt, um mit Formalismen den Markt 
gegenüber ausländischen Dienstleistungserbringern 
abzuschotten. Um das in Österreich so oft bemühte 
Argument, Unternehmen aus anderen EU-Mitglied-
staaten würden die österreichischen Lohnvorschriften 
nicht beachten und Sozialdumping betreiben, geht es 
dabei primär nicht. Dies wäre gesondert zu bestrafen. 
Sozialdumping ist tatsächlich verwerflich und soll 
geahndet werden. Die „Gruppe der Dienstleistungs-
erbringer aus anderen EU-Mitgliedstaaten“ ist leider 
nicht Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft 
und hat daher sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeit-
nehmervertreter gegen sich. Die Konsumenten, wel-
che gerne Angebote von ausländischen Anbietern an-
nehmen würden, haben keine Stimme. 

Man hat das Gefühl, dass der österreichische Ge-
setzgeber Europarechtswidrigkeiten bewusst in Kauf 
genommen hat, da es einerseits nicht sicher ist, dass 
es zu einer Prüfung von nationalen Bestimmungen 
durch den EuGH kommt und es andererseits bis zu 
einer Entscheidung durch den EuGH viele Jahre dau-
ern kann.  

Auch wird die öffentliche Diskussion um die Dienst-
leistungsfreiheit in Österreich sehr einseitig geführt: 
Es gilt der Grundsatz „die bösen ausländischen Un-
ternehmen, welchen das Dumping immanent ist“ 
und die „guten inländischen Auftraggeber“. Dabei 
wird aber übersehen, dass österreichische Auftrag-
geber nicht bereit sind ausländischen Unternehmen 
jene Preise zu bezahlen, welche sie österreichischen 
Unternehmen bezahlen. Zudem ist es durchaus üb-
lich, dass österreichische Generalunternehmen bei 
Großprojekten, wo immer der Preis eine wichtige 
Rolle spielt, Gewerke an ausländische Dienstleis-
tungserbringer vergeben, die Preise drücken und sich 
nur die Marge einbehalten. Die Arbeiten machen 
ausländische Unternehmen, welche für ihr Gewerk 
auch noch haften. Und sehr oft folgt am Ende ein 
Abrechnungsprozess. Diese und ähnliche Aspekte 
werden nur zu gerne übersehen. 

Abschließend muss gesagt werden, dass Österreich, 
unter dem Vorwand des Sozialdumpings, den Markt 
abschottet, alleine aber sehr wohl die Vorzüge der 
Dienstleistungsfreiheit zu nutzen weiß. 
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Kako je postal 
prosti pretok 
storitev 
stalnica mojega 
pravnega življenja

D R .  M A R I A  Š K O F ,  O D V E T N I C A

Prvi korak
Prvič sem se zavedela pomembnosti in potenciala 
prostega pretoka storitev, ki je eden od stebrov evrop-
skega enotnega trga, v času študija v Utrechtu. Primer 
se je imenoval Donatella Calfa in je obravnaval zade-
vo gospe Calfa, državljanke Italije, ki je dopustovala 
v Grčiji. Med dopustom je bila zasačena pri kajenju 
marihuane. Ker je bilo uživanje kanabisa v Grčiji ka-
znivo dejanje, je bila za to dejanje obsojena, hkrati 
pa ji je bil doživljenjsko prepovedan vstop v Grčijo. 
Gospa Calfa se je zoper odločbo grškega sodišča pri-
tožila in med drugim navajala, da je zaradi doživljenj-
ske prepovedi vstopa v Grčijo kršena njena pravica do 
prostega pretoka storitev. Evropsko sodišče ji je dalo 
prav, saj se lahko tudi uporabnik storitev sklicuje na 
to pravico. To se mi je, takrat mladi študentki prava 
iz države, ki je bila komaj pet let članica EU, zdelo 
precej revolucionarno in je moje dotedanje pravno 
razmišljanje, obarvano z vidika nacionalnega prava, 
precej spremenilo. Evropsko pravo je spremenilo na-
čelo, da je pravo omejeno zgolj na ozemlje določene 
države. Po vstopu določene države v EU referenčni 
pravni red ni več izključno nacionalni pravni red, npr. 
avstrijski ali slovenski, ampak je dopolnjen z nadre-
jenim evropskim pravom, tako imenovanim acquis 
communautaire. 

Slovenija postane članica EU  
Dne 1. maja 2004 je Slovenija postala članica EU. 
Veselje je bilo veliko. Končno bodo odpravljene meje 
in ovire, ki so med Avstrijo in Slovenijo obstajale več 
desetletij. Uradna Avstrija se je tega trenutka bala, 
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saj je menila, da bodo delavci iz novih držav članic 
preplavili avstrijski trg dela in da bo poceni delovna 
sila iz novih držav članic celo nadomestila avstrijske 
delavce. Bojazen se v tej obliki nikakor ni uresničila. 
Kljub temu si je Republika Avstrija izpogojevala pre-
hodno obdobje. Tako imenovani »2+3+2 model« je 
predvideval, da bosta popolni prosti pretok delavcev 
in s tem tudi napotitev delavcev možna šele po pre-
hodnem obdobju sedmih let. Za področje prostega 
pretoka storitev pa so bila določena občutljiva pod-
ročja. Ravno ta področja bi bila za avstrijske naroč-
nike in tuje ponudnike posebej zanimiva, vendar je 
bilo za izvajanje storitev tako za omenjena področja 
in še posebej za gradbeništvo tako rekoč nemogoče 
pridobiti potrebna dovoljenja. 

Od začetka je bilo jasno, da bo Avstrija izkoristila ce-
lotno obdobje sedmih let in pred iztekom tega obdob-
ja zagotovo ne bo sprostila avstrijskega trga za delavce 
iz novih držav članic. V nasprotju s tem pa so avstrij-
ski delavci in avstrijska podjetja od vstopa novih držav 
članic k EU uživali popolno svobodo, tj. avstrijski de-
lavci niso več potrebovali delovnih do voljenj, avstrij-
ska in nemška podjetja pa so lahko s svojimi sodelavci 
brez ovir ponujala storitve v Sloveniji.

Pomembnost prostega pretoka storitev
Zakaj je torej prosti pretok storitev tako pomemben?
Evropska komisija se že od devetdesetih let prejšnjega 
stoletja zaveda in ponavlja, da je prosti pretok stori-
tev tista svoboščina, ki zagotavlja rast in blaginjo v 
Evropi. Izhodišče razmišljanja Komisije je bilo, naj se 

omogoči, da vsak, ki v neki državi članici na osnovi 
pravnih predpisov izvaja določeno dejavnost, to lahko 
počne tudi v katerikoli drugi državi članici, in sicer 
brez birokratskih ovir. Točno tako si prosti pretok 
storitev predstavlja marsikateri podjetnik. Žal so se 
države članice tega predloga zbale in se na koncu do-
govorile za model, ki predvideva, da mora ponudnik 
storitev na mnogih področjih, npr. glede napotenih 
delavcev, upoštevati predpise in standarde države go-
stiteljice. 

Posebnost prostega pretoka storitev je v tem, da nudi 
večjo fleksibilnost kot pravica ustanavljanja. Prav to 
fleksibilnost potrebujejo mala in srednja podjetja, ki 
predstavljajo večji del podjetij v regiji. Ustanovitev 
podjetja v drugi državi članici za izvedbo nekaj naro-
čil v letu namreč ni gospodarna. Podjetje iz Maribora 
lahko sprejme in izvede naročilo v Gradcu, ne da bi 
moralo v Avstriji ustanoviti podjetje in tam zaposliti 
delavce. Že sama geografska bližina, krajše poti in s 
tem geografsko povečanje trga so razlogi za atraktiv-
nost prostega pretoka storitev med Avstrijo in sose-
dnjimi državami. Podjetnik iz Maribora se vozi na 
delovišče v Gradec 45 minut, medtem ko traja vožnja 
v Ljubljano 90 minut in v Koper celo 2,5 ure. 

Napoteni delavci ostanejo – pod določenimi pogoji 
– za obdobje napotitve v Avstriji zavarovani pri do-
mačem zavodu za zdravstveno zavarovanje. Tudi do-
hodnina se odvaja v državi, kjer je delavec rezident, 
razen če so izpolnjeni določeni pogoji. Družinski 
člani tako tudi niso v negotovosti, ali so v primeru 
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bolezni upravičeni do zdravstvenega zavarovanja ali 
ne. Enako velja tudi za avstrijska podjetja in njihove 
zaposlene, ki izvajajo projekte npr. v južni Franciji, 
Španiji ali v Nemčiji.

Prosti pretok storitev v praksi 
Prva avstrijska podjetja vstopijo v Slovenijo

Po vstopu Slovenije v EU so avstrijska in nemška 
podjetja nemudoma začela koristiti možnost prostega 
pretoka storitev in napotila delavce v Slovenijo. To je 
bilo zame še posebej zanimivo, saj so se prav Avstrijci 
bali, da bodo slovenska podjetja in podjetja iz novih 
držav članic tista, ki bodo ponujala storitve v Avstriji 
in tako izpodrinila avstrijska podjetja. Na ta način bi 
avstrijska podjetja ostala brez vsakršnih možnosti ko-
riščenja prednosti prostega pretoka storitev. Iz istega 
časa se spominjam tudi sprehoda po centru Ljubljane, 
na katerem sem, ravno med njihovim odmorom, na-
letela na avstrijske delavce v delovnih oblačilih. Pola-
gali so parket.

Kmalu zatem je na slovenski trg vstopila tudi znana 
nemška trgovska veriga na področju tekstila. Podjetju 
sem svetovala pri pravnih vprašanjih, ustanovila slo-
vensko hčerinsko družbo, preverjala slovenske pred-
pise o označbi blaga in mu svetovala pri sklepanju 
najemnih pogodb za posamezne trgovine. Te je bilo 
treba tudi opremiti glede na celostno podobo koncer-
na. Stranka je v ta namen že več let sodelovala z nem-
škimi obrtniki, ki so poskrbeli  za notranjo izgradnjo 
posameznih trgovin: izvedli so elektroinštalacijska 

dela, položili tla, oblikovali stene, postavili pohištvo 
itd. Ti obrtniki so prišli v Slovenijo s svojimi zaposle-
nimi, da bi tu opravili potrebna dela, pri tem pa jim 
v Sloveniji ni bilo treba ustanoviti podjetja, odvesti 
davka na dobiček kapitalskih družb, prav tako jim tu 
ni bilo treba zaposliti sodelavcev, plačevati prispevkov, 
dohodnine itd. Vse, kar so morali narediti, je bilo, da 
so prišli v Slovenijo, opravili svoje delo in se spet vrni-
li v Nemčijo. Ta način nastopanja na slovenskem trgu 
je omogočil prosti pretok storitev, ki je bil v Sloveniji 
mogoč brez velikih ovir. Delavci, ki so bili napoteni 
v Slovenijo, so morali biti redno zaposleni v Nemči-
ji, poleg tega jih je bilo treba priglasiti na Zavodu za 
zaposlovanje. Pri tem je bilo treba izpolniti en sam 
enostranski obrazec s podatki o delodajalcu, trajanju 
delovišča in napotenih delavcih in že je bilo mogoče 
pričeti z deli. Ob tem niso bila potrebna nobena do-
datna dovoljenja in tudi potrdilo o priglasitvi ni bilo 
predvideno. Edino potrdilo je bil »OK« na potrdilu 
o prenosu dokumentov po faksu. Tako enostavno je 
bilo začasno opravljanje storitev v Sloveniji. Kasneje 
je postal postopek še enostavnejši.

Opravljanje storitev v drugo smer  
Prva slovenska podjetja v Avstriji – 
»Most prijateljstva« v Radgoni

Da je imel vstop Slovenije v EU že pred koncem pre-
hodnega obdobja pozitivne učinke na sodelovanje in 
da je odpravil meje med Avstrijo in Slovenijo, kaže 
projekt generalne sanacije Mostu prijateljstva čez 
Muro v Radgoni. Gornja Radgona/Bad Radkersburg 
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je bila po prvi svetovni vojni razdeljena. Del mesta 
Gornja Radgona, ki se nahaja na desnem bregu Mure, 
je postal del Slovenije oz. države SHS, del mesta na 
levem bregu Mure pa je postal del Avstrije. Gornja 
Radgona je bila z mirovno pogodbo iz Saint-Germai-
na deljeno mejno mesto. Dne 12. oktobra 1969 je 
bil most, ki je nekoč povezoval oba dela mesta, po 
tem, ko sta se Avstrija in SFRJ spet zbližali, ponovno 
odprt. Toda Most prijateljstva je bilo treba leta 2008 
v celoti obnoviti. Avstrijska Štajerska in Slovenija sta 
to želeli – tudi kot izraz prijateljstva, zaupanja in po-
vezanosti med obema mestoma in deželama – izvesti 
skupaj. Dogovorili sta se, da bo avstrijska Štajerska 
poskrbela za arhitekturni načrt, medtem ko bo Slo-
venija opravila izvedbo  oz. konkretna gradbena dela.

Toda tej čudoviti ideji sožitja v smislu skupne Evrope 
je grozilo izničenje zaradi pravnega okvira, konkret-
no prehodnega obdobja, ki ga je uveljavljala Avstrija. 
Slovensko podjetje, ki naj bi izvajalo gradbena dela, 
bi za svoje delavce potrebovalo delovna dovoljenja, 
če bi želelo izvajati gradbena dela tudi na avstrijski 
strani mostu. Delovnih dovoljenj pa zaradi potrebne-
ga soglasja sosveta za tujce ni bilo mogoče pridobiti. 
Konkretno je to pomenilo, da bi slovensko podjetje 
lahko izvedlo samo gradbena dela na slovenski stra-
ni mostu, medtem ko gradbenih posegov na delu, 
ki sega na avstrijsko ozemlje, ne bi moglo izvesti. Po 
drugi strani avstrijska stran teh težav ni imela, saj bi 
lahko avstrijsko gradbeno podjetje izvedlo tudi dela 
na mostu na slovenskem ozemlju. 

Še dobro se spominjam časa, ko sem maja 2009 v Mur-
ski Soboti predavala o pogojih opravljanja storitev v 
Avstriji in o tem, kaj vse morajo upoštevati slovenska 
podjetja. Po koncu predavanja je k meni pristopila ta-
kratna vodja pravnega oddelka znanega slovenskega 
gradbenega podjetja, ki je ravno tedaj dobilo naročilo 
za izvedbo gradbenih del na omenjenem Mostu pri-
jateljstva. Vprašala me je, ali moje navedbe in razlage 
v resnici držijo, saj preprosto ni mogla verjeti, da je 
temu tako. Njeno podjetje je bilo vezano na pogodbo, 
ki pa bi jo lahko zaradi prehodnega obdobja izvedlo 
le do polovice mostu. Podjetje bi bilo prisiljeno kršiti 
pogodbo in bi moralo plačati tudi pogodbene kazni. 
Neverjetna perspektiva v skupni Evropi.

Sledil je intenziven čas, v katerem smo vložili nešteto 
vlog, pritožb, imeli veliko pogovorov in sestankov ter 
posredovali na vseh možnih ravneh, tudi v diplomat-
skih krogih. Končno nam je uspelo prepričati sosvet 
za tujce, da je podal svoje soglasje. V začetku avgu-
sta 2009 je pristojni AMS odobril petdeset delovnih 
dovoljenj za delavce slovenskega podjetja za sanacijo 
Mostu prijateljstva in dela so se končno lahko priče-
la. Most prijateljstva je bil slavnostno odprt 28. ju-
lija 2010 ob navzočnosti politikov in diplomatov iz 
obeh držav, županov in prebivalcev iz Radgone in Bad 
Radkersburga. Bila je veselica in v vsakem oziru izraz 
skupne Evrope.
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Predavanja in priprave na 
konec prehodnega obdobja
Bolj ko se je bližal konec prehodnega obdobja, tem 
bolj in intenzivneje so se želela na to pripraviti tudi 
slovenska podjetja. Zanimalo jih je, katere pogoje 
morajo izpolniti. Ponujanje storitev v Avstriji je bilo 
za slovenska podjetja zanimivo iz različnih razlogov: 
delovišča so bila večkrat geografsko bližje kot tista v 
Sloveniji, Avstrija  je veljala za »obljubljeno deželo«, 
kjer velja vladavina prava in je vse urejeno, računi se 
plačujejo ob zapadlosti, pri čemer je treba dodati, da 
je žal marsikdo spoznal, da to pravilo ne velja za vse. 
Nenazadnje je Slovenija močno čutila posledice go-
spodarske krize leta 2008, ki je postala očitna z raz-
padom banke Lehman Brothers. Po drugi strani pa so 
želeli tudi avstrijski naročniki in potrošniki koristiti 
prednosti večjega trga in večje izbire.

V obdobju pred in po koncu prehodnega obdobja 
sem imela predavanja po vsej Sloveniji; od Murske 
Sobote do Portoroža, od Kranja do Novega mesta, v 
Mariboru in na Jesenicah, pa od Dravograda do Ve-
lenja in Celja. V letu in pol sem tako opravila več 
kot dvesto predavanj, predavalnice pa so bile vedno 
polne do zadnjega kotička. Poleg tega je naša odvetni-
ška pisarna s strokovnjaki priredila več simpozijev v 
Gradcu, Mariboru in v Gornji Radgoni, z namenom, 
da bi pojasnili čim več vidikov opravljanja storitev v 
Avstriji, tako z vidika evropskega, davčnega, delovne-
ga kot pogodbenega in upravnega prava.

Posebna težava je bila v tem, da do konca prehod-
nega obdobja ni bilo jasno, kakšne bodo spremem-
be v avstrijski zakonodaji po 1. maju 2011. Nihče ni 
popolnoma zaupal ali verjel, da bo Avstrija dopustila 
prosti pretok storitev, kot ga predvideva evropsko pra-
vo. Vsi so pričakovali ovire, razsežnosti teh pa si ni 
znal predstavljati nihče. Ustrezni zakon je bil sprejet 
29. aprila 2014 in stopil v veljavo 1. maja 2014. Z 
avstrijskim Zakonom o preprečevanju socialnega in 
plačilnega dumpinga se je avstrijski zakonodajalec še 
posebej potrudil s formalnimi ovirami in posledič-
nimi kaznimi. Podjetjem s sedežem v drugi državi 
članici je poskušal preprečiti vstop na avstrijski trg. 
Zakon, zlasti pa kazni, je zakonodajalec v teku let še 
dodatno zaostril; tako kazni zaradi formalnih napak, 
ki bi jih bilo mogoče celo popraviti, pogosto prese-
gajo sto tisoče evrov. Izrečene pa so bile tudi kazni v 
višini več milijonov evrov. Kazni, če jih preračunamo 
v nadomestno zaporno kazen, presegajo celo kazni, ki 
so bile v Avstriji izrečene v primerih najhujše goljufije, 
kot npr. v primerih bank Hypo ali Bawag. Pri globah 
zaradi prekrškov pa nikakor ne gre za preprečevanje 
socialnega in plačilnega dumpinga, kar ves čas zatrjuje 
avstrijska stran.

Vseskozi in ob vsaki priložnosti sem opozarjala na dej-
stvo, da je avstrijska zakonodaja v nasprotju z evropsko 
in da je usmerjena proti tujim ponudnikom storitev. 
Kot odvetnica in tudi kot pripadnica slovenske narodne 
skupnosti sem si lahko dovolila, da javno opozarjam 
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na diskriminatorno ravnanje Avstrije. Tudi Evropska 
komisija si je želela ustvariti sliko o nastalih razmerah, 
zato je organizirala razne konference v državah članicah 
in marca 2015 še zaključno konferenco v Rigi v Latvi-
ji, na kateri so sodelovali tudi pristojna komisarka in 
poslanci Evropskega parlamenta. Drakonski avstrijski 
ukrepi, o katerih sem poročala in astronomske kazni 
zaradi formalnih prekrškov so prestrašile vse udeležen-
ce konference.

Kako to poteka v praksi?
Pravno področje, ki ne bi moglo biti bolj zapleteno

Na začetku so se svetovanja omejila predvsem na 
priglasitve del in delavcev  ali drugače povedano, na 
urejanje dokumentacije in papirjev. Ob tem sem bila 
deležna posmeha marsikaterega kolega, ki tega dela 
pravno ni jemal preveč resno.

Toda že kmalu se je izkazalo, da vprašanja čezmejnega 
opravljanja storitev segajo na več področij in so zelo 
zapletena. Danes predstavlja svetovanje v zvezi s čez-
mejnim opravljanjem storitev eno od težišč pisarne 
grilc vouk škof.

Tako se na primer pojavijo vprašanja, ali je treba iz-
staviti račune z ali brez DDV-ja, in če z DDV, ali je 
treba obračunati avstrijski ali slovenski DDV, morda 
celo znižani DDV, kje in kako je treba odvesti DDV, 
in ali je možno za materiale, ki jih je podjetje nabavilo 
v Avstriji, uveljavljati vstopni DDV, ali je potrebna 
avstrijska davčna številka itd.

Nadalje se postavljajo vprašanja, kje so zavarovani za-
posleni, ali ostanejo v slovenskem sistemu socialne-
ga zavarovanja ali jih je treba prijaviti v Avstriji, in 
kakšne so ob tem pravice družinskih članov, ki osta-
nejo v Sloveniji. 

Potem so tu vprašanja z vidika dohodnine: Ali je tre-
ba dohodnino odvesti v Avstriji? Kateri del dohod-
ka je predmet avstrijske dohodnine in kdaj se začne 
plačevati dohodnina v Avstriji? Kako se v Sloveniji 
obravnava dohodek, za katerega je bila že plačana do-
hodnina v Avstriji? Ali se tak dohodek dodatno ob-
davči tudi v Sloveniji? Ali se v Avstriji že odvedena 
dohodnina upošteva v Sloveniji? Ali velja progresija? 
Ali čisto banalno, katera kolektivna pogodba velja v 
primeru napotitve? Avstrijska določila namreč predvi-
devajo, da imajo napoteni delavci pravico do plače, ki 
pripada primerljivim delavcem v Avstriji. Za podjetja 
s sedežem v Avstriji to ne predstavlja nobene težave, 
saj se s pridobitvijo obrtnega dovoljenja določi tudi 
članstvo v določeni sekciji gospodarske zbornice in 
s tem tudi veljavna kolektivna pogodba. V primeru 
čezmejnega opravljanja storitev pa to ni tako prepros-
to. Naj navedem nekaj primerov: v primeru vgradnje 
oken lahko velja šest različnih kolektivnih pogodb, 
odvisno od tega, iz katerega materiala so okna in ali 
gre morda za vgradnjo strešnega okna. Tudi v primeru 
jeklenih konstrukcij lahko veljajo tri različne kolek-
tivne pogodbe in v primeru suhe gradnje dve. Tako 
je treba v primeru opravljanja storitev v Avstriji tudi 
vedeti, da obstaja v Avstriji poklic ognjevarnega zidar-
ja. V Avstriji obstaja več kot osemsto kolektivnih po-
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godb, tako da je potrebno dobro znanje o tem, katera 
kolektivna pogodba lahko pride v poštev oziroma kaj 
se zgodi, če ni bila izbrana pravilna kolektivna pogod-
ba in kakšne kazni so s tem povezane. 

Treba je preučiti, ali pogodba med naročnikom in 
izvajalcem predstavlja podjemno pogodbo ali gre za 
posojanje delovne sile. To vprašanje je pravno zelo 
zahtevno tudi za izkušene pravnike. Dodatno je treba 
vedeti, da avstrijski organi in sodišča niso upošteva-
li sodne prakse evropskega sodišča v zadevi Martin 
Meat in komaj 22. avgusta 2017 uskladili avstrijsko 
sodno prakso glede posojanja delovne sile s sodno 
prakso evropskega sodišča. Posledice napačne kvali-
fikacije pogodbe so zelo hude: ne samo, ko je upo-
rabljen napačen obrazec za priglasitev delavcev, kar 
je ravno tako kaznivo dejanje, ampak tudi v primeru 
posojanja delovne sile, saj je treba za napotene delavce 
od prvega dne napotitve dalje odvesti tudi dohodni-
no v Avstriji, medtem ko mora avstrijski naročnik ob 
tem odvesti še odbitni davek. Prav tako je avstrijski 
naročnik zavezan, da tudi on hrani vso dokumentaci-
jo. V primežu prekrškov sta kaznovana tako avstrijski 
naročnik kot tudi tuji izvajalec. Dodatno težavo pred-
stavlja dejstvo, da za državljane tretjih držav v prime-
ru posojanja delovne sile ni mogoče pridobiti potrdila 
o napotitvi.

Ali je treba samostojne podjetnike vendarle obravna-
vati kot zaposlene, če v okviru projektov sodelujejo 
kot zunanji strokovnjaki? 

Ali sodi dejavnost v Sklad za odpravnine in dopuste 
delavcev (BUAK – Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfer-
tigungskasse), kar pomeni, da je treba za delavca za 
vsak dan napotitve, odvisno od plače, v sklad BAUK 
vplačati cca. 40 evrov? Ta znesek lahko znatno vpliva 
na obračun in s tem uspešnost določenega projekta.
Pomembno vprašanje je tudi, katero dokumentacijo 
je treba imeti na razpolago v primeru kontrole. Bese-
dilo zakona je nedoločno in finančni policiji dopušča 
veliko možnosti interpretacije. Tako inšpektorji zah-
tevajo tudi dokumente, ki v Avstriji ne obstajajo več 
že več desetletij in ki v domači državi niso del ob-
računa plač. Ali kako naj imajo pomožni delavci na 
razpolago spričevala o zaključeni poklicni izobrazbi, 
saj so pomožni delavci ravno zato, ker niso zaključili 
poklicne izobrazbe.

In nazadnje je bistveno vprašanje, kje se uveljavlja 
plačilo za delo. Tudi tuji ponudniki storitev se sreču-
jejo s težavo, da jim avstrijski naročniki izvedenih del 
ne plačajo in jih morajo uveljavljati sodno.

To je samo del praktičnih vprašanj, s katerimi se sre-
čujejo ponudniki storitev pri opravljanju svoje stori-
tve v Avstriji. 

Učinkoviti ukrepi v nasprotju s pravom EU – 
primer Čepelnik
Poleg astronomskih in nesorazmernih kazni, ki se 
odmerjajo zoper tuje ponudnike storitev, je avstrijski 
zakonodajalec uvedel tudi ukrep zoper avstrijske na-
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ročnike. Če bo namreč tudi ta občutil hude posledi-
ce v primeru, da bo dal naročilo podjetju s sedežem 
v drugi državi članici, v prihodnje ne bo več sklepal 
pogodb s podjetji iz drugih držav članic, s čimer bi se 
problem rešil sam od sebe. Lahko bi rekli, da je avstrij-
ski zakonodajalec prav zato uvedel prepoved izplači-
la in plačilo varščine zoper avstrijskega naročnika. 
 Avstrijski naročniki so morali svoji državi nemudoma 
in brez odloga plačati še odprti znesek po pogodbi, 
ne glede na to, ali so bili očitki zoper tujega izvajal-
ca pravnomočno ugotovljeni, brez da bi tuje podjetje 
imelo možnost, da glede očitka zavzame stališče, ne 
da bi se upoštevale morebitne pravice naročnika, kot 
so: garancija za napake, pravica do zadržanja plačila 
itd. Ponudnik storitev tudi ni bil stranka v postopku 
in je za varščino pogosto izvedel le po naključju. Vsi 
ti ukrepi so bili izvedeni samo zato, ker ima izvajalec 
sedež v drugi državi članici. Avstrijski organi tudi niso 
preučili, ali se bo ponudnik storitev dejansko izmi-
kal morebitnemu kazenskemu pregonu. V resnici se 
je streljalo s topovi na vrabce in vse to pod pretvezo 
 preprečevanja plačilnega in socialnega dumpinga. 
 Avstrijski organi so tuja podjetja tako pavšalno ozna-
čili za nezanesljive partnerje, s katerimi bi si lahko za-
pravili ugled.

Pika na i pa so bili tisti primeri, v katerih je bilo izreče-
no, da varščina zapade v korist Avstrije, ne da bi se z 
njo poračunala more bitna kazen, čeprav so avstrijski 
organi trdili, da je treba varščino plačati kot garancijo 
za morebitne kazni.

Varščina je privedla do absurdnih situacij, da je na-
ročnik sicer plačal celotno delo, izvajalec pa dela ni 
izvedel; da je izvajalec dela opravil, ni pa prejel plačila; 
da je bila zoper izvajalca izrečena globa, ki jo je mo-
ral dodatno plačati, za nameček pa je v korist države 
zapa dla še varščina. Ukrep je bil zelo učinkovit v smis-
lu preprečevanja in omejevanja notranjega trga. 

Avstrijskemu vrhovnemu in ustavnemu sodišču so 
bila v zvezi z varščino večkrat zastavljena vprašanja, 
ta pa so se glede odgovora obotavljala. Šele tik pred 
odločbo Evropskega sodišča v zadevi Čepelnik (na 
pobudo naše pisarne) je avstrijsko vrhovno upravno 
sodišče tujim ponudnikom storitev prisodilo vsaj po-
ložaj stranke v postopku. 

Kot je morala Republika Avstrija pred evropskim so-
diščem v zadevi Čepelnik boleče občutiti, je evropsko 
sodišče avstrijski ukrep prepovedi izplačila in izplači-
lo varščine kvalificiralo kot nesorazmerni ukrep in je 
Evropska komisija ukrep označila celo za ukrep »ki v 
današnji Evropi nima več prostora«.

Prepoved izplačila in plačilo varščine pa avstrijski za-
konodajalec kljub odločbi evropskega sodišča do da-
nes ni črtal iz zakona. Sicer ta ukrep ni več dopusten, 
vendar ne obstaja zagotovilo, da ne bi morda določen 
uradnik, ki razpolaga s skopim znanjem evropskega 
prava, vendarle odredil prepoved izplačila in plačilo 
varščine po načelu »predpis je predpis«, in če je ta za-
pisan v zakonu, bo že vse v redu.
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Formalizmi, stroge kontrole 
in zahtevni postopki 
Avstrijski zakonodajalec je zakon glede preprečeva-
nja socialnega in plačilnega dumpinga vseskozi za-
ostroval. Enako velja tudi za upravno prakso. Kljub 
neštetim novelam, zakon še vedno uporablja nejasne 
izraze in izvajalec storitev nikoli nima pravne gotovos-
ti. Dodatno so bile zaostrene kontrole na deloviščih. 
Seznam formalnih prekrškov, ki jih ponudnik storitev 
v Avstriji lahko stori z enim samim dejanjem, je dolg. 
Na vsakega napotenega delavca se lahko za eno samo 
dejanje izreče do štiri prekrške zaradi formalizmov. 
Če je imenovanih več direktorjev, se globe pomnožijo 
glede na število direktorjev. V vseh teh primerih pa 
ne gre za primere socialnega in plačilnega dumpinga, 
ki ga Avstrija vedno znova navaja kot razlog za hude 
ukrepe. Zanimivo je, da plačilni dumping v Avstriji 
do 1. maja 2011 ni predstavljal prekrška ali kaznivega 
dejanja. Do tega trenutka ni bilo sporno, da zaposleni 
v trgovinah niso prejemali plač v skladu s kolektivno 
pogodbo. Pa tudi po tem, ko je plačilni dumping že 
postal prekršek, je avstrijsko vrhovno sodišče odloči-
lo, da avstrijski šofer, ki redno vozi goste iz Salzburga 
na letališče v München, nima pravice do plačila glede 
na nemško minimalno plačo. V nasprotju s tem mora 
šofer, ki vozi npr. iz Maribora na letališče v Gradec 
prejemati plačo v skladu z veljavno avstrijsko kolek-
tivno pogodbo od trenutka, ko prestopi slovensko-
-avstrijsko mejo. 

Ponudniki storitev imajo težave tudi zaradi samega 
postopka. Na prvi stopnji odločajo uradniki, ki so 

vezani na navodila in ki slepo prevzemajo ovadbe fi-
nančne policije. Argumenti, ki jih obtoženec običajno 
navaja v pisnem zagovoru, so redko upoštevani. Ar-
gumenti, ki temeljijo na evropskem pravu, pa na prvi 
stopnji sploh niso upoštevani. Šele v postopku pritož-
be primer presoja neodvisen sodnik. Ampak tudi v 
tem primeru obstajajo razlike. Sicer obstajajo sodniki, 
ki so pripravljeni začeti postopek predhodnega odlo-
čanja na evropskem sodišču z namenom, da bi dosegli 
pravno varstvo. 

Ker redna revizija na vrhovno upravno sodišče običaj-
no ni dopustna, saj upravna sodišča menijo, da ne gre 
za vprašanje temeljnega značaja, kot se pogosto bere 
v obrazložitvi, ponudnikom storitev običajno preos-
tane le ena stopnja, ki vsebinsko presoja očitek. Kar 
pa ponudniku storitev v vsakem primeru ostane, so 
stroški upravnega postopka, saj v upravnih postopkih 
v Avstriji ni povračila stroškov, in to tudi ne v tistih 
primerih, ko je bil postopek ustavljen.

Povzetek
Če torej povzamemo, si Avstrija zelo močno prizade-
va, da s formalnimi predpisi ovira vstop na avstrijski 
trg. Za vprašanje preprečevanja socialnega in plačil-
nega dumpinga, ki ga Avstrija vseskozi navaja kot raz-
log, v vseh teh primerih običajno ne gre. Ta predsta-
vlja poseben prekršek. Socialni dumping je dejansko 
zloraba delovne sile in ga je treba preprečiti. Skupina 
ponudnikov storitev iz drugih držav članic tudi ni 
del avstrijskega socialnega partnerstva in tako nima 
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podpore niti s strani delodajalcev niti s strani deloje-
malcev. Potrošniki, ki bi želeli sprejeti ponudbe tujih 
ponudnikov, pa nimajo glasu.

Obstaja občutek, da se je avstrijski zakonodajalec za-
vestno odločil za kršitev evropskega prava, saj je po 
eni strani lahko gotov, da postopek preučitve nacio-
nalnih določil pred evropskim sodiščem traja več let.

Tudi javna razprava o prostem pretoku storitev v 
 Avstriji je zelo enostranska: velja načelo, da so vsi 
tuji ponudniki hudobni in ves čas izvajajo plačilni 
dumping, domači naročniki pa so dobri. Pri tem pa 
se  prezre, da avstrijski naročniki tujim ponudnikom 
niso pripravljeni plačati cen, ki jih plačujejo avstrij-
skim izvajalcem. Prav tako je postalo povsem običaj-
no, da v primeru javnih naročil, pri katerih vedno ve-
lja načelo najnižje cene, avstrijski generalni izvajalec 
sklene pogodbe za določena dela s podizvajalci, ki pa 
so pogosto podjetja iz drugih držav članic. Avstrijski 
generalni izvajalec zadrži maržo, dela pa izvajajo tuja 
podjetja, ki za dobro izvedbo del tudi jamčijo. In kot 
je pri javnih naročilih in velikih projektih običajno, 
so na koncu vedno težave z obračunom, pravzaprav 
ne poznam primera, ko naročnik ne bi uveljavljal 
garancije ali penalov, in to tudi v višini, ki presega 
morebiten dobiček. Ti in podobni vidiki čezmejnega 
opravljanja storitev se radi spregledajo. 

Avstrija pod pretvezo plačilnega in socialnega dum-
pinga omejuje avstrijski trg, medtem ko sama koristi 
prednosti čezmejnega opravljanja storitev. 
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Ohne Europarecht
geht gar nichts

D R .  M A R I A  Š K O F ,  R E C H T S A N W Ä LT I N

Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union hat das Europarecht – laufend – an Be-
deutung gewonnen und wurde auch im Rah-

men des juristischen Studiums vom Wahlfach zum 
Pflichtfach. Für ältere Kollegen stellt das Europarecht 
– manchmal, so könnte man meinen – eine unnötige 
Bürde dar. Jüngere Kollegen, die Europarecht schon 
auf den Universitäten studierten, stehen diesem 
Rechtsgebiet aufgeschlossener gegenüber. Das Euro-
parecht und der juristische Blick über die Grenze sind 
keine „Phantastisierereien“ mehr. 

Die Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof muss das 
Europarecht stets mitdenken. Das Ausblenden des-
selben kann zu schweren Fehlern zu Lasten der Man-
danten führen.

In einem geographischen Gebiet mit einem Radius 
von 230 km Luftlinie, gemessen von Klagenfurt aus, 
liegen Zagreb, Ljubljana, Maribor, Varaždin, Triest, 
Udine und Salzburg. Nimmt man den Radius bis 
Wien, umfasst das Tätigkeitsgebiet Norditalien bis 
nach Bozen und Padua, ganz Slowenien, große Tei-
le Kroatiens, Teile Bosniens und Herzegowinas und 
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Süddeutschland bis nach München. In diesem geo-
graphischen Gebiet leben ungefähr 16 Millionen 
Menschen und werden sieben Sprachen gesprochen. 
Es werden sieben Rechtsordnungen gelebt. Alle Län-
der – mit Ausnahme Bosniens und Herzegowinas 
– liegen in der EU. Das Europarecht ist somit das 
„tägliche Brot“ eines in dieser geographischen Region 
tätigen Anwaltes.

Europarecht bedeutet aber keinesfalls, dass es einen 
harmonisierten „Europarechtskodex“ für alle Rechts-
gebiete gäbe, welcher angewendet wird und das natio-
nale Recht, wie z. B. das ABGB oder Eherecht, außer 
Acht lässt. Vielmehr geht es um das Zusammenspiel 
von nationalem Recht und Europarecht, welches fast 
alle Bereiche des täglichen Lebens erfasst. Bevor der 
Anwalt Erfolgsaussichten inhaltlich beurteilen kann, 
muss er die internationale Zuständigkeit und das an-
wendbare Recht beurteilen. Es ist keineswegs gesagt, 
dass die österreichischen Gerichte immer internatio-
nal zuständig sind und österreichisches Recht immer 
anwendbar ist. Das ABGB, welches über 200 Jahre für 
Generationen von Juristen sozusagen als „juristische 
Bibel“ galt, wurde durch europäische Vorschriften 
wesentlich erweitert. Das Übersehen dieses Umstan-
des und die Unkenntnis des Europarechtes können 
zu unangenehmen Folgen und Haftungsansprüchen 
gegenüber dem Rechtsanwalt führen.

 

Das lahmende slowenische Turnierpferd oder 
slowenisch-bosnische Scheidung in Österreich 
oder zwei Kärntner Rauchfangkehrer im Streit 
um das Kehrgebiet
Man möchte meinen, dass ein slowenisches Turnier-
pferd wenig mit Europarecht zu tun hat. Ein einfacher 
Kaufvertrag über den Kauf eines Turnierpferdes wird 
wohl Gegenstand des ABGB sein? Doch man kann 
sich täuschen, wenn die Verkäuferin aus Slowenien 
stammt. Da das gekaufte Turnierpferd lahmte und in 
keinem Fall mehr Trophäen gewinnen werde, wollte 
die österreichische Käuferin den Kaufvertrag gericht-
lich anfechten. Sie brachte Klage beim zuständigen 
Bezirksgericht in Villach ein und stützte ihre Ansprü-
che auf das österreichische ABGB. Dabei übersah sie 
jedoch, dass es sich um einen grenzüberschreitenden 
Sachverhalt handelt und vorab anhand der Rom I 
Verordnung zu beurteilen ist, welches Recht auf den 
Streit zur Anwendung kommt und anhand der Brüs-
sel I Verordnung welches Gericht überhaupt interna-
tional zuständig ist. 

Indem die Klägerin übersah, dass slowenisches Recht 
anzuwenden war, brachte sie eine Klage ein, obwohl 
die Ansprüche nach anwendbarem slowenischen Ob-
ligationenrecht (Obligacijski zakonik) bereits verjährt 
waren. Die Verjährungsfrist bei Irrtum beträgt in 
Slowenien ein Jahr, in Österreich drei Jahre. Gewähr-
leistungsansprüche sind in Slowenien binnen sechs 
Monaten, in Österreich innerhalb von zwei Jahren 
geltend zu machen.
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Aber auch in Familien- sowie Eheangelegenheiten 
ist es üblich, dass familiäre Beziehungen Partner aus 
verschiedenen Ländern eingehen, sich sodann in 
Österreich niederlassen, in Österreich eine Familie 
gründen, Vermögen erwerben und sich dann wieder 
trennen. Bevor beurteilt werden kann, wem was wa-
rum zusteht, ist zu prüfen, nach welchem Recht die 
Ansprüche zu beurteilen sind und welche Gerichte 
international überhaupt zuständig sind.

Dass im Fall von zwei Kärntner Rauchfangkehrern 
im Rechtsstreit um das Kehrgebiet die Europäische 
Dienstleistungsrichtlinie zur Anwendung kommen 
könnte, hat sich wohl keiner der beiden am Rechts-
streit beteiligten Kärntner Rauchfangkehrer gedacht, 
als ihr Verfahren vom Obersten Gerichthof dem 
EuGH vorgelegt wurde. Seit eh und je genossen 
Rauchfangkehrer Gebietsschutz. Der Beklagte kehr-
te im Kehrgebiet des Klägers und handelte sich da-
mit eine Unterlassungsklage ein. Wesentlich für die 
Frage, ob Gebietsschutz besteht ist die Frage, welche 
Aufgaben der Rauchfangkehrer durchführt. Für „si-
cherheitsrelevante Aufgaben“ als Feuerpolizei ist der 
Gebietsschutz gerechtfertigt, für „privatrechtliche 
Aufgaben“ nicht, urteilte der EuGH.

Europarecht als Prüfungsmaßstab 
nationaler Normen
Da nationale Normen und Maßnahmen aufgrund 
des Primates des Europarechtes gegenüber dem na-
tionalen Recht diesem nicht widersprechen dürfen, 
dient das  Europarecht als Maßstab für nationale 

Bestimmungen und Maßnahmen. Einen besonders 
wichtigen Prüfungsmaßstab bilden die Warenver-
kehrs- und Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlas-
sungs- und Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrs-
freiheit und das Diskriminierungsverbot. Dabei hat 
das Prüfungs- und Auslegungsmonopol der Europäi-
sche Gerichtshof in Luxemburg. Seine Urteile wirken 
nicht nur für den konkreten Fall sondern erga omnes 
in der gesamten EU. 

In nachstehenden Verfahren vertrat die Kanzlei grilc 
vouk škof vor dem Europäischen Gerichtshof.  

Amalia Valeško oder 
»25 Zigaretten sind die Grenze«
Viele Menschen in Südkärnten verbinden mit dem 
Namen Amalia Valeško die langjährige Mitarbeite-
rin der Kanzlei grilc vouk škof. Nach dem Beitritt 
Sloweniens zur EU wollte man in der Kanzlei grilc 
vouk škof sofort die praktische Seite der Anwend-
barkeit des Europarechtes ausprobieren.

Der Republik Österreich waren schon lange die bil-
ligeren Zigaretten- und Spritpreise, welche zum Zi-
garetten- und Tanktourismus führten, ein Dorn im 
Auge und man forderte immer wieder von Slowenien 
das Schließen der Duty Free Shops an der Grenze 
und die Erhöhung der Spritpreise. Letztlich wurde 
die Einfuhr zum Eigenverbrauch im Fall der Einreise 
aus Slowenien, der Slowakischen Republik und Un-
garn auf 25 Stück Zigaretten herabgesetzt. Im inter-
nationalen Vergleich ist die Einfuhr von 200 Stück 
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Zigaretten üblich. Diese österreichische Bestimmung 
konnte doch nicht mit der Warenverkehrsfreiheit ver-
einbar sein?

Frau Valeško erwarb in Slowenien eine Stange Zi-
garetten und meldete diese ordnungsgemäß bei der 
Zollkontrolle zur Bezahlung der Tabaksteuer an. Der 
zuständige Zollbeamte war einigermaßen verwun-
dert, betrug die Tabaksteuer doch nur 16,80 EUR 
und auch das Ausfüllen des Formulars verursachte 
einige Schwierigkeiten.

Das nationale Verfahren vor dem Unabhängigen Fi-
nanzsenat wurde unterbrochen. Es wurde ein Vor-
abentscheidungsverfahren beim EuGH eingeleitet. 
Wenn auch der EuGH keine Diskriminierung gegen-
über der Einfuhr von Zigaretten aus anderen Dritt-
ländern erblickte, war dies das erste Vorabentschei-
dungsverfahren nach dem Beitritt Sloweniens zur EU.

„Casino an der Grenze“  
Das österreichische Glücksspielgesetz sieht vor, dass 
ausländische Spielcasinos, möchten sie in Österreich 
ihre Dienstleistungen bewerben, vorab die Zustim-
mung des österreichischen Finanzministeriums ein-
holen müssen. Die Spielcasinos in Slowenien sind 
von Österreich nur einen Katzensprung entfernt und 
bei österreichischen Gästen beliebt. Österreich ver-
bietet das Bewerben von Spielcasinos aus anderen 
Mitgliedstaaten nicht per se, sondern muss zu Wer-
bemaßnahmen die Zustimmung des Finanzminis-
teriums eingeholt werden, obwohl das Europarecht 

die Korrespondenzdienstleistungsfreiheit zulässt. 
Korrespondenzdienstleistungsfreiheit bedeutet, dass 
sowohl Dienstleistungsempfänger als auch Anbieter 
in ihren Ansässigkeitsländern bleiben und nur die 
Dienstleistung die Grenze überschreitet, wie im Fall 
der Werbung. Der EuGH folgte der Ansicht Öster-
reichs, wonach das Erfordernis der Zustimmung des 
Finanzministeriums aus Gründen des Spielerschutzes 
gerechtfertigt ist. Das sehen viele österreichische Be-
sucher der slowenischen Spielcasinos keinesfalls so 
und schätzen deren gutes Angebot.

Bail-in - Kotnik oder Anleger bitte zur Kasse 
Hinter diesem Begriff aus der Finanzwelt, welcher in 
der Bankenkrise 2008 geboren wurde, verbirgt sich 
der Umstand, dass Anleger im Kontext der Banken-
krise zur Kasse gebeten wurden. Das veranlagte Geld 
wird im Sinne der Bankenmitteilung der Kommis-
sion in nachrangiges Kapital umgewandelt. Erst dann 
sind staatliche Maßnahmen zur Rettung von Banken 
zulässig. 

Anleger sind in der Regel an einem guten Ertrag und 
hohen Zinsen interessiert, was aber in den letzten 
Jahrzehnten zunehmend nur mit Produkten erzielt 
werden konnte, welche ein höheres Risiko bargen. 
Aber auch Banken haben ein Interesse an Einlagen 
und so wurden verschiedene Produkte entworfen, 
welche den Anlegern das Gefühl eines sicheren An-
lageproduktes mit hohem Ertrag vermittelten. Dabei 
ging es aber keinesfalls um Spareinlagen auf einem 
Sparkonto, sondern um Anleihen. Als Folge der Ban-
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kenkrise 2008 mussten auch in Slowenien einige 
Banken gerettet werden und es drohte ihnen sogar die 
Aufnahme unter den europäischen Rettungsschirm, 
eine Maßnahme, welche sich kein nationales Banken-
system wünscht. Unzählige Kleinanleger haben durch 
die Umwandlung ihrer Anleihen an slowenischen 
Banken in Kapital ex lege ihr Erspartes verloren. Sie 
waren verärgert und begehrten Ersatz. Der sloweni-
sche Verfassungsgerichthof leitete ein Vorabentschei-
dungsverfahren ein.

Die Rettung von Banken in der Krise, welche damit 
einher ging, dass viele Anleger das angelegte Geld ver-
loren, sorgte nicht nur in Slowenien für Ärger, sondern 
auch in Zypern, Spanien und Griechenland. Interes-
santerweise waren auch italienische Banken betroffen, 
jedoch setzte Italien, vor Inkrafttreten der europa-
rechtlichen Vorgaben die maßgeblichen Schritte und 
konnten so Banken durch staatliche Maßnahmen ge-
rettet werden, ohne die Aufregung und den Ärger zu 
verursachen, wie im Fall Sloweniens. Wir vertraten 
in diesem Fall die slowenische Nationalbank, Banka 
Slovenije.

Čepelnik oder die Grenze bleibt – doch nicht!
Das Verfahren Čepelnik ist ein typisches Beispiel da-
für, dass auch Grenz- und Randregionen, Kleinge-
werbetreibende und Konsumenten vom Europarecht 
und der Dienstleistungsfreiheit profitieren sollen und 
das Europarecht Abwehrmechanismen gegen öster-
reichische diskriminierende Maßnahmen bietet. 

Dem österreichischen Auftraggeber, welcher in  
St. Michael ob Bleiburg/Šmihel pri Pliberku lebt, 
wurde wegen vermeintlicher Verwaltungsübertre-
tungen seines slowenischen Auftragnehmers, die Be-
zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe des noch 
aushaftenden Werklohnes aufgetragen, mit der Be-
gründung, „weil der Auftragnehmer seinen Sitz in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat hat“. Damit musste 
der österreichische Auftraggeber, bereits vor Ausfüh-
rung der Arbeiten und vor Fälligkeit des Werklohnes 
diesen an die Bezirkshauptmannschaft überweisen. 
Die damit verbundenen Unannehmlichkeiten liegen 
auf der Hand: Der Auftraggeber hat den Werklohn 
bezahlt, bekommt aber kein Werk, der Auftragneh-
mer bekommt keinen Werklohn.

Der österreichische Auftraggeber und der sloweni-
sche Auftragnehmer sind auf der Straße nur 18 km 
voneinander entfernt. Dazwischen liegt die öster-
reichisch-slowenische Grenze.  Bis 1918 lagen beide 
Orte in der gleichen Gemeinde Loibach/Libuče. 

Neben inhaltlichen Fragen, welche im Beitrag „Wie 
die Dienstleistungsfreiheit zum ‚Dauerbrenner‘ mei-
ner juristischen Tätigkeit wurde“ ausführlich be-
schrieben sind, ist das Verfahren auch deshalb interes-
sant, weil es vor dem EuGH in slowenischer Sprache 
geführt wurde. Alle EU-Bürger können nämlich vor 
öffentlichen Organen und Gerichten, die dort an-
erkannten Amtssprachen verwenden. So können alle 
EU-Bürger in Verfahren vor dem Bezirksgericht in 
Bleiburg die slowenische Sprache verwenden. 
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Interessant ist das Verfahren auch deshalb, weil in 
einem Streit um Bezahlung des Werklohnes eine ver-
waltungsrechtliche Frage als Vorfrage relevant wurde, 
nämlich ob die vom österreichischen Auftraggeber 
bezahlte Sicherheitsleistung europarechtswidrig ist 
und das Verfahren vor dem EuGH von einem Zivil-
gericht eingeleitet wurde. Dies ist zulässig, da jedes 
nationale Gericht Vorlagefragen an den EuGH rich-
ten kann, wenn es der Meinung ist, dass die Frage 
entscheidungsrelevant ist, hat aber so manchen öster-
reichischen Beamten sowie die österreichischen Be-
hörden und Gerichte ziemlich überrascht. 

Der EuGH kippte die österreichische Maßnahme der 
Verhängung des Zahlungsstopps und die Bezahlung 
der Sicherheitsleistung durch den Auftraggeber und 
qualifizierte sie als unverhältnismäßig. 

Die Entscheidung Čepelnik ist die erste Entscheidung 
des EuGH, mit welcher dieser über die österreichi-
sche Lohn- und Sozialdumpinggesetzgebung urteilte. 
Es ist klar, dass die österreichischen Maßnahmen mit 
dem gebetsmühlenartig durch das offizielle Öster-
reich wiederholte Argument – es gehe um Lohn- und 
Sozialdumping und Wettbewerbsschutz – nichts zu 
tun haben, sondern lediglich der Abschottung des 
österreichischen Marktes dienen. Im gemeinsamen 
Europa ist aber der gemeinsame Markt von Bedeu-
tung und nicht der nationale.

Maksimović oder Verwaltungsstrafen in 
Millionenhöhe für Formalvergehen
Auch das Verfahren Maksimović betrifft, wie das 
Verfahren Čepelnik, das österreichische Lohn- und 
Sozialdumping-Betrugsbekämpfungsgesetz und da-
mit vor allem Dienstleistungserbringer aus anderen 
EU-Mitgliedstaaten. Das Gesetz sieht sehr hohe Min-
deststrafen und das Kumulationsprinzip, insbesonde-
re auch für Formalvergehen, vor. Um Lohndumping, 
das verwerflich ist und geahndet werden muss, geht es 
dabei in den meisten Fällen nicht.

Ein kroatisches Unternehmen hat sich verpflichtet 
für ein führendes österreichisches Unternehmen ein 
Werk zu erbringen. Der Auftragswert betrug 1,5 Mio 
EUR. Zur Erfüllung dieses Werkes wurden zeitwei-
se 217 Arbeitnehmer nach Österreich entsendet. Im 
Rahmen der Kontrolle durch die Finanzpolizei wur-
de dem kroatischen Auftragnehmer vorgeworfen am 
Einsatzort keine „Lohnunterlagen“ bereitgehalten zu 
haben, wobei bereits zwei Stunden nach der Kont-
rolle die geforderten und vorhandenen Unterlagen an 
die Finanzpolizei übermittelt wurden. 

Da der ursprünglich als Werkvertrag qualifizierte Ver-
trag in der Folge vom zuständigen AMS in Arbeits-
kräfteüberlassung umqualifiziert wurde, trifft die 
Bereithaltepflicht von „Lohnunterlagen“ auch das 
österreichische Unternehmen. Da dieses mehrere 
Vorstände hat, multiplizierte sich die Strafe nach der 
Anzahl der Vorstände, sodass in erster Instanz wegen 
„fehlender Bereithaltung von Lohnunterlagen“ Ver-
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waltungsstrafen i.H.v. von insgesamt 23.271.000 
EUR oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15.316 Tagen 
bzw 42 Jahren (!) verhängt wurde. Zusätzlich wurden 
pauschalierte Verfahrenskosten von 10 % auferlegt, 
welche alleine schon 2,3 Mio EUR betragen. Wäre 
der Auftrag an ein österreichisches Unternehmen 
vergeben worden, würde die Verwaltungsstrafe max. 
26.851 EUR betragen.  

Es muss betont werden, dass aber keinesfalls klar ist, 
welche Unterlagen als „Lohnunterlagen“ gelten. Die 
Finanzpolizei fordert von ausländischen Dienstleis-
tungserbringern unter dem Titel „Lohnunterlagen“ 
Unterlagen, wie z.B. die Lohnsteuerkarte. Diese wur-
de in Österreich 1993 abgeschafft. Von Hilfsarbeitern 
werden z. B. Abschlusszeugnisse verlangt, obwohl 
doch gerade der Umstand, dass keine Berufsausbil-
dung abgeschlossen wurde, Grund dafür ist, dass der 
Arbeiter Hilfsarbeiter ist. 

Dass derartig exorbitant hohe Strafen im Wider-
spruch mit dem Grundsatz stehen, dass Strafen ver-
hältnismäßig sein müssen, ist evident. Auf dieses 
krasse Missverhältnis zwischen Tat und Strafe wurde 
auch der Vertreter der Republik Österreich im Rah-
men der mündlichen Verhandlung vor dem EuGH 
angesprochen, indem er gefragt wurde, ob man als 
Mitgliedstaat – vor Verabschiedung eines derartigen 
Gesetzes – nicht nochmals in sich gehen und es kri-
tisch überdenken sollte. Selbst in Fällen des schwers-
ten Betruges, wie jüngst im Zusammenhang mit dem 
BAWAG oder HYPO-Kärnten Skandal, lagen die 

verhängten Strafen nicht über 10 Jahren. Aber auch 
im Fall der strafbaren Handlung wegen absichtlicher 
schwerer Körperverletzung beträgt der Strafrahmen 
in Österreich zwischen einem und 15 Jahren, unab-
hängig davon, ob der Täter eine oder 100 Personen 
schwer verletzt hat.

Weitere Verfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof
Derzeit sind noch weitere Verfahren, in welchen un-
sere Kanzlei vertritt, beim EuGH anhängig. 

Seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung 
werden diese Verfahren, soweit sie Privatpersonen be-
treffen, nicht – wie bisher üblich – nach dem Namen 
genannt, sondern werden anonymisiert und erhalten 
Buchstabenkombinationen. In Zukunft werden wir 
Juristen, wenn wir über Urteile des Europäischen Ge-
richtshof und von ihm aufgestellte Grundsätze spre-
chen werden, nicht mehr von Van Gend en Loos, 
Costa ENEL, Cassis de Dijon, Francovich, Kotnik, 
Valeško, Maksimović, Elektrobudowa sprechen, wel-
che für Nichtjuristen oft wie Codewörter eines Ge-
heimzirkels klingen, sondern von EX, DY oder DX. 
Wie wir Juristen damit umgehen werden, ist abzu-
warten.

Praktische Erfahrung beim EuGH
Von unschätzbarem Vorteil ist beim Führen von Ver-
fahren vor dem EuGH das Wissen um „Interna“.  Die 
Kanzlei grilc vouk škof hatte die Möglichkeit Ein-
blick in interne Abläufe zu gewinnen. Rechtsanwältin 
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Dr. Maria Škof absolvierte beim EuGH ein Prakti-
kum. Sie war gegenüber den sonstigen Praktikanten 
eine etwas „reiferere“ Praktikantin, aber mit viel Vor-
wissen und Erfahrung. Auch nationalen Richtern 
wird diese Möglichkeit geboten, vorausgesetzt man 
spricht französisch.

Das Vorabentscheidungsverfahren unterscheidet sich 
sehr von den zivil- und strafrechtlichen nationalen 
Verfahren. Es handelt sich dabei nicht um kontradik-
torische Verfahren, im Rahmen dessen Parteien und 
Zeugen vernommen werden, wenn auch die Richter 
am EuGH ziemlich „löchern“ können. Zudem be-
steht Talarpflicht. Kostennote ist keine vorzulegen. 
Die Kostenentscheidung bleibt dem vorlegenden Ge-
richt vorbehalten. In Ausnahmefällen wird auch Ver-
fahrenshilfe bewilligt.

Die Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH 
werden in der Sprache des vorlegenden Gerichtes ge-
führt, wenn auch die Arbeitssprache des Gerichtes 
Französisch ist. Dabei sind alle Sprachen gleichbe-
rechtigt. Da sämtliche Eingaben in die französische 
Sprache übersetzt werden müssen, ist beim Verfassen 
der Eingaben darauf zu achten, dass diese nicht nur 
in der Sprache des Verfassers verständlich sind, Ab-
kürzungen zu erklären sind und Sätze insgesamt mög-
lichst kurz und präzise sein sollen. Gleiches gilt auch 
für die mündlichen Vorträge. Die gewonnen Erfah-
rungen sind für die Prozessführung und Festlegung 
der Prozessstrategie von unbezahlbarem Wert.

Poznavanje
evropskega 
prava 
je nujno

D R .  M A R I A  Š K O F ,  O D V E T N I C A
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Z vstopom Avstrije v Evropsko unijo je postalo 
zelo pomembno tudi poznavanje evropskega 
prava, ki je postalo obvezni predmet tudi v 

okviru študija. Medtem ko se zdi, da je starejšim ko-
legom pravnikom včasih bolj kot ne odveč, so mlajši 
kolegi, ki so se z evropskim pravom srečali že na uni-
verzi, do tega pravnega področja bolj odprti. Evrop-
sko pravo in pravni korak čez meje nista več le sanje. 

Tudi za odvetniško pisarno grilc vouk škof je 
evropsko pravo postalo stalnica pravnega svetovanja, 
saj ima lahko neupoštevanje evropskega prava hude 
posledice za stranke.

Na geografskem območju radija 230 km zračne linije, 
merjeno iz Celovca, ležijo Zagreb, Ljubljana, Mari-
bor, Varaždin, Trst, Videm in Salzburg. Če upošte-
vamo radij merjen od Dunaja, zajema območje delo-
vanja: severno Italijo do Bocena (ita. Bolzano, nem. 
Bozen) in Padove, vso Slovenijo, velik del Hrvaške, 
dele Bosne in Hercegovine in južni del Nemčije do 
Münchna. Na tem geografskem območju živi približ-
no šestnajst milijonov ljudi, govori se sedem jezikov 
in velja sedem pravnih redov. Vse države, z izjemo Bo-
sne in Hercegovine, so članice EU. Evropsko pravo je 
tako rekoč ›vsakdanji kruh‹ odvetnika, ki deluje na 
tem območju.

Če govorimo o evropskem pravu, pa to nikakor ne 
pomeni, da obstaja enoten zakonik evropskega prava 
za vsa posamezna pravna področja, ki bi se uporabljal 
namesto nacionalnega prava, kot sta med drugim 

obligacijski zakonik, družinsko pravo itd. Nacional-
no pravo in evropsko pravo se dopolnjujeta, slednje 
pa obsega skoraj vsa področja vsakdanjega življenja. 
Preden odvetnik oceni primer, mora preveriti med-
narodno pristojnost sodišč in veljavno pravo. Ni 
namreč nujno, da so za posamezno pravno zadevo 
vedno pristojna avstrijska sodišča in da se vedno upo-
rablja avstrijsko pravo. Zaradi predpisov evropskega 
prava je bil dopolnjen celo Obči državljanski zakonik 
(ABGB), ki je generacijam pravnikov nad dvesto let 
predstavljal Sveto pismo prava. Če odvetnik to dej-
stvo spregleda ali evropskega prava ne pozna, ima to 
zanj lahko hude posledice,  tudi odškodninsko odgo-
vornost.

Hrom slovenski turnirski konj, slovensko-bo-
sanska razveza zakonske zveze v Avstriji in dva 
koroška dimnikarja v prepiru za območje delo-
vanja 
Lahko bi menili, da slovenski turnirski konj nima ve-
liko opraviti z evropskim pravom. Preprosta kupna 
pogodba o nakupu turnirskega konja bo seveda pred-
met Občega državljanskega zakonika. Toda lahko se 
motimo, če je prodajalka iz Slovenije. Kupljen tur-
nirski konj je bil namreč hrom in kot tak se ni mogel 
več udeleževati niti tekem, kaj šele zmagovati. Zato je 
želel avstrijski kupec sodno izpodbijati sklenjeno kup-
no pogodbo. Vložil je tožbo pri pristojnem Okrajnem 
sodišču v Beljaku in zahteval razveljavitev pogodbe na 
osnovi avstrijskega Občega državljanskega zakonika. 
Ob tem pa je spregledal, da gre za čezmejni primer in 
da je treba najprej v skladu z Uredbo Rim I proučiti, 
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katero pravo velja za predmetni spor. Dodatno bi bilo 
treba na osnovi Uredbe Bruselj I preveriti, katero so-
dišče je mednarodno pristojno. 

Ker je tožnik prezrl, da za ta primer velja slovensko 
pravo, je vložil tožbo, a zahtevki so bili po veljav-
nem slovenskem pravu v trenutku vložitve tožbe že 
zastarani. Zastaralni rok za uveljavljanje zmote znaša 
v Sloveniji eno leto in v Avstriji tri leta. Garancijske 
zahtevke zaradi napak je treba v Sloveniji uveljavljati v 
roku šestih mesecev in v Avstriji v roku dveh let.

In kako ravnati v družinskih zadevah? Nič nenavad-
nega ni, kadar partnerji iz različnih držav sklenejo za-
konsko zvezo, se preselijo v Avstrijo, kjer si ustvarijo 
družino in pridobijo premoženje, nato pa se razidejo 
in želijo razvezati. Preden se ugotavlja, kateremu par-
tnerju kaj pripada, je treba proučiti, po katerem pravu 
se sploh obravnava zahtevke in katero sodišče je med-
narodno pristojno.

Da bi v primeru dveh koroških dimnikarjev, ki sta 
se pravdala zaradi geografskega območja ometanja, 
lahko veljala tudi evropska Direktiva o storitvah, si 
verjetno v trenutku, ko je avstrijsko vrhovno sodišče 
postopek prekinilo in zastavilo predhodno vprašanje 
na Sodišče Evropske unije v Luksemburgu, ni mislil 
noben od udeleženih dimnikarjev. Ti so od nekdaj 
imeli geografsko zaščiteno območje delovanja. Tože-
na stranka je ometala na območju tožnika, ki je zaradi 
tega zoper toženo stranko vložil opustitveno tožbo. 
Bistveno za vprašanje, ali je geografsko zaščiteno ob-

močje delovanja sploh dopustno, je odvisno od odgo-
vora na vprašanje, katere naloge izvaja dimnikar. Za 
varnostne naloge v zvezi z zaščito pred požarom in 
ognjem je geografsko zaščiteno območje upravičeno, 
za izvajanje klasičnih dimnikarskih storitev pa ne, je 
odločilo Sodišče Evropske unije v Luksemburgu.

Evropsko pravo kot merilo 
nacionalnih predpisov 
Ker nacionalni predpisi in ukrepi zaradi prednos-
ti evropskega prava pred nacionalnim ne smejo biti 
v neskladju s pravom EU, služi slednje kot merilo v 
postopku preverjanja nacionalnih določil in ukrepov. 
Posebno pomembna merila so: prosti pretok blaga, 
prosto gibanje delavcev, pravica do ustanavljanja, 
prosti pretok storitev, prosti pretok kapitala in pre-
poved diskriminacije. Monopol glede preverjanja in 
razlage evropskega prava ima Sodišče Evropske unije 
v Luksemburgu. Njegove odločitve ne veljajo samo za 
konkretni primer, ampak na osnovi načela erga omnes 
za celotno Evropsko unijo. 

V postopkih, ki jih navajamo v nadaljevanju, je od-
vetniška pisarna grilc vouk škof zastopala stranke 
pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu. 

Amalia Valeško ali »25 cigaret je meja«
Amalio Valeško, dolgoletno sodelavko odvetniške pi-
sarne grilc vouk škof, pozna veliko ljudi na južnem 
Koroškem. Takoj po vstopu Slovenije v EU smo želeli 
v pisarni na praktičnem primeru preveriti, kako delu-
je evropsko pravo.
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Avstrijo so tedaj že dalj časa motile nizke cene ciga-
ret in goriva, ki so privedle do t. i. turizma za name-
ne nakupa cigaret in goriva, zaradi česar je Avstrija 
Slovenijo vseskozi pozivala, naj zapre brezcarinske 
trgovine na meji in zviša cene goriva. Ne nazadnje je 
Avstrija omejila uvoz cigaret iz Slovenije, Slovaške in 
Madžarske za lastne potrebe na 25 cigaret na osebo. V 
mednarodnem primeru je dovoljen uvoz 200 cigaret. 
Ali so avstrijska določila v skladu s prostim pretokom 
blaga?

Gospa Valeško je v Sloveniji kupila paket 200 cigaret 
in ga  prijavila na mejni carinski postaji, da bi plačala 
davek na tobak. Pristojni uradnik je bil precej začu-
den, saj je davek na tobak znašal samo 16,80 evra in 
tudi obrazca ni bilo tako preprosto izpolniti.

Nacionalni postopek pred Neodvisnim finančnim 
senatom (Unabhängiger Finanzsenat) je bil preki-
njen in začel se je postopek predhodnega odločanja 
pred evropskim sodiščem. Čeprav je to menilo, da ne 
obstaja diskriminacija v primerjavi z uvozom cigaret 
iz tretjih držav, je bil to prvi postopek predhodnega 
odločanja po vstopu Slovenije v Evropsko unijo.

»Casino ob meji«
Avstrijski zakon o igrah na srečo določa, da morajo 
tuje igralnice, ki želijo v Avstriji oglaševati svoje sto-
ritve, prej pridobiti soglasje avstrijskega Ministrstva 
za finance. Igralnice v Sloveniji se nahajajo blizu meje, 
vanje pa radi zahajajo tudi Avstrijci. Avstrija načeloma 
ne prepoveduje oglaševanja igralnic iz drugih držav 

članic, vseeno morajo te najprej pridobiti soglasje 
 Ministrstva za finance, čeprav evropsko pravo dopuš-
ča korespondenčno opravljanje storitev, kar pomeni, 
da ne prejemnik ne ponudnik storitve ne zapustita 
svoje države, ampak da mejo ›prestopi‹ le storitev, kot 
je to v primeru oglaševanja. Evropsko sodišče je sle-
dilo argumentom Avstrije in menilo, da je pridobitev 
soglasja Ministrstva za finance upravičena iz razlogov 
varovanja igralcev. Mnogi avstrijski gostje slovenskih 
igralnic ne delijo tega mnenja, saj zelo cenijo njihovo 
ponudbo.

Bail-in – Kotnik ali delničarji in vlagatelji, 
prosim, pristopite k plačilu  
Ta izraz iz finančnega sveta, za katerega smo prvič sli-
šali v času bančne krize leta 2008, pomeni, da so mo-
rali delničarji in vlagatelji zaradi bančne krize pristo-
piti k plačilu. Naložbe in podrejene obveznice so bile 
v skladu s sporočilom Komisije o pomoči bančnemu 
sektorju razveljavljene in spremenjene v kapital. Šele 
nato so bili dopustni državni ukrepi za reševanje fi-
nančnih institucij. 

Interes vlagateljev je običajno visok dohodek, prav 
tako visoke obresti, ki pa jih je bilo mogoče v zadnjih 
desetletjih iztržiti le z visoko tveganimi  produkti. A 
tudi banke zanimajo vlaganja in tako so razvile različ-
ne produkte, ki so v vlagateljih vzbujali prepričanje, 
da gre za varno finančno naložbo z visokim dobičkom. 
Tukaj ni govor o depozitih, ampak o naložbah. Zaradi 
posledic, ki jih je prinesla bančna kriza, je morala tudi 
Slovenija reševati banke in grozilo je celo, da bo spre-
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jeta pod evropski ›reševalni dežnik‹, ukrep, ki si ga ne 
želi noben nacionalni bančni sistem. Nešteti vlagatelji 
so z odrejenim preoblikovanjem naložb v slovenskih 
bankah v kapital izgubili svoje naložbe. Bili so jezni in 
zahtevali nadomestilo. Slovensko ustavno sodišče je 
zato uvedlo postopek predhodnega odločanja.

Reševanje finančnih institucij v krizi, ki je bilo pove-
zano s tem, da so delničarji in vlagatelji izgubili denar, 
ni povzročilo jeze le v Sloveniji, ampak tudi na Cipru, 
v Španiji in v Grčiji. Zanimivo je, da so bile prizadete 
tudi italijanske banke, vendar je Italija pred začetkom 
veljavnosti evropskih predpisov uvedla merodajne ko-
rake, zaradi katerih je lahko banke reševala z državni-
mi ukrepi, brez jeze in nervoze, ki sta bili navzoči v 
Sloveniji. 

Čepelnik – ali meja ostane ali pa vendarle ne!
Primer Čepelnik je tipičen primer, ki kaže, da naj bi 
prosti pretok storitev koristile tudi obmejne regije, 
mala podjetja in potrošniki in da je z evropskim pra-
vom možno postopati proti diskriminatornim ukre-
pom Republike Avstrije. 

Avstrijskemu naročniku, ki živi v Šmihelu ob Pliberku, 
je bilo naloženo plačilo varščine v višini odprtega plači-
la po pogodbi zaradi morebitnih prekrškov slovenskega 
izvajalca z argumentom, da »ima izvajalec svoj sedež v 
drugi državi članici«. S tem je moral avstrijski naročnik 
že pred izvedbo del in pred zapadlostjo plačila plačati ta 
znesek okrajnemu glavarstvu. Nevšečnosti, ki so s tem 
povezane, so jasne:  naročnik je vse plačal, a delo ni 

bilo zaključeno, izvajalec del pa ni prejel plačila.
Avstrijski naročnik in slovenski izvajalec sta med se-
boj oddaljena osemnajst kilometrov. Med njima je av-
strijsko-slovenska državna meja. Do leta 1918 sta bila 
oba kraja v skupni občini Libuče. 

Poleg vsebinskih vprašanj, ki so bolj podrobno obrav-
navana v prispevku Kako je postal prosti pretok storitev 
stalnica mojega pravnega življenja, je postopek zani-
miv tudi zato, ker se je pred Sodiščem Evropske unije 
vodil v slovenskem jeziku. Vsi državljani EU se na-
mreč lahko pred javnimi organi in sodišči sklicujejo 
na uradne jezike, ki se uporabljajo v določenih drža-
vah oz. delih države. Tako lahko vsi državljani EU v 
postopkih pred Okrajnim sodiščem v Pliberku, ki leži 
na dvojezičnem območju, uporabljajo (tudi) sloven-
ski jezik.

Primer pa je zanimiv tudi zato, ker je v pravdnem 
postopku zaradi plačila postalo bistveno vprašanje 
upravnega prava, namreč, ali je varščina, ki jo je plačal 
 avstrijski naročnik, v skladu s pravom EU in je posto-
pek predhodnega odločanja začelo civilno sodišče. To 
je dopustno, saj lahko vsako nacionalno sodišče zastavi 
predhodno vprašanje, če je mnenja, da je to vprašanje 
bistveno za odločitev, vendar je to dejstvo presenetilo 
marsikaterega avstrijskega uradnika, avstrijske organe 
in avstrijska sodišča. 

Evropsko sodišče je razveljavilo avstrijski ukrep prepo-
vedi izplačila in plačila varščine s strani naročnika in ga 
opredelilo za nesorazmernega.
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Odločba Čepelnik je prva odločba Sodišča Evropske 
unije, s katero je sodišče avstrijsko protidumpinško 
zakonodajo opredelilo za nesorazmerno in izreklo, da 
je namen zakona, ki ga Avstrija neprestano navaja – 
namreč preprečevanje plačnega dumpinga in varova-
nje konkurence – le navidezen, saj zakon služi zgolj 
postavljanju ovir in zaščiti avstrijskega trga pred po-
nudniki iz drugih držav članic. V skupni Evropi pa je 
merodajen skupni in ne domači trg.

Maksimović ali večmilijonske upravne kazni za-
radi formalnih prekrškov 
Tudi postopek Maksimović se tako kot postopek 
Čepelnik nanaša na avstrijski Zakon o prepovedi 
plačnega in socialnega dumpinga, zato zadeva pred-
vsem ponudnike storitev iz drugih držav članic. Za-
kon predvideva zelo visoke kazni in načelo kumula-
cije, zlasti za formalne prekrške. Plačni dumping je 
nedopusten in ga je treba preganjati, vendar v večini 
primerov ne gre za plačni dumping.

V konkretnem primeru Maksimović se je hrvaško 
podjetje zavezalo, da bo izvajalo dela za veliko avstrij-
sko podjetje. Vrednost naročila je znašala 1,5 milijona 
evrov. Za izvedbo del je podjetje občasno v Avstrijo 
napotilo 217 delavcev. V okviru kontrole je finančna 
policija hrvaškemu izvajalcu očitala, da na delovišču 
nima »plačne dokumentacije«, pri čemer je treba opo-
zoriti, da je bila zahtevana dokumentacija v urejeni 
obliki posredovana finančni policiji v roku dveh ur.

Ker je prvotno podjemno pogodbo pristojni avstrij-

ski zavod za zaposlovanje (AMS) prekvalificiral v po-
sredovanje delovne sile, je bil tudi avstrijski naročnik 
obvezan, da ima plačno dokumentacijo na razpolago 
na delovišču. Ker ima avstrijsko podjetje več članov 
uprave, so se kazni množile glede na število članov 
uprave, tako da je bila na prvi stopnji zaradi manj-
kajoče plačne dokumentacije na delovišču izrečena 
upravna globa v skupni višini 23.271.000 evrov ali 
nadomestna zaporna kazen v trajanju 15.316 dni ali 
42 let (!). Dodatno so bili odmerjeni stroški postopka 
v višini 10 odstotkov, kar v tem primeru znaša 2,3 
milijona evrov. Če bi bila naročilo in pogodba skle-
njena z avstrijskim podjetjem, bi kazen znašala največ 
26.851 evrov.  

Pri tem je treba poudariti, da ni natančno opredeljeno, 
kateri dokumenti veljajo za »plačno dokumentacijo«. 
Finančna policija od tujih ponudnikov storitev pod 
nazivom »plačna dokumentacija« zahteva dokumen-
te, kot je npr. davčna kartica, ki pa je bila v Avstriji 
odpravljena že leta 1993. Od pomožnih delavcev npr. 
zahtevajo spričevala o zaključeni poklicni izobrazbi, 
prezrejo pa dejstvo, da so delavci pomožni ravno zato, 
ker niso zaključili poklicne izobrazbe. 

Astronomsko visoke kazni nasprotujejo načelu, da 
morajo biti kazni sorazmerne. Evropsko sodišče je v 
okviru javne obravnave celo vprašalo zastopnika Re-
publike Avstrije o nesorazmerju med prekrškom in 
kaznijo, in ali ne bi bilo smiselno, da bi država čla-
nica pred sklenitvijo takega zakona predlog še enkrat 
kritično proučila in premislila. Tudi v primerih hude  
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goljufije, kot nazadnje v zadevah BAWAG in HYPO- 
Kärnten/Koroška, so odmerjene kazni znašale manj 
kot deset let. Celo za kaznivo dejanje hude telesne 
poškodbe znaša kazen v Avstriji od enega do petnajst 
let, ne glede na to, ali je storilec poškodoval eno ali 
sto oseb.

Drugi postopki pred Sodiščem Evropske unije 
Tudi trenutno pred Sodiščem Evropske unije pote-
ka več postopkov, v katerih stranke zastopa pisarna 
grilc vouk škof. 

Od začetka veljavnosti Uredbe o varstvu osebnih po-
datkov Sodišče Evropske unije anonimizira postop-
ke, ki se nanašajo na zasebnike. Postopki so, poleg 
opravilne številke, označeni s kombinacijo črk, ne pa 
več z imenom kot doslej. V prihodnje pravniki, ko 
bomo govorili o sodbah Evropskega sodišča in nače-
lih, ki jih je v določenih sodbah izreklo, ne bomo več 
govorili o Van Gend en Loos, Costa ENEL, Cassis 
de Dijon, Francovich, Kotnik, Valeško, Maksimović, 
Elektrobudowa ipd., torej o imenih, ki nepravnikom 
zvenijo kot gesla tajnega združenja, ampak o zadevah 
EX, DY ali DX. Kako bo to zaživelo med pravniki, pa 
bomo šele videli. 

Praktične izkušnje na Sodišču Evropske unije  
Neprecenljivega pomena pri vodenju postopkov pred 
Sodiščem Evropske unije je znanje o tem, kako poteka 
delovanje sodišča. Pisarna grilc vouk škof je imela to 
možnost. Odvetnica Maria Škof je tam opravila pra-
kso, vendar v nasprotju z drugimi pripravniki ni bila 

rosno mlada, ampak je že usvojila določena znanja in 
izkušnje. To možnost imajo tudi nacionalni sodniki, 
če govorijo francosko. Postopek pred hodnega odloča-
nja se od nacionalnega pravdnega ali kazenskega po-
stopka bistveno razlikuje. To ni kontradiktorni posto-
pek, v katerem se zaslišujejo stranke ali priče, čeprav 
je izpraševanje sodnikov lahko zelo neizprosno. Poleg 
tega so odvetniki obvezani nastopati v togah. Sezna-
ma stroškov ni treba predložiti, o stroških postopka 
odloča predložitveno sodišče. V izjemnih primerih se 
odobri tudi brezplačna pravna pomoč.

Postopki predhodnega odločanja se vodijo v jeziku 
postopka pred nacionalnim sodiščem, ki je postopke 
prekinilo, čeprav je delovni jezik sodišča francoščina. 
Ob tem so vsi jeziki enakovredni. Pri pripravi vlog je 
treba upoštevati, da je potrebno vse vloge prevesti v 
francoski jezik. Pomembno je namreč, da niso razum-
ljive le v jeziku, v katerem so sestavljene, ampak tudi 
v prevodu. Okrajšave je treba obrazložiti, medtem ko 
morajo biti stavki kratki in jedrnati. Enako velja tudi 
za ustno predstavitev v okviru obravnave. Pridobljene 
izkušnje so neprecenljive za vodenje postopkov in do-
ločanje procesne strategije. 
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Österreich - 
ein merkwürdiges Land

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

Die Rechtsanwälte grilc vouk škof, d.h. 
Dr. Roland Grilc, Mag. Rudi Vouk und Dr. 
Maria Škof, sind alle drei auch in Ljubljana 

in Slowenien als niedergelassene Rechtsanwälte ein-
getragen. Wir meinen, dass der Blick über die Gren-
zen auch im Bereich der Anwaltschaft den Horizont 
erweitert. So scheint uns aus österreichischer Sicht 
einerseits die eine oder andere slowenische Regelung 
unverständlich, andererseits hat uns der Blick als slo-
wenische Rechtsanwälte gelehrt, dass auch die eine 
oder andere österreichische Regelung kritikwürdig ist 
und zu überdenken wäre:

Gerichtsgebühren für 
unbestrittene Forderungen   
Wenn in Slowenien der Gewerbetreibende für seine 
erbrachten Leistungen oder ein Händler für die ver-
kaufte Ware eine Rechnung ausstellt und der Kunde 
diese in der Folge nicht bezahlt, wird er aufgrund der 
Rechnung sogleich einen Exekutionsantrag einbrin-
gen. Dabei wird er eine Gerichtsgebühr in Höhe von 
EUR 44 entrichten müssen. Das Gericht erlässt so-
gleich einen Exekutionsbeschluss und beeinsprucht 
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der Schuldner diesen nicht, erlangt er dadurch einen 
rechtskräftigen Exekutionstitel und das Exekutions-
verfahren wird fortgesetzt. Nehmen wir an, dass es 
sich um eine Rechnung in Höhe von EUR 10.000 
handelt. Was muss in einem solchen Fall unser Man-
dant in Österreich tun? 

Zunächst muss er Klage (Antrag auf Erlassung eines 
Zahlungsbefehls) einbringen. Neben den Anwalts-
kosten – es besteht Anwaltszwang – muss er eine 
Gerichtsgebühr in Höhe von EUR 743 bezahlen. 
Beeinsprucht der Schuldner diesen Zahlungsbefehl 
nicht, muss gesondert eine Exekution eingebracht 
werden und erneut eine Gerichtsgebühr in Höhe von  
EUR 143 entrichtet werden. Und was zeigt der Ver-
gleich beider Verfahren: um einen Exekutionstitel 
zu erlangen, muss die Mandantschaft in Österreich 
Gerichtsgebühren bezahlen, welche um das 20-fa-
che höher sind als jene in Slowenien, während die 
Anwaltskosten ungefähr 10mal so hoch sind wie in 
Slowenien. Grundsätzlich ist dem österreichischen, 
relativ teuren System der Klagsführung nichts ent-
gegenzusetzen, weil es sich die Menschen zweimal 
überlegen, bevor sie leichtgläubig ein Gerichtsver-
fahren einleiten. Dies ist in Slowenien, zumindest 
nach unserem Dafürhalten doch etwas anders, da sich 
Menschen entscheiden, zumindest einige, man könn-
te meinen aus sportlichen Überlegungen oder Lieb-
haberei, gerichtliche Verfahren einzuleiten. Trotzdem 
scheint uns, dass Österreich im Fall, wo es um die 
banale Feststellung von unbestrittenen Forderungen 
geht, unverhältnismäßig hohe Gebühren im Vergleich 

zu Slowenien verrechnet und aus diesem Grund das 
österreichische Budget einen unverhältnismäßigen 
Beitrag erlangt. Einige werden nunmehr sagen, dass 
Slowenien hier eine Möglichkeit zur Sanierung des 
staatlichen Haushaltes nicht ausgenutzt hat. In Ös-
terreich sind die Gerichtsgebühren im übrigen auch 
nicht nach oben hin gedeckelt: ab einem Maximalbe-
trag beträgt die Gerichtsgebühr 1,2 % des Streitwer-
tes zuzüglich EUR 3.488. Anders gesagt: eine Kla-
ge mit einem Streitwert von EUR 100.000.000 pro 
Jahr und das gesamte Gericht einschließlich Richter, 
Kanzleimitarbeiter, Portier und Sicherheitsbeamte, 
müßten sich ein Jahr lang nicht mehr den Kopf über 
das Gehalt zerbrechen. 

Geschäftskonten 
Besteht eine Forderung gegenüber einem sloweni-
schen Unternehmen, wird man zunächst das Ge-
schäftskonto dieses Unternehmens prüfen. Wird fest-
gestellt, dass das Geschäftskonto eingefroren ist, muss 
der Mandantschaft mitgeteilt werden, dass die Aus-
sichten schlecht sind: der Schuldner ist offensichtlich 
in finanziellen Schwierigkeiten und die Mandant-
schaft muss daher überlegen, ob es sich auszahlt ein 
Verfahren einzuleiten oder ob es vielleicht doch nicht 
vernünftiger wäre das angebotene Vergleichsangebot 
anzunehmen. In Österreich ist dies ziemlich anders. 
Die Geschäftskonten sind nicht öffentlich einsichtig, 
weshalb es auch nicht möglich ist den Kontostand 
festzustellen bzw. bei welcher Bank überhaupt ein 
Unternehmen ein Geschäftskonto führt. Lediglich 
wenn man aus anderen Quellen erfährt, bei welcher 
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Bank das Geschäftskonto geführt wird, kann Exe-
kution auf das Guthaben auf diesem Konto geführt 
werden oder man muss blind eine Exekution auf Ge-
schäftskonten bei sämtlichen Banken einbringen, mit 
dem Ergebnis, dass für jede Exekution gesondert Ge-
richtsgebühren und Kosten für die Drittschuldner-
erklärung zu bezahlen sind. Auch so manches slowe-
nische Unternehmen hat bereits festgestellt, dass das 
österreichische System eine bessere Möglichkeit bietet 
Gelder vor den Schuldnern zu verbergen, es stellt sich 
aber die Frage, ob dies mit der offenen Marktwirt-
schaft, der Verhinderung von Steueroasen vereinbar 
ist und gewünscht wird?

Öffentlich zugängliche Daten 
Wenn wir schon bei der Transparenz sind: in Slowe-
nien können im Register AJPES alle erforderlichen 
Daten eines Unternehmens, einschließlich der Bi-
lanz, kostenlos eingesehen werden. Geht es um ein 
Insolvenzverfahren, können im Internet auch alle Be-
richte des Masseverwalters über das Insolvenzverfah-
ren eingesehen werden. Für jedes einzelne Verfahren, 
wenn auch dieses allenfalls langsam vorangeht, kann 
auf der Homepage des Gerichtes der Stand des Ver-
fahrens geprüft werden. In Österreich stellt all dies 
eine „Black-Box“ dar. Möchte man Daten erlangen, 
muss eine Analyse bei einem der Gläubigerschutzver-
bände beantragt werden und diese muss natürlich be-
zahlt werden. Und wie erhält man in Österreich den 
Bericht des Insolvenzverwalters? Als Verfahrenspartei 
kann man zu Gericht gehen und diesen kopieren oder 

man bittet freundlich den Insolvenzverwalter, dieser 
möge den Bericht übermitteln, was er aber nicht im-
mer tun wird. Wenn nicht, eben nicht.  

Wenn es um die Transparenz geht, könnte sich Öster-
reich in der Tat von Slowenien so manches abschauen. 

Verjährungsfristen 
In Slowenien erlangt man einen Exekutionstitel für 
unstrittige Forderungen relativ einfach und günstig. 
Aus diesem Grund hat der slowenische Exekutions-
titel zehn Jahre Gültigkeit, danach verjähren auch 
gerichtlich festgestellte Forderungen. Die österreichi-
schen Exekutionstitel sind im Verhältnis dazu relativ 
teuer, deshalb aber solide. Gerichtlich anerkannte 
Forderungen verjähren in Österreich erst nach drei-
ßig Jahren. In unserer heutigen schnelllebigen Zeit 
ist dies eigentlich absurd. Vor dreißig Jahren existier-
te noch Jugoslawien und auch Österreich war noch 
nicht Mitglied der Europäischen Union, das Internet 
gab es noch nicht; aber gerichtlich festgestellte Forde-
rungen in Höhe von 1.000 Schilling aus dem Jahre 
1989 könnten in Österreich auch noch heute exeku-
tiert werden. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass 
wir uns in Österreich noch nicht mit der Problematik 
der Verjährung von gerichtlich festgestellten Forde-
rungen befassen mussten, während dieses Problem 
bei durch slowenische Gerichte festgestellte Forde-
rungen öfter auftritt. 
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Verfahrenshilfe
Der Umstand, dass in Slowenien, wenn auch vom 
Gefühl her, öfter geklagt wird als in Österreich, hat 
vielleicht auch mit den unterschiedlichen Bedingun-
gen für die Gewährung der Verfahrenshilfe zu tun. 
Die Verfahrenshilfe gibt es natürlich auch in Öster-
reich, diese wird vom Gericht bewilligt, die Rechtsan-
waltskammer bestellt den Anwalt und dieser ist ver-
pflichtet die zugeteilte Mandantschaft mit gleichem 
Engagement wie jede andere Partei zu vertreten. Ein 
großer Unterschied besteht aber darin, dass Rechtsan-
wälte dafür nicht bezahlt werden, er muss gratis bzw. 
fast gratis arbeiten. Der Rechtsanwalt legt nämlich 
nach Abschluss des Falles eine Kostennote an seine 
Rechtsanwaltskammer und diese leitet die Kosten-
note an das Justizministerium weiter, welches einen 
Teilbetrag in die Pensionskassa der österreichischen 
Anwälte bezahlt, so dass auch die österreichischen 
Anwälte einmal den Ruhestand genießen können. 
In Slowenien wird der Verfahrenshelfer direkt be-
zahlt. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass einige 
Rechtsanwälte in Slowenien aus der Verfahrenshilfe 
ein Geschäftsmodell entwickelt haben. An Stelle von 
den Mandanten, welche Honorare bezahlen, leben 
diese nämlich von Mandanten, welche Verfahrens-
hilfe genießen. Jemand, welcher diesen Unterschied 
nicht kennt, wäre erstaunt, mit welcher Selbstver-
ständlichkeit einige slowenische Staatsbürger unsere 
Kanzlei kontaktieren, da sie Probleme in Österreich 
haben und wünschen, dass wir ihren Fall überneh-
men. Im Hinblick auf die Kosten aber schlagen sie 
vor, dass wir Verfahrenshilfe beantragen. 

Arbeitsunfall  
Sehr oft treten an uns slowenische Mandanten heran, 
welche in Österreich beschäftigt sind und welche wir 
in Schadenersatzprozessen wegen Arbeitsunfällen ver-
treten. Sie möchten eine Schadenersatzklage gegen das 
Unternehmen einbringen, bei welchem es zu diesem 
Arbeitsunfall kam. Sodann verstehen sie aber über-
haupt nicht, wenn wir ihnen erklären müssen, dass dies 
in Österreich leider nicht möglich ist. In Österreich 
ist der Arbeitgeber nämlich nur dafür verantwortlich, 
wenn er den Arbeitsunfall vorsätzlich verursacht hat, 
was aber in ca. 99 % der Fälle auszuschließen ist. In 
allen anderen Fällen ist ein System der verpflichtenden 
Unfallversicherung vorgesehen, aus welchem der Ge-
schädigte eine Schadenersatzzahlung oder sogar Rente 
erlangen kann, wenn seine Arbeitsfähigkeit um min-
destens 20 % verringert ist. Einen Schadenersatz für 
die erlittenen Schmerzen erlangt der Geschädigte aber 
nur, wenn die körperliche Integrität um zumindest 50 
% eingeschränkt ist, was ebenfalls die Ausnahme ist. 
Überhaupt haben wir in Österreich ein System, das die 
Arbeitgeber privilegiert. Es ist daher im Bereich von 
Arbeitsunfällen in Österreich verwunderlich, dass we-
der die Gewerkschaften, noch die linken politischen 
Parteien keine Veränderung verlangen. Wenn wir nach 
unseren Mandanten urteilen, die großteils ausländi-
sche Staatsbürger sind und in Österreich kein Wahl-
recht haben, wird rasch klar, dass ihre Schwierigkeiten 
niemanden hier interessieren und ist daher der Um-
stand, dass niemand für eine Änderung der österreichi-
schen Regelung eintritt, nicht weiter verwunderlich.
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Grundbuchsverfahren
Das Grundbuch ist in Österreich übersichtlich und 
einfach verständlich, anders als in Slowenien. Den-
noch ist aber der Zugang zum Grundbuch in Öster-
reich unverhältnismäßig komplizierter als in Slowe-
nien. Die Beamten, welche das Grundbuch führen, 
sind noch immer dem alten römisch-rechtlichen Sys-
tem aus der 12-Tafel-Zeit um 450 vor Christus ver-
pflichtet. Das Geschäft gilt als abgeschlossen, wenn 
man das richtige Wort sagt; die Römer mussten das 
Wort »spondeo« sagen. Die heutigen österreichischen 
Grundbuchsbeamten haben dafür heute andere Aus-
drücke. Verwendet man aber ein Synonym für eines 
dieser Ausdrücke, wenn es auch inhaltlich das glei-
che bedeutet, passiert nichts. Aus diesen Gründen 
beschäftigen sich mit grundbücherlichen Angelegen-
heiten nur noch spezialisierte Notare, weil norma-
len Rechtsanwälten, welche versuchen Probleme zu 
lösen und welche nicht Formeln auswendig lernen, 
alles etwas mühsam erscheint. Zusätzlich gibt es in 
Österreich verschiedene Kommissionen, wie z.B. die 
Grundverkehrskommission bei den Bezirkshaupt-
mannschaften, welche sich im wesentlichen damit 
beschäftigt, dass eine Grundtransaktion nicht unter 
ein gewisses Gesetz fällt oder nicht den Bauernstand 
gefährdet. Die Kommissionen haben schon längst 
ihre Bedeutung verloren, sie bestehen aber noch im-
mer, vermutlich aus Neugier, sodass die Beamten 
rechtzeitig darüber informiert sind, was auf dem Im-
mobilienmarkt passiert. Slowenischen Staatsbürgern 
ist es oft schwer zu erklären, dass in einem kapitalis-
tischen  Österreich die Eintragung des Eigentums in 

das Grundbuch formalisierter ist als einst im sozialis-
tischen Slowenien. 

Zugang zum Verfassungsgerichtshof 
In Slowenien wenden sich Parteien oft an den Verfas-
sungsgerichtshof mit Fragen, ob eine gewisse recht-
liche Situation im Einklang mit der Verfassung der 
Republik Slowenien steht. Der Verfassungsgerichts-
hof hat so einen großen Einfluss auf die Rechtsent-
wicklung sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht. 
In Österreich ist dies anders. Der Verfassungsge-
richtshof ist im Wesentlichen ein Staatsgericht und 
besonderes Verwaltungsgericht, welches sich mit ver-
fassungsrechtlichen Problemen beschäftigt. In Öster-
reich gilt der Grundsatz der Gleichwertigkeit aller 
drei Höchstgerichte, d.h. des Verfassungsgerichtsho-
fes, des Verwaltungsgerichtshofes und des Obersten 
Gerichtshofes. So kommt es oft zu unüberbrückba-
ren Differenzen in der Rechtssprechung, welche so 
überbrückt werden können, dass man weiß, wie man 
zum richtigen Gericht kommt bzw. welche auch pro-
blematisch sein können, wenn man diese Möglich-
keit nicht kennt und man vor einem Gericht landet, 
welches die „falsche Rechtsansicht“ vertritt. Aus die-
sem Grund ist es nicht weiter verwunderlich, dass 
die österreichischen Höchstgerichte, insbesondere 
der Verfassungsgerichtshof, beim Einleiten von Vor-
abentscheidungsverfahren an den Europäischen Ge-
richtshof zögerlich sind, weil damit verbunden wäre, 
dass sie die Rechtsansicht eines höheren Gerichtes an-
erkennen würden. Die Mandanten in Österreich ha-
ben nur die Möglichkeit, dass sie sich gleichzeitig mit 
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einem Rechtsmittel in einer zivil- oder strafrechtli-
chen Angelegenheit auch an den Verfassungsgerichts-
hof mit der Behauptung wenden, dass das konkrete 
Gesetz verfassungswidrig ist, nicht aber mit der Be-
hauptung, dass es in ihre subjektiven Rechte eingreift. 
Was den Verfassungsgerichtshof betrifft, so haben 
Mandanten in Slowenien mehr Möglichkeiten. 

Angst
Österreicher fürchten sich nicht. Und wenn, dann 
nützt ihnen dies auch im Fall der ihnen rechtswid-
rigerweise und schuldhaft verursachten Angst nichts. 
Die österreichische Rechtsordnung kennt keinen 
Schadenersatz für erlittene Angst und auch nicht für 
die Verringerung von Lebensaktivitäten. Im Hin-
blick auf den immateriellen Schaden beschränkt sich 
das österreichische Rechtssystem mehr oder weniger 
auf das Schmerzengeld. Wenn auch in einem Groß-
teil der Fälle, wenn es um körperliche Schäden geht, 
welche natürlich auch mit Angst unter Verringerung 
von Lebensaktivitäten einhergehen, das Resultat ähn-
lich ist, ist jedoch die Berechnung eine andere. Un-
abhängig davon ist es aber slowenischen Mandanten, 
welche zumindest teilweise darüber in Kenntnis sind, 
wie in Slowenien der Schadenersatz infolge Körper-
verletzung und Beeinträchtigung der physischen In-
tegrität des Menschen berechnet werden, schwer zu 
erklären, was diesbezüglich das österreichische Recht 
vorsieht. Dieses ist diesbezüglich sehr unflexibel. Im 
Laufe der Geschichte unserer Kanzlei konnten wir se-
hen, wie der österreichische Oberste Gerichtshof erst 
vor knapp 20 Jahren das Urteil zum Trauerschaden 

wegen Todes eines nahen Angehörigen fällte. Das ös-
terreichische ABGB aus dem Jahre 1811 hat damals 
emotionalen Umständen keine große Bedeutung bei-
gemessen. Unter Berücksichtigung des Alters ist das 
ABGB nicht so schlecht, was aber den emotionalen 
Prozess im Menschen betrifft, würde es aber nicht 
schaden, wenn es an die Erkenntnisse über die Bedeu-
tung der Emotionen im Menschen angepasst würde, 
welche zwar ebenfalls eine österreichische Erkenntnis 
sind, aber bislang nur auf anderen Gebieten berück-
sichtigt wurden. 

Außereheliche Partner
Schon allein aus der österreichischen Geschichte 
kann man ersehen, wie das österreichische Rechts-
system nicht eheliche Partner behandelt. Wenn sich 
auch die Bestimmungen des Erbrechtes mit der No-
velle des ABGB im Jahre 2017 geändert haben und 
die Behauptung kursiert, dass nunmehr erstmals in 
Österreich auch Lebensgefährten erbberechtigt sind. 
Jedoch wie. Wenn im Erbrechtsfall kein Erbe exis-
tiert, welcher erbberechtigt wäre und die Erbschaft zu 
Gunsten des Staates heimfallen würde, erst dann sind 
Lebensgefährten erbberechtigt. Lebten die Lebensge-
fährten in einer gemeinsamen Wohnung, waren die-
se auf das Almosen der übrigen Erben angewiesen, 
dass diese ihn nicht sofort aus der Wohnung warfen, 
sondern erst nach einem Jahr. Das österreichische 
Recht vertritt somit noch immer die Auffassung, 
dass jemand, der den Rechtsstatus seinem Lebens-
gefährten zukommen lassen möchte, heiraten muss. 
Nach slowenischem Recht besteht hingegen kein we-
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sentlicher Unterschied mehr zwischen verheirateten 
und unverheirateten Paaren, so dass bereits die Frage 
aufgetaucht ist, ob die Eheschließung in Slowenien 
überhaupt noch ein notwendiger Rechtsakt ist oder 
ob es sich hier lediglich um eine rechtlich anerkannte 
Möglichkeit des Feierns geht. Zusammengefasst: geht 
das slowenische Recht vielleicht für den einen oder 
anderen zu weit, so hinkt das österreichische diesbe-
züglich der Zeit nach. 

Im föderalistisch organisiertem Staat ist die unter-
schiedliche Verwaltungsorganisation durchaus üb-
lich und willkommen, da regionale Besonderheiten 
berücksichtigt werden können und ständig geprüft 
werden kann, welche Regelung die zweckmäßige-
re ist. Aus diesem Grund ist die Rechtsvergleichung 
auch eine der interessantesten rechtlichen Diszipli-
nen. Auch im gemeinsamen Europa werden wir da-
her immer unterschiedliche Rechtssysteme haben. 
Die Frage ist aber, ob sie sich derart stark voneinander 
unterscheiden müssen wie das österreichische und das 
slowenische Recht. 

U N S E R E  K A N Z L E I 
I N  W I E N

N A Š A  P I S A R N A
N A  D U N A J U

Zelinkagasse 6
A-1010 
Wien/Dunaj

Tel.: +43 (0)1 397 94 05
Fax: +43 (0)463 542 67 77
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Avstrija - 
čudna država

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

Odvetniki grilc vouk škof, torej dr. Roland 
Grilc, mag. Rudi Vouk in dr. Maria Škof, 
smo vsi trije vpisani tudi v imenik Odvetni-

ške zbornice Slovenije s sedežem v Ljubljani. Menimo, 
da pogled preko lastnega plota tudi v odvetniškem 
poklicu širi horizont. Tako kot se nam z avstrijskega 
vidika zdi nerazumljiva marsikatera slovenska pravna 
ureditev, nas je pogled skozi oči ›slovenskega odvetni-
ka‹ naučil, da je tudi marsikatera avstrijska ureditev 
vredna kritičnega premisleka.

Sodne takse za nesporne terjatve  
Če v Sloveniji obrtnik za opravljeno delo ali trgovec 
za prodano blago izstavi račun, stranka pa ne plača, 
bo na osnovi računa vložil izvršbo. Pri tem bo moral 
plačati sodno takso v višini 44 evrov, če dolžnik ne 
vloži ugovora, pa bo dobil izvršilni naslov in lahko 
prične z izvršbo. Denimo, da gre za račun v višini 
10.000 evrov. Kaj mora v takšnem primeru storiti 
naša stranka v Avstriji? 

Najprej mora vložiti tožbo. Poleg stroškov odvetnika 
– ker gre za odvetniško prisilo – mora plačati sodno 
takso v višini 743 evrov. Če dolžnik ne ugovarja, mora 
posebej vložiti izvršbo in še enkrat plačati sodno takso 
v višini 143 evrov. In kaj pokaže primerjava obeh po-
stopkov: da pride do izvršilnega naslova, stane našo 
stranko v Avstriji plačilo sodne takse dvajsetkrat več 
kot v Sloveniji, medtem ko so odvetniški stroški prib-
ližno desetkrat višji. Načelno nima nihče nič proti 
avstrijskemu sistemu relativno dragega pravdanja, ker 
tako ljudje dvakrat premislijo, preden lahkomiselno 
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pričnejo kakšen proces. To je v Sloveniji – vsaj po na-
šem občutku – vseeno nekoliko drugače, saj se ljudje, 
vsaj nekateri, pravdajo skoraj že športno ali ljubitelj-
sko. Kljub temu se nam zdi, da Avstrija v tem prime-
ru, ko gre za navadno uveljavljanje nespornih terjatev, 
zaračunava neprimerno višje zneske kot Slovenija in 
zato v avstrijski državni proračun prejme neupraviče-
no visok prispevek. Nekateri bodo seveda rekli, da gre 
v primeru Slovenije za še neizrabljeno možnost sana-
cije slovenskega proračuna. Avstrija mimogrede tudi 
ne pozna nobene absolutne meje navzgor: pri najviš-
jih zneskih vedno dobi 1,2 odstotka sporne vrednos-
ti in dodatno 3.488 evrov. Drugače povedano: ena 
tožba za 100.000.000 evrov na leto – in vse leto si 
celo sodišče z vsemi sodniki, s pisarniškimi sodelavci, 
s hišnikom, z varnostnikom in s stroški za vzdrževanje 
poslopja ne rabi več beliti glave glede stroškov. 

Bančni računi
Če imam terjatev do slovenskega podjetja, bom 
najprej pogledal, kakšno je stanje na bančnih računih 
tega podjetja. Če ugotovim, da je račun blokiran, mo-
ram stranki sporočiti, da slabo kaže: dolžnik je očitno 
v finančnih težavah, stranka naj torej premisli, ali se 
splača začeti postopek oz. ali ne bi bilo morda bolje 
sprejeti predlog za poravnavo. V Avstriji je to precej 
drugače. Bančni računi niso javni podatek, zato ni 
mogoče izvedeti, kakšno je stanje na računu oz. kje 
sploh ima nekdo svoj račun. Samo če iz drugih virov 
izvem, kje se račun nahaja, lahko vložim izvršbo na 
dobroimetje na tem računu. Ali pa moram na slepo 
vložiti izvršbo na račune pri vseh bankah – z rezulta-

tom, da je treba vsakič plačevati sodno takso in stro-
ške za izjavo dolžnikovega dolžnika. Tudi marsikatero 
slovensko podjetje je že ugotovilo, da avstrijski sistem 
nudi boljše možnosti skrivanja pred upniki, vprašanje 
pa je, ali je to v skladu z odprtim gospodarstvom in 
preprečevanjem davčnih oaz res zaželeno? 

Javni in dostopni podatki 
Če smo že pri transparentnosti: v Sloveniji v AJPES-u 
zlahka najdem vse potrebne podatke, vključno z bi-
lancami. Če gre za stečajni postopek, lahko na spletu 
preberem vsa poročila stečajnih upraviteljev o poteku 
postopka. Za vsak posamezni postopek – tudi če mor-
da poteka počasi – lahko na ustreznem sodnem porta-
lu pogledam, kaj se dogaja. V Avstriji je vse omenjeno 
black box. Če želim priti do podatkov, moram naročiti 
analizo pri enem od združenj upnikov, in jo seveda 
tudi primerno plačati. In kako dobim poročila ste-
čajnih upraviteljev? Če sem stranka v postopku, grem 
lahko na sodišče in jih skopiram ali pa lepo prosim 
stečajnega upravitelja, da mi pošlje poročilo, kar bo 
storil, če je prijazen. Če ni, pač ne bo. 

Ko gre za transparentnost, bi se Avstrija v resnici lah-
ko od Slovenije še marsikaj naučila. 

Zastaralni roki
V Sloveniji pridem za nesporne terjatve do izvršilnega 
naslova relativno preprosto in poceni. Zato pa sloven-
ski izvršilni naslov velja samo deset let – po tem roku 
celo sodno prisojene terjatve zastarajo. Avstrijski sod-
ni izvršilni naslovi so v primerjavi s tem dragi – zato 
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pa solidni. Sodno priznane terjatve v Avstriji zastarajo 
šele po tridesetih letih. V današnjem hitrem svetu je 
to pravzaprav absurd. Pred tridesetimi leti je obstajala 
še Jugoslavija in tudi Avstrija še ni bila članica EU, 
tudi spleta še ni bilo; ampak sodno prisojenih 1.000 
šilingov iz leta 1989 bi lahko v Avstriji dal v izvršbo še 
danes. Ni čudno, da se nam v Avstriji še ni bilo treba 
ukvarjati s problematiko zastaranih sodno priznanih 
terjatev, medtem ko se je pri slovenskih izvršilnih na-
slovih problem zastaranja pojavil že večkrat. 

Pravna pomoč  
Dejstvo, da se vsaj – občuteno – v Sloveniji pravda 
več kot v Avstriji, ima morda tudi opravka z razlikami 
glede pogojev za odobritev pravne pomoči. Institut 
pravne pomoči je seveda predviden tudi v Avstriji, 
pravno pomoč odobri sodišče, Odvetniška zbornica 
dodeli primer odvetniku, ta je dolžan zastopati do-
deljeno stranko z enako zavzetostjo in vestnostjo kot 
vsako drugo stranko. Velika razlika pa je v tem, da 
odvetnik v Avstriji za to ni plačan, delati mora zas-
tonj oz. skoraj zastonj: odvetnik namreč po zaključku 
zadeve pošlje svoj stroškovnik svoji Odvetniški zbor-
nici, ta pa ga predloži pravosodnemu ministrstvu, ki 
blagovoli vplačati ustrezen znesek v pokojninsko bla-
gajno avstrijskih odvetnikov, tako da tudi ti lahko ne-
koč odidejo v pokoj. V Sloveniji odvetnika, ki zasto-
pa v okviru brezplačne pravne pomoči, plača država. 
Razumljivo, da pod takimi pogoji pravna pomoč pri 
avstrijskih odvetnikih ni priljubljena in se nihče rav-
no ne tepe zanjo. V Sloveniji dobijo odvetniki tudi za 
primer pravne pomoči ustrezno plačilo. Tako ne čudi, 

da so nekateri odvetniki iz tega razvili cel poslovni 
model in namesto od strank, ki storitev plačajo same, 
živijo od strank, ki uživajo pravno pomoč. Nekomu, 
ki te razlike ne pozna, se potem seveda zdi čudno, s 
kakšno samoumevnostjo nekateri slovenski državljani 
kontaktirajo našo pisarno, češ da imajo problem v 
 Avstriji in bi želeli, da ga prevzamemo, glede stroškov 
pa predlagajo pravno pomoč. 

Nesreča pri delu   
Zelo pogosto se srečujemo tudi s  povpraševanji slo-
venskih državljanov, ki so zaposleni v Avstriji in so 
utrpeli nesrečo pri delu, zdaj pa želijo uveljaviti od-
škodnino in vložiti tožbo proti podjetju, pri katerem 
je do nesreče prišlo. Potem pa niso prav nič razume-
vajoči, ko jim moramo odgovoriti, da v Avstriji to 
žal ni mogoče. Tu je namreč delodajalec odgovoren 
samo, če je nesrečo povzročil naklepno – kar pa lah-
ko izključimo v 99 odstotkih primerov. Za vse ostale 
primere je predviden sistem obveznega nezgodnega 
zavarovanja, po katerem nekdo dobi odškodnino ali 
celo rento, če je njegova sposobnost za opravljanje 
dela zmanjšana za najmanj 20 odstotkov, odškodnino 
za prestane bolečine pa dobi, če je njegova integriteta 
zmanjšana za najmanj 50 odstotkov, kar je zelo red-
ko; na sploh imamo v Avstriji sistem, ki privilegira 
delodajalce. Na tem področju dejansko čudi, da v Av-
striji niti sindikati niti leve politične sile ne zahtevajo 
kakšne spremembe, če sodimo po naših strankah, ki 
so v veliki večini tuji državljani brez volilne pravice 
v Avstriji, pa tudi začudenje mine, saj hitro postane 
jasno, da njihove težave ne zanimajo nikogar. 
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Postopek vpisa v zemljiško knjigo
Sama zemljiška knjiga je v Avstriji pregledna in lah-
ko razumljiva, drugače kot v Sloveniji. Vseeno pa je 
dostop do nje v Avstriji neprimerno bolj zapleten kot 
v Sloveniji. Uradniki, ki vodijo zemljiško knjigo, so še 
vedno zavezani staremu rimskemu pravu iz časa dva-
najstih tablic okoli 450 pred našim štetjem: posel ve-
lja, če poveš pravilno besedo; Rimljani so morali reči 
spondeo, današnji avstrijski zemljiškoknjižni uradniki 
imajo svoje različice, ampak če uporabiš drugo bese-
do, čeprav enakega pomena, se ne zgodi ničesar. Zato 
se z zemljiškoknjižnimi posli pogosto ukvarjajo le še 
specializirani notarji, ker se navadnim pravnikom, 
ki skušajo reševati probleme in se ne učijo na pamet 
pravilnih čarobnih formul, vse skupaj zdi preneum-
no. Dodatno obstajajo v Avstriji še določene komisije, 
npr. Komisija za promet z nepremičninami pri okraj-
nih glavarstvih, ki pravzaprav ne dela nič drugega kot 
potrjuje, da določen posel ni podvržen ustreznemu 
zakonu ali da ne ogroža dobrobiti kmečkega stanu. 
Komisije so že zdavnaj izgubile svoj pomen, obstajajo 
pa še vedno – verjetno iz radovednosti, da so uradniki 
pravočasno obveščeni, kaj se dogaja na nepremičnin-
skem trgu. Slovencem je včasih težko dopovedati, da 
je v nekdaj kapitalistični Avstriji postopek vpisa v ze-
mljiško knjigo bistveno bolj formaliziran kot v nekdaj 
socialistični Sloveniji.

Dostop do ustavnega sodišča 
V Sloveniji se stranke kar pogosto obračajo na ustav-
no sodišče z vprašanji, ali je določena pravna situa-
cija skladna z ustavo Republike Slovenije. Ustavno 

sodišče ima tako velik vpliv tudi na pravni razvoj na 
civilnopravnem in kazenskopravnem področju. V Av-
striji tega ni. ustavno sodišče je v bistvu samo državno 
sodišče in posebno upravno sodišče za ustavnopravne 
probleme. V Avstriji velja načelo enakopravnosti vseh 
treh vrhovnih sodišč – ustavnega sodišča, upravnega 
sodišča in vrhovnega sodišča. Tako občasno prihaja 
do nepremostljivih razlik v pravosodju, ki se jih da 
izkoristiti, če veš, kako priti do pravega sodišča, in ki 
so lahko tudi usodne, če te možnosti ni in obtičiš v 
postopku pred sodiščem, ki zastopa ›napačno‹ pravno 
mnenje. S tega vidika tudi ne čudi, da se avstrijska 
vrhovna sodišča, zlasti ustavno sodišče, zelo obotav-
ljajo pri vlaganju predhodnih vprašanj na Sodišče 
Evropske unije, saj tako priznajo pravno mnenje, ki je 
višje od njih. Stranke v Avstriji imajo samo možnost, 
da se hkrati s pritožbo v civilno- ali kazenskoprav-
nih zadevah obrnejo na ustavno sodišče s trditvijo, 
da konkreten zakon nasprotuje ustavi – ne pa, da 
nasprotuje ustavi njegova interpretacija. Kar se tiče 
ustavnega prava, imajo torej stranke v Sloveniji več 
možnosti. 

Strah
Avstrijci se ne bojijo. Če pa se, jim to tudi v primeru 
protipravno in krivdno povzročenega strahu nič ne 
prinese – avstrijsko pravo ne pozna odškodnine za 
prestani strah in tudi ne za zmanjšanje življenjskih 
aktivnosti. Pri nematerialni odškodnini se avstrijsko 
pravo bolj ali manj omejuje na odškodnino za pre-
stane bolečine. Sicer je v veliki večini primerov, ko 
gre za telesne poškodbe, ki so seveda povezane tudi 
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s strahom in z zmanjšanjem življenjskih aktivnosti, 
rezultat zelo podoben, le izračun je drugačen. Kljub 
temu pa je slovenskim strankam, ki so vsaj malo sez-
nanjene s tem, kako se v Sloveniji določajo odško-
dnine po povzročitvi telesnih poškodb in posegih v 
psihično integriteto človeka, zelo težko razložiti, kaj 
je glede tega merodajno po avstrijskem pravu, ki je v 
tem pogledu zelo togo. V zgodovini naše pisarne smo 
bili priča, kako je avstrijsko vrhovno sodišče šele pred 
pičlimi dvajsetimi leti prvič razsodilo o odškodnini 
za prestano žalost zaradi povzročitve smrti bližnjega. 
Avstrijski ODZ je iz leta 1811, v tistih časih pa ču-
stvenim stanjem niso pripisovali večje teže. Če upo-
števamo njegovo starost, se ODZ še odlično drži, kar 
se tiče čustvenih procesov v človeku, pa kljub temu ne 
bi škodilo, če bi ga prilagodili spoznanjem o človekovi 
duševnosti, ki prav tako izhajajo iz Avstrije, pa so jih 
doslej bolj upoštevali drugod. 

Zunajzakonski partnerji
Že samo na podlagi avstrijske zgodovine je mogoče 
razumeti, kako avstrijsko pravo obravnava zunaj-
zakonske partnerje. Sicer se je s spremembo določil 
dednega prava v ODZ-ju leta 2017 pojavila trditev, 
da se sedaj prvič tudi v avstrijskem pravu upoštevajo 
zunajzakonski partnerji – ampak kako! Če v primeru 
dedovanja v resnici ni nobenega dediča, ki bi lahko 
prišel v poštev, in bi dediščina prešla v last države, 
šele takrat je do dedovanja upravičen zunajzakonski 
partner. Če sta partnerja živela v skupnem stanova-
nju, je preživeli zunajzakonski partner sedaj dobil vsaj 

miloščino, da ga dediči ne smejo takoj vreči iz sta-
novanja – ampak šele po letu dni. Avstrijsko pravo 
torej še vedno zavzema stališče, da se mora tisti, ki želi 
kakorkoli zagotoviti pravni status svojemu partnerju, 
poročiti. Po slovenskem pravu po drugi strani pravza-
prav ni več nobene bistvene razlike med poročenimi 
in neporočenimi pari, tako da se že pojavlja vprašanje, 
ali je poroka v Sloveniji sploh še pomemben pravni 
akt ali gre samo za poseben pravno priznan način 
proslavljanja nekega dogodka. Kljub temu: kolikor 
gre slovensko pravo morda za koga predaleč, najmanj 
toliko avstrijsko pravo zaostaja za današnjim časom. 

V federalnih državah so različne pravne ureditve nekaj 
običajnega in dobrodošlega, saj omogočajo upošteva-
nje regionalnih razlik in stremijo k stalnemu preverja-
nju, katera ureditev je ustreznejša. Primerjalno pravo 
je tako tudi ena od najzanimivejših pravnih disciplin. 
Tudi v skupni Evropi bomo tako vedno imeli različne 
pravne sisteme. Vprašanje pa je seveda, ali se morajo 
tako razlikovati celo v nekaterih osnovah, kot se še 
vedno razlikujeta avstrijsko in slovensko pravo. 
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Fremdenrecht 
als konkrete Erfahrung

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

Die Rechtsanwaltskanzlei grilc vouk škof 
hat seit jeher mit Fremdenrecht zu tun. Zur 
Zeit der Gründung ging es darum, die for-

malen Voraussetzungen sicherzustellen, damit Staats-
bürger aus Jugoslawien in Kärnten arbeiten konnten. 
Dabei ging es nicht um Gastarbeiter, sondern um 
Manager und Unternehmer, die in Kärnten inves-
tieren wollten. Nach dem Zerfall Jugoslawiens und 
zur Zeit des Bosnienkrieges bestand ein großer Teil 
der Kanzleiarbeit in der – mehr oder weniger unbe-
zahlten – Hilfe für die bosnischen Flüchtlinge, sich 
rechtlich im bürokratischen Dschungel Österreichs 
zurecht zu finden, zumal ja die wenigsten auch nur 
ein Wort Deutsch verstanden haben. Später ging es 
um Familienzusammenführungen und immer mehr 
um die Suche von Möglichkeiten, wie man über-
haupt legal nach Österreich gelangen kann.

Es zeigt sich in der österreichischen Fremdenpolitik 
nämlich ein merkwürdiger Widerspruch: Österreich 
ist einerseits eines der Länder mit dem höchsten An-
teil von Personen mit Migrationshintergrund. Öster-
reich hat auch weit mehr Flüchtlinge aufgenommen 
als viele andere Staaten. Bei uns ist das Verhältnis 
von Einwohnern pro Flüchtling ungefähr 60:1, in 
vielen anderen europäischen Ländern kommt allen-
falls auf 500 Einwohner ein Flüchtling. Insoweit hat 
sich Österreich nichts vorzuwerfen. Es ist andererseits 
auch nicht notwendig, das besonders hervorzuheben, 
weil Österreich die Zuwanderer schlicht und einfach 
braucht. Ohne Zuwanderung hätte Österreich statt 
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bald neun Millionen nur noch sechs Millionen Ein-
wohner, die Pensions- und Sozialsysteme stünden vor 
dem Zusammenbruch. Man könnte sagen, so weit, 
so gut. 

Aber: Österreich ist auch eines der Länder mit der 
restriktivsten Gesetzeslage, was Einwanderung be-
trifft. Von der noch relativ liberalen Rechtslage bis 
zum Fremdengesetz 1992 wurde das Fremdengesetz 
immer weiter verschärft. Es ist derzeit so gut wie un-
möglich legal nach Österreich zu kommen, wenn es 
in Österreich nicht schon Familienangehörige gibt 
oder wenn man nicht schon vor der Einreise ein Ein-
kommen i.H.v. rund EUR 3.000 garantiert hat, gute 
Deutschkenntnisse aufweist und einen fixen Beruf 
hat. Es ist kein Zufall, dass Österreich im Wettbe-
werb für Spitzenkräfte immer weiter zurückfällt, weil 
die Bedingungen für die legale Einreise für die meis-
ten Interessenten nicht erfüllbar sind. Im Bestreben, 
die Migration hintanzuhalten, wurden an der Realität 
vorbei die Gesetze immer weiter verschärft. An der 
Realität hat sich allerdings nichts geändert. Es ist ein 
typisch österreichisches Dahinwurschteln. Offiziell 
lassen wir niemanden herein, weil die Migranten aber 
trotzdem kommen und wir sie nach einigen Jahren 
aus in der Menschenrechtskonvention begründeten 
Gründen nicht mehr abweisen können, findet Ein-
wanderung trotzdem statt. 

Für einen Rechtsanwalt ist dies ein völlig unbefrie-
digender Zustand. Wir können nicht zu illegalen 

Handlungen raten. Es gibt aber andererseits selbst für 
Menschen, die wir wirtschaftlich dringend benötigen 
würden, kaum eine legale Möglichkeit, nach Öster-
reich zu kommen. Aus rechtsanwaltlicher Sicht wäre 
ein Einwanderungsgesetz dringend geboten. 

Jenseits solcher theoretischen Überlegungen ist in der 
diskutierenden Öffentlichkeit aber auch so gut wie 
nicht präsent, dass jeder „Ausländer“ ein persönliches 
Schicksal darstellt. Es seien nur einige wenige Beispie-
le angeführt:

•   Eine alte bosnische Frau, deren Mann und deren 
Sohn im Krieg getötet wurden. Sie war Analphabe-
tin, konnte natürlich kein Deutsch und musste daher 
mit jedem Schreiben des Flüchtlingsreferats in die 
Kanzlei kommen, damit es weiterging. Es ist gelun-
gen, sie hier zu behalten, mit der Zeit wurden die 
Besuche seltener, sie benötigte immer weniger Hilfe. 

•   Der ehemalige Bürgermeister von Srebrenica, der am 
Anfang äußerst dankbar und begeistert über die Auf-
nahme in Österreich war, dann aber immer mehr an 
der Bürokratie verzweifelte und schließlich aufgab. 
Er reiste in die Niederlande weiter, wo er in kürzester 
Zeit seinen Status regeln konnte und sich mit einer 
Ansichtskarte meldete. 

•   Die Frau, die ihren von Geburt an gelähmten und 
geistig behinderten Bruder betreute, der nach dem 
Tod der Eltern plötzlich einen Bescheid erhielt, dass 
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er mangels gesicherten Unterhaltes abgeschoben wer-
den soll. Es dauerte 2 Jahre, bis dieser unmenschliche 
Wahnsinn abgestellt und ein Bleiberecht für diesen 
Menschen, um den sich keiner kümmern wollte, si-
chergestellt wurde. 

•   Ein Afghane, dessen Familie von Taliban getötet wur-
de, der aber in seinem erstinstanzlichen ablehnenden 
Asylbescheid die Mitteilung bekommt, er habe sich 
lediglich bei den „lokalen Taliban unbeliebt“ ge-
macht, was kein ausreichender Asylgrund sei. Das 
ganze Dorf setzt sich für ihn ein und fuhr mit zur 
Berufungsverhandlung vor das Bundesverwaltungs-
gericht nach Wien, wo der Flüchtling fünf Stunden 
lang zynisch befragt wurde, ob es denn nicht in Af-
ghanistan irgendeinen Platz gäbe, wo er auch sicher 
wäre.

•   Eine junge Frau aus Nigeria, die unter falschen Ver-
sprechungen, als Friseurin arbeiten zu können, nach 
Österreich gelockt und der Prostitution zugeführt 
wurde. Es wird ihr aufgetragen, eine falsche Geschich-
te zu erzählen. Nur weil es gelingt sie zu überzeugen, 
dass sie den Behörden die Wahrheit sagen soll, be-
kommt sie als geschütztes Opfer und als potentielle 
Zeugin im Verfahren gegen die Menschenhändler 
doch eine Möglichkeit, in Österreich zu bleiben. 

Derartige Verfahren begleiten uns ständig. Es ist nicht 
möglich jeden Fall zu übernehmen. Anfragen gibt es 
ständig, man muss innerhalb kürzester Zeit entschei-

den, ob ein Fall übernommen werden soll oder nicht. 
Kosten können hier keine Rolle spielen, wir gehen 
davon aus, dass wir zu einem bestimmten Teil, durch 
Vertretung dieser Mandanten, unseren Verpflichtun-
gen gegenüber der Allgemeinheit nachkommen. 

Wenn nun eine Verstaatlichung der Rechtsbetreuung 
in Angelegenheiten des Flüchtlingswesens eingeführt 
werden soll, bleibt aus anwaltlicher Sicht nur eine 
ernste Warnung: alle oben angeführten Fälle waren, 
bevor sie in unserer Kanzlei behandelt wurden, in 
staatlicher Betreuung und wurden negativ entschie-
den. Alle wurden, nachdem sie rechtsanwaltlich be-
treut wurden, positiv erledigt. 
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Pravo tujcev 
kot konkretna izkušnja

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

Odvetniška pisarna grilc vouk škof se že 
od nekdaj ukvarja s pravom tujcev. V času 
ustanovitve pisarne smo največkrat poma-

gali pri urejanju formalnih predpogojev, na podlagi 
katerih so jugoslovanski državljani lahko delali na av-
strijskem Koroškem. To v večini primerov niso bili 
gastarbajterji, temveč menedžerji in podjetniki, ki so 
želeli investirati na Koroškem. Po razpadu Jugoslavije 
in v času vojne v Bosni in Hercegovini smo se v naši 
pisarni največ ukvarjali – bolj ali manj brezplačno – z 
zagotavljanjem pomoči bosanskim beguncem, ki smo 
jim pomagali pri prebijanju skozi avstrijsko birokrat-
sko ›džunglo‹, saj jih večina ni znala nemško. Kasnejši 
postopki so največkrat zadevali združitev družin ali 
pa smo se ukvarjali z vprašanjem, na kakšen način se 
lahko legalno prispe v Avstrijo.

V avstrijskem pravu o tujcih namreč obstaja čudno 
protislovje. Po eni strani je Avstrija država z enim 
od najvišjih deležev oseb z migracijskim ozadjem. 
Avstrija je prav tako sprejela mnogo več beguncev v 
primerjavi z drugimi državami, tako da je razmerje 
med državljani in begunci približno 60:1, pri čemer je 
razmerje v mnogih drugih evropskih državah 1:500. 
V tem pogledu Avstriji ne moremo ničesar očitati. Po 
drugi strani pa ni nobene potrebe, da se to posebej 
poudarja, saj Avstrija priseljence preprosto potrebuje. 
Brez priseljevanja bi namreč kmalu imela namesto de-
vet milijonov le še šest milijonov prebivalcev, pokoj-
ninski in socialni sistem pa bi se zrušila. Torej, do tu 
je vse lepo in prav. 
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Vendar pa je Avstrija tudi ena od držav z najrestrik-
tivnejšo zakonodajo o priseljevanju. Od še relativno 
liberalnega pravnega stanja in avstrijskega Zakona o 
tujcih (Fremdengesetz) iz leta 1992 dalje je ta zakon 
podvržen vedno večjemu zaostrovanju. Danes je sko-
raj nemogoče legalno priti v Avstrijo, razen v kolikor 
tu že živijo drugi družinski člani prosilca, se že pred 
vstopom v Avstrijo zagotovi dohodek v višini več kot 
3.000 evrov, se obvlada nemški jezik, ima prosilec v 
Avstriji že zagotovljeno delovno mesto. Ni naključje, 
da Avstrija vedno bolj zaostaja v konkurenci za vrhun-
sko izobraženimi strokovnjaki, saj večina interesentov 
niti ne more izpolniti pogojev za legalen vstop. V 
prizadevanju, da bi omejili neželeno priseljevanje, so 
mimo realnosti vedno bolj zaostrili zakonodajo, med-
tem ko se v realnosti sami ni nič spremenilo. Ta pri-
mer predstavlja tipično avstrijsko delovanje – uradno 
sicer nikogar ne pustimo v državo, ker pa priseljenci 
kljub temu prihajajo in jih po nekaj letih iz razlogov, 
ki so zapisani v konvenciji o človekovih pravicah, ne 
moremo več zavrniti, se migracija kljub temu dogaja.

Za odvetnika je taka situacija popolnoma nespre-
jemljiva. Mi gotovo ne smemo spodbujati k ilegalnim 
dejanjem. Po drugi strani pa tudi za ljudi, ki bi jih 
Avstrija iz ekonomskih razlogov nujno potrebovala, 
komaj obstaja legalna možnost, da bi lahko živeli pri 
nas. Z vidika odvetništva in zagotavljanja odvetniške-
ga svetovanja bi bil zato nujno potreben zakon o pri-
seljevanju.

Zunaj teoretskega premišljevanja pa razpravljajoči jav-
nosti tudi nikakor ni jasno, da vsak »tujec« predstavlja 
osebno usodo. Naj predstavim samo nekaj primerov:

•   Neka starejša gospa iz Bosne je med vojno izgubi-
la tako moža kot sina. Bila je nepismena, seveda ni 
znala niti nemško, zato je morala priti v našo pisar-
no vsakič, ko je prejela nov dopis oddelka za tujce 
(Flüchtlingsreferat). Nazadnje se nam je posrečilo, 
da je lahko ostala v Avstriji, sčasoma so tudi njeni 
obiski postali redkejši in potrebovala je vedno manj 
pomoči.

•   Nekdanji župan Srebrenice je bil sprva še zelo hva-
ležen in navdušen nad sprejemom Avstrije, nato pa 
vedno bolj obupaval nad avstrijsko birokracijo, vse 
dokler se ni dokončno vdal in odšel na Nizozemsko, 
kjer je lahko v najkrajšem času uredil svoj status. 
Kmalu zatem nam je poslal razglednico.

•   Neka gospa je skrbela za svojega od rojstva naprej 
umsko prizadetega brata. Ta je po smrti njunih 
staršev naenkrat dobil pismo, da ga bodo izgnali, 
ker nima zagotovljene preživnine. Potrebni sta bili 
dve leti, da je bila ta nečloveška norost ustavljena in 
bratu, za katerega ni želel skrbeti nihče, podeljena 
pravica za bivanje v Avstriji.

•   Nekemu Afganistancu so talibani umorili vso dru-
žino, a so mu prošnjo za azil zavrnili z utemeljitvijo, 
da »je nepriljubljen samo pri lokalnih talibanih,« kar 
ni dovoljšen razlog za azil. Zanj se je zavzela celotna 
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vas in ga tudi pospremila na zaslišanje na Zvezno 
upravno sodišče na Dunaju, kjer so begunca pet ur 
cinično zasliševali, ali v resnici nikjer v Afganistanu 
ni kraja, kjer bi lahko varno živel.

•   Mlado žensko iz Nigerije so z lažnimi obljubami, 
češ da bo delala kot frizerka, zvabili v Avstrijo, kjer 
je bila nazadnje prisiljena delati kot prostitutka. 
Ukazali so ji, naj o sebi pove neresnično zgodbo. Le 
zato, ker smo jo uspeli prepričati, naj na uradu pove 
resnično zgodbo, je dobila status zaščitene žrtve in 
priče v postopku proti trgovcem z ljudmi in je lahko 
ostala v Avstriji.

S takšnimi in tem podobnimi postopki se ukvarjamo 
vedno znova, žal pa ne moremo prevzeti vsakega pri-
mera. Povpraševanje je veliko in v najkrajšem mož-
nem času se je treba odločiti, ali se zadeva prevzame 
ali ne. Vprašanje stroškov pri tem ne sme igrati vloge, 
saj izhajamo iz stališča, da z zastopanjem takšnih pri-
merov vračamo skupnosti. 

Če bodo tudi v resnici pravno oskrbo v begunskih za-
devah prevzele državne institucije, naj z odvetniškega 
vidika izrazim le resno opozorilo: vsi prej navedeni 
primeri so bili, preden jih je prevzela naša pisarna, v 
rokah državnih institucij in vsem so bile prošnje zavr-
njene. Ko je zastopstvo teh primerov prevzela pisarna 
grilc vouk škof, so bile prošnje vseh prosilcev ugo-
dno rešene. 

Sind die Anwälte von 
grilc vouk škof
Monarchisten? 

M A G .  R U D I  V O U K ,  R E C H T S A N W A LT
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Sind die Anwälte von 
grilc vouk škof
Monarchisten? 

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

Eines Tages, kurz vor den Präsidentschaftswah-
len in Österreich im Jahre 2010, rief ein gewis-
ser Herr Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen in 

unserer Kanzlei an. Er teilte mit, dass er unsere Kanz-
lei wegen der Verfahren rund um die Minderheiten-
rechte der slowenischen Volksgruppe kenne, und dass 
nunmehr er selbst ebenfalls ein verfassungsrechtli-
ches Problem hätte. Bevor wir uns jedoch näher in 
die Angelegenheit vertiefen würden, wollte er wissen, 
ob Kärntner Slowenen ein Problem mit den Habs-
burgern hätten. Ich antwortete ihm, dass ihm gewiss 
bekannt sei, dass die Slowenen eines der dem Kaiser 
am treuesten verbundenen Völker gewesen seien, so 
lange dies eben möglich war, und dass die Monarchie 
letzten Endes eine Art Vereinigtes Slowenien ermög-
licht hatte. Als es nicht mehr ging, mussten sie sich 
eben anders entscheiden. 

Herr Habsburg-Lothringen war mit der Antwort 
zufrieden und fing an, sein verfassungsrechtliches 
Problem näher zu beschreiben: Er wünsche als Bun-
despräsident zu kandidieren, doch wäre ihm dies ver-
fassungsrechtlich verwehrt. Zwar war Herr Dr. Ulrich 
Habsburg-Lothringen damals Gemeinderatsabgeord-
neter der Stadt Wolfsberg auf der Liste der Grünen, 
und er könnte auch, falls seine Partei erfolgreich wäre, 
Bürgermeister werden, ja sogar Bundeskanzler, er 
dürfe jedoch nicht als Bundespräsident kandidieren. 
Eines der ersten Verfassungsgesetze der Republik Ös-
terreich, welches überhaupt beschlossen wurde, lautet 
nämlich, dass Angehörige und Nachfahren einstiger 
Herrschaftshäuser nicht Bundespräsidenten werden 

können. Einen Verfassungsjuristen elektrisiert dieses 
Thema natürlich sofort. 

Es liegt nämlich eine durchaus oberflächliche For-
mulierung vor. Aus historischen Gründen erscheint 
es natürlich jedem einleuchtend, dass Angehörige 
einstiger Herrschaftshäuser ausgeschlossen wären, 
wie etwa die Nachfahren des einstigen Kaisers Karl I., 
heute wäre dies Karl Habsburg. Wenn er sich für die 
Position des Bundespräsidenten interessieren würde, 
so würde wohl der republikanische Grundsatz unserer 
Verfassung gelten und man könnte argumentieren, 
dass es schon aus historischen Gründen gerechtfer-
tigt wäre, ihn auszuschließen. Doch wenn alle An-
gehörigen einstiger Herrschaftshäuser ausgeschlossen 
sind, geht das nicht zu weit? Herr Dr. Ulrich Habs-
burg-Lothringen wäre, wenn in Österreich noch der 
Adel existieren würde, vom Titel sicher ein Großher-
zog, aber das Recht zum Thron hätte er bei weitem 
nicht. Seine Vorfahren waren nämlich Großfürsten 
von Toskana, welche die Sekundogenitur der Wiener 
Kaiser waren. An erster Stelle stand der Kaiserliche 
Hof in Wien, erst wenn es von diesem keine Nach-
folger mehr gäbe, würden die Fürsten aus der Toskana 
an die Reihe kommen. Der letzte, der diese Karriere 
bestritt, war Kaiser Leopold II. zur Zeit der Franzö-
sischen Revolution. Nach der Vereinigung Italiens 
und dem Ende des Großfürstentums Toskana hat 
die toskanische Linie der Habsburger innerhalb des 
österreichischen Kaiserreiches entsprechende Titel er-
halten, jedoch waren sie weit davon entfernt, jemals 
dem Thronfolger nachzufolgen.
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Man könnte dann ein gewisses Verständnis für die 
österreichische Verfassung aufbringen, wenn sie aus-
schließlich die Familie Habsburg-Lothringen betref-
fen würde. Jedoch haben die österreichischen Repub-
likaner im ersten Zorn im Jahre 1918 bestimmt, dass 
alle Angehörigen der herrschenden und einst herr-
schenden Häuser von der Position des Bundespräsi-
denten ausgeschlossen sein sollen. Die Verordnung 
betrifft also nicht nur die Habsburger, sondern auch 
die Familien Wittelsbach, Karađorđević, Windsor 
und Bourbon, sogar Massai-Könige und die Nach-
fahren der Kaiser von Abessinien. Wenn jemand die 
genetische Verwandtschaft eines Kärntner Slowenen 
mit König Samo oder Fürst Borut aus den Zeiten 
Karantaniens nachweisen könnte, würde auch die-
ser Kärntner Slowene als Nachfahre eines einstigen 
Herrschaftshauses vom Amt des Bundespräsidenten 
ausgeschlossen werden. Demnach geht diese Formu-
lierung eindeutig zu weit und wir haben den Fall des 
Herrn Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen, der übrigens 
in keinster Weise Wert darauf legte, dass man ihn mit 
irgendeinem Titel ansprach, sondern ein Mandant 
war wie jeder andere, gerne übernommen.

Wir haben eine Beschwerde eingebracht, weil ihm die 
Kandidatur verboten war, und das Verfahren ging zu-
nächst bis zum Verfassungsgerichtshof und dann wei-
ter bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg. 

Das, was einst ein bloßes Rechtskuriosum war, ent-
wickelte mit der Zeit eine eigene Dynamik. Noch aus 

den Zeiten der Verfahren rund um die zweisprachi-
gen Ortstafeln waren mir einige Journalisten gut be-
kannt und habe ich ihnen bei späteren Treffen auch 
erzählt, ich hätte einen interessanten neuen Fall. Der 
Journalist, welcher für die Österreichische Presse-
agentur zuständig und grundsätzlich eine geschicht-
lich außergewöhnlich bewanderte Person ist, hat die 
Geschichte begeistert aufgenommen. Wir haben er-
wartet, es würde vielleicht eine kurze Mitteilung in 
den Zeitungen geben über den Habsburger Exoten, 
welcher Bundespräsident werden wolle, und dass dies 
unter dem Blickpunkt kritisiert werden würde, dass 
er nicht als gleichberechtigte Person behandelt wird. 
Doch stattdessen begannen die Boulevardmedien auf 
der ganzen Welt über den Kampf eines Habsburgers 
um das Amt des Bundespräsidenten zu berichten. Die 
Angelegenheit zog so viel Aufmerksamkeit auf sich, 
dass sich die österreichische Politik gezwungen sah, 
sich mit dieser Thematik zu befassen, welche eigent-
lich schon seit Jahrzehnten niemanden mehr interes-
sierte. 

Die Verfahren haben wir letzten Endes verloren. Der 
österreichische Verfassungsgerichtshof hat ganz klar 
ausgesprochen, dass über ein Verfassungsgesetz nicht 
entschieden werden darf, der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte hat ratione temporis abgelehnt 
die Sache überhaupt zu behandeln. Das Argument ist 
zwar nicht überzeugend, doch wahrscheinlich hatte er 
die Befürchtung, dass sich nächstes Mal ein weiteres 
Mitglied eines einst herrschenden Hauses in einem 
anderen europäischen Land beschweren würde, und 
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dass es diesem nicht bloß um die Symbolik gehen 
würde, wie dem Großherzog Ulrich.

In der Realität war die Angelegenheit dennoch er-
folgreich: Das österreichische Parlament hat die Ver-
fassung geändert, Dr. Ulrich Habsburg-Lothringen 
könnte nunmehr für das Amt des Bundespräsidenten 
kandidieren. Davon hat er jedoch abgesehen, schließ-
lich hatte er erreicht, worum es ihm tatsächlich ging.

Neben der Freude eines Juristen, oberflächliche und 
undurchdachte Formulierungen anzufechten, wie 
etwa in diesem Fall, und dies ganz ohne jeglichen 
monarchistischen Hintergrund, ist es notwendig Fol-
gendes zu erwähnen: Die Kanzlei grilc vouk škof ist 
eine Kanzlei, die über die Grenzen hinaus tätig wird. 
So war auch die Habsburger Monarchie, sie hat eben 
jene Länder umfasst, in welchen auch wir tätig sind. 
Als Anwalt, der in eben diesen Bereichen arbeitet, war 
es daher eine schöne Synergie eine Mandantschaft zu 

vertreten, die noch immer in zumindest mitteleuro-
päischen Dimensionen denkt. Einige sind sogar der 
Meinung, dass Österreich-Ungarn der erfolglose Pro-
totyp dessen war, was heutzutage etwas besser und 
größer innerhalb der Europäischen Union zu leben 
versucht wird. 

Als wir mit dem Verfahren Čepelnik vor dem Euro-
päischen Gerichtshof in Luxemburg erfolgreich wa-
ren, wo an unserer Seite auch Repräsentanten Slo-
weniens, Ungarns, Tschechiens, der Slowakei und 
Polens in unserem Sinne argumentiert haben, hat 
eine der Repräsentantinnen dieser Länder am Ende 
angemerkt, dass es an jenem Tag um ein Verfahren 
der früheren Kronländer gegen Österreich ging.
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So grilc vouk škof

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

Nekega dne pred predsedniškimi volitvami v 
Avstriji leta 2010 je v pisarno poklical gos-
pod dr. Ulrich Habsburško-Lotarinški. Po-

vedal je, da pisarno pozna zaradi postopkov uveljavlja-
nja pravic slovenske manjšine, sedaj pa ima tudi sam 
problem ustavnopravne narave. Še preden pa bi se o 
tem pogovorila podrobneje, me je vprašal, ali imajo 
koroški Slovenci problem s Habsburžani. Odgovoril 
sem mu, da mu je gotovo znano, da so bili Slovenci 
eden od cesarju najzvestejših narodov, kakor dolgo je 
bilo mogoče, saj je monarhija ne nazadnje omogočala 
neke vrste zedinjeno Slovenijo. Ko pa je bila monar-
hija v zadnjih zdihljajih, so se morali odločiti drugače. 

Gospod Habsburško-Lotarinški je bil z odgovorom 
zadovoljen in je začel pojasnjevati svoj ustavnoprav-
ni problem: želel bi kandidirati za položaj zveznega 
predsednika, a ne sme. Ulrich Habsburško-Lotarinški 
je bil sicer takrat občinski odbornik mesta Wolfsberg 
na listi Zelenih, in če bi njegova stranka uspela, bi 
lahko postal tudi župan, celo zvezni kancler – vseeno 
pa ne bi mogel postati zvezni predsednik. Eden od 
prvih ustavnih zakonov Republike Avstrije, ki je bil 
sploh sprejet, se namreč glasi, da pripadniki in po-
tomci nekdanjih vladarskih rodbin ne morejo postati 
predsedniki ali predsednice države. Ustavnega pravni-
ka takšna tema seveda takoj vznemiri. 

Gre namreč za površno formulacijo. Iz zgodovinskih 
razlogov bi vsakdo razumel, če bi bila ta pravica odvze-
ta pripadnikom nekdanje vladajoče rodbine, torej 
potomcem zadnjega cesarja Karla I.; danes bi bil to 

monarhisti?



197

Karl von Habsburg. Če bi se za položaj zveznega pred-
sednika zanimal on, bi verjetno prevladalo republikan-
sko načelo naše ustave, na podlagi katerega bi lahko 
dokazovali, da iz zgodovinskih razlogov nima pravice 
do tega položaja. A če so izključeni vsi pripadniki nek-
daj vladajočih rodbin, ali ne gre to predaleč? Gospod 
Ulrich Habsburško-Lotarinški bi bil, če bi v Avstriji 
še obstajalo plemstvo, sicer po naslovu nadvojvoda, 
toda pravice do prestola še zdaleč ne bi imel. Njegovi 
predniki so bili namreč veliki knezi Toskane, ki je bila 
sekundogenitura dunajskih cesarjev. Na prvem mestu 
je bil cesarski dvor na Dunaju, šele če tu ne bi bilo več 
potomcev, bi prišli na vrsto knezi iz Toskane. Zadnji, 
ki je tako zasedel prestol je bil cesar Leopold II. v času 
francoske revolucije. Po združitvi Italije in ukinitvi ve-
like kneževine Toskane, je toskanska linija Habsbur-
žanov dobila stanu primerne titulature v avstrijskem 
cesarstvu, vendar so bili daleč od tega, da bi lahko ka-
darkoli imenovali prestolonaslednika. 

Določeno razumevanje za avstrijsko ureditev bi lah-
ko imeli tudi, če bi šlo izključno za družino Habs-
burško-Lotarinški. Vendar so avstrijski republikanci 
v prvi ihti leta 1918 predvideli, da mesta zveznega 
predsednika ne sme zasesti noben pripadnik vladajo-
čih in nekdaj vladajočih rodbin. To se torej ne tiče 
samo Habsburžanov, temveč tudi Wittelsbachov, Ka-
rađorđevićev, Windsorjev in Burbonov, celo ašantskih 
kraljev in potomcev abesinskih cesarjev. Če bi nek-
do dokazal genetsko sorodstvo koroškega Slovenca s 
kraljem Samom ali knezom Borutom iz karantanskih 
časov, bi bila tudi temu koroškemu Slovencu kot po-

tomcu nekdaj vladajoče rodbine odvzeta pravica do 
položaja zveznega predsednika. Torej, formulacija gre 
očitno povsem predaleč in gospoda Ulricha Habsbur-
ško-Lotarinškega, ki mimogrede prav nič ni dal na to, 
da bi ga nagovarjal s titulaturo, temveč se je vedel kot 
vsaka druga stranka, sem rade volje sprejel. 

Vložili smo pritožbo, ker mu je bila kandidatura pre-
povedana, postopek je šel do ustavnega sodišča in 
nato do Evropskega sodišča za človekove pravice v 
Strasbourgu.

In kar se je začelo kot pravna zanimivost, je na vsem 
lepem dobilo posebno dinamiko. Iz časov postopkov 
za uvedbo dvojezičnih tabel sem dobro poznal neka-
tere novinarje in jim seveda ob srečanjih tudi povedal, 
da se trenutno ubadam z zelo zanimivim primerom. 
Novinar, ki je poročal za avstrijsko tiskovno agencijo, 
in je tudi sicer zgodovinsko izredno razgledan človek, 
je zgodbo navdušeno sprejel. Mislila sva, da bo pač šlo 
za kratko časopisno novico o habsburškem ›eksotu‹, 
ki želi postati predsednik oz. daje s svojim dejanjem 
jasno vedeti, da ni enakopraven državljan. Zgodilo pa 
se je ravno nasprotno, saj je rumeni tisk po vsem sve-
tu začel poročati o boju Habsburžana za predsedni-
ško mesto v Avstriji. Zadeva je bile deležna tolikšne 
pozornosti javnosti, da se je morala z njo ukvarjati 
celo avstrijska politika, pa čeprav tovrstna tematika v 
 resnici že desetletja ni zanimala nikogar več.

Pravne postopke smo na koncu izgubili. Avstrijsko 
ustavno sodišče je, seveda, razsodilo, da ne more pre-
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sojati ustavnega zakona, Evropsko sodišče za človekove pra-
vice pa je ratione temporis odklonilo obravnavanje zadeve. 
Argument sicer ni prepričljiv, ampak verjetno so se bali, da 
se bo naslednjič pritožil še kak drug potomec nekdanjih vla-
darskih rodbin v kakšni drugi evropski državi, ki mu ne bi 
šlo samo za simboliko, tako kot nadvojvodi Ulrichu. 

V resničnem življenju pa je bila zadeva kljub temu uspeš-
na, saj je avstrijski parlament spremenil ustavo in bi Ulrich 
Habsburško-Lotarinški sedaj lahko kandidiral za zveznega 
predsednika. Vendar tega ni storil, ker je zadoščenje že do-
bil.

Ob tem, da me je kot pravnika zelo veselilo izpodbijati po-
vršno formulirane in nepremišljene formulacije, kot v tem 
primeru, naj kljub temu omenim, da je odvetniška pisarna  
grilc vouk škof pisarna, ki deluje preko meja. Takšna je 
bila tudi stara habsburška monarhija, ki se je raztezala na 
istih območjih, kjer danes poslujemo mi. Tako je prišlo do 
lepega sodelovanja med stranko, ki še vedno razmišlja v vsaj 
srednjeevropskih okvirih, in odvetnikom, ki deluje v tem 
prostoru. Nekateri celo menijo, da je bila Avstro-Ogrska ne-
uspešen prototip tega, kar skušamo danes nekoliko boljše in 
širše živeti v Evropski uniji. 

In ko smo uspeli pred Sodiščem Evropske unije v zadevi 
Čepelnik, kjer so nas s svojimi argumenti podprli tudi pred-
stavniki Slovenije, Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske, je 
ena od predstavnic držav po končanem postopku dejala, da 
je danes šlo za postopek bivših kronovin proti Avstriji. 

U N S E R E  K A N Z L E I 
I N  K L A G E N F U R T

N A Š A  P I S A R N A
V  C E L O V C U

Karfreitstraße 
14/III
A-9020 
Klagenfurt/
Celovec

Tel.: +43 (0)463 542 67
Fax: +43 (0)463 542 67 77
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Kompetenzen - kompetence

EVROPSKO PRAVO   •   GOSPODARSKO PRAVO   •   POGODBENO PRAVO   •   
DELOVNO PRAVO   •   ARBITRAŽA   •   CIVILNO PRAVO   •  
DRUŽINSKO PRAVO IN DEDOVANJE   •   ČLOVEKOVE PRAVICE IN 
TEMELJNE SVOBOŠČINE, AZIL   •   MANJŠINSKE PRAVICE   •   KAZENSKO 
PRAVO   •   SEMINARJI IN PREDAVANJA

EUROPARECHT   •   WIRTSCHAFTSRECHT   •   VERTRAGSRECHT   •   
ARBEITSRECHT   •   SCHIEDSGERICHTSBARKEIT   •   ZIVILRECHT   •  
FAMILIEN- UND ERBRECHT   •   MENSCHENRECHTE   •   GRUNDFREIHEI-
TEN, ASYLRECHT   •   MINDERHEITENRECHTE   •   STRAFRECHT   •   
SEMINAR- UND VORTRAGSTÄTIGKEIT
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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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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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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 
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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 
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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. 
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Odvetniški vsakdan
Ne Luksemburg, ampak Pliberk

M A G .  M A T E J  Z E N Z ,  P R I P R A V N I K

Če bi mi v preteklosti kdo rekel, da 
bom danes sedel pred nekim koroš-
kim okrajnim sodnikom, in sicer ne na 

klopi za obtožence, temveč kot odvetnik po-
leg stranke, mu najbrž ne bi verjel. Sedaj pa v 
resnici sedim tu in sodniku razlagam, da gre 
vsekakor za čezmejni potrošniški spor, če av-
strijskemu upokojencu po zdravljenju v Slove-
niji iz ust padajo drobci zobne proteze, in to 
še preden je prevozil karavanški predor na poti 
domov proti Beljaku. Z vidika študenta, ki je 
študiral pravo na Dunaju, je bila takrat Koro-
ška dejansko le eno – namreč nezanimiva.

Z veliko mero idealizma v veliko mesto ...
Ampak gremo na začetek. Vsak pravnik poz-
na vprašanje: Zakaj si se odločil za študij pra-
va? In kot pri večini drugih pravnikov, se tudi 
moja zgodba začne tako, da pravzaprav sploh 
nisem želel postati pravnik. Kot absolvent slo-
venske gimnazije v Celovcu sem si najbolj želel 
zapustiti Koroško. Preprosto iti daleč stran od 
gora in jezer in staršev. Hrepenel sem po urba-
nem življenju, betonu in anonimnosti. In ko 
pomislimo na to, je seveda Dunaj prva izbira. 
Drugotnega pomena pa je bilo, kaj tam početi 
– no, nekaj študirati pač. Ampak moji glavni 
zanimanji – politika in zgodovina – s karier-
nega vidika nista bili ravno zanimivi možnosti. 
Temu sta pritrdila tudi starša, ki sta menila, naj 
študiram nekaj ›pametnega‹. Rečeno, storjeno. 
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Vpisal sem študij prava, saj sta pravo in politika tesno 
povezana. Poleg tega sem bil kot koroški Slovenec ne-
izogibno idealist in borec za pravičnost. In s pravom, 
tako sem si mislil, lahko spremenim svet. Ali ni tudi 
veliki revolucionar Lenin študiral pravo?

… in razočarano slovo
Z Leninom študij prava potem ni imel veliko oprav-
ka. Nasprotno. Drugi študenti so bili vse drugo kot 
revolucionarni. Na fakulteto so se pripeljali z očeto-
vim range roverjem in se v glavnem zanimali zase. 
Pravičnost? O njej ne duha ne sluha. Pravična naj bi 
bila z vidika drugih študentov le lastna plača. Sam štu-
dij je sicer potekal povsem običajno. Kot asistent na 
Evropskem pravnem inštitutu sem lahko prvič v pra-
vu uporabljal tudi slovenščino, ker sem bil zaposlen 
pri slovenski profesorici. Prave ideje, kam bi usmeril 
poklicno življenje, pa tudi po zaključku študija nisem 
imel. Kot nekoč Lenin, ki je medtem že pozabljen 
in prašen samotaril na knjižni polici, sem se vprašal: 
»Kaj storiti?« Medtem ko so študijski kolegi začeli de-
lati v velikih odvetniških pisarnah, v državnih službah 
ali v pisarnah svojih staršev, sem bil jaz z diplomo v 
roki brez vsakršnega načrta. Od boja za pravičnost ni 
ostalo ničesar. Dokler me niso nagovorili v odvetniški 
pisarni grilc vouk škof.

Nazaj na Koroško?
Najprej sem bil seveda skeptičen. Ali se ne ukvarjajo 
le z gospodarskim pravom? Ali sploh hočem posta-
ti odvetnik? In to na Koroškem? Posvetoval sem se z 

nekdanjimi študijskimi kolegi, ki so tedaj že bili pri-
pravniki v velikih odvetniških pisarnah na dunajskem 
Ringu. Poklicno življenje na podeželju naj bi bilo 
dolgočasno, so rekli in me vprašali, kaj sploh mislim 
početi tam, »gledati, ali hruška enega kmeta ne raste 
čez mejo na zemljišče drugega?« Na Dunaju, tu naj 
bi se dogajalo: equity partner, merger, due dilligence in 
druge tujke so frčale mimo moje glave. Njihova kari-
era naj bi se samo strmo vzpenjala, na vrhu pa naj bi 
čakal penthouse kot v odvetniški nanizanki Suits. Ali 
je k odločitvi na koncu prispevala tudi moja trma oz. 
odnos do meščanskih bogatašev in ›penthouse iluzije‹, 
danes ne vem več, a ponudbo s Koroške sem sprejel in 
odločitev se je izkazala za pravilno.  

Nazaj na Koroško!
Ko sem prispel na Koroško, sem bil najprej precej 
prestrašen. Odvetniško pisarno grilc vouk škof sem 
poznal le po odmevnih primerih, npr. po odločbi 
ustavnega sodišča o dvojezičnih napisih, po postop-
kih pred Sodiščem Evropske unije in po postopkih 
glede stečajev velikih nogometnih klubov. Tujk equity 
partner ali merger k sreči tu nihče ni govoril in tako 
sem zadovoljno ugotovil, da je prvi spis, ki sem ga 
dobil na mizo, preprost garancijski oz. odškodninski 
primer. Primer o bosanskem delavcu, ki je težko pri-
varčeval denar, da bi lahko kupil avtomobil pri pro-
dajalcu rabljenih vozil. Tako je vsaj mislil. V kupop-
rodajni pogodbi namreč prodajalec rabljenih vozil ni 
bil naveden, avtomobil oz. očiščeno kripo s ponare-
jenim dovoljenjem pa je kupil od nekega zasebnika. 
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Zahrbten trik – zasebnik lahko namreč v primerjavi s 
prodajalcem izključi garancijo. Zavedeni gastarbajter 
proti zvitemu prodajalcu rabljenih vozil – spet je tu 
boj za pravičnost! 

Človek in vsakdanje težave
Čeprav je pisarna grilc vouk škof z odmevnimi pri-
meri postala znana nadregionalno, ostaja vsakodnevni 
odvetniški posel preprost: tihotapljenje mamil, pro-
metne nesreče, mejni spori, kupoprodajne pogodbe, 
ločitve. Zadeve pač, s katerimi se ljudje soočajo vsak 
dan, in v katerih se jim godi krivica – ali vsaj misli-
jo tako. Teh primerov sicer ne bi mogli primerjati z 
oktobrsko revolucijo, ampak tudi domnevno majhne 
skrbi lahko postanejo za prizadete posameznike veli-
kega pomena – in takrat potrebujejo nekoga, ki se bo 
boril zanje. Ali živa meja raste na sosedovo zemljišče 
in sosed vloži opustitveno tožbo ali pa v lokalu po 
osmem pivu roka ›zapleše‹ in pomotoma pristane na 
obrazu tipa nasproti – pisarna grilc vouk škof zasto-
pa tudi v takih zadevah.

Spoznaj Avstrijo …
Kot pripravnik pa ne spoznavam le vsakodnevnih te-
žav, s katerimi se soočajo Avstrijci in Slovenci, tem-
več tudi Avstrijo in Slovenijo samo. Tirolski trgovski 
zastopnik prodaja okna in vrata nekega slovenskega 
proizvajalca na Tirolskem. Avansi, ki so mu jih pla-
čale avstrijske stranke izginejo, zato se jezne stranke 
obrnejo na slovenskega proizvajalca. Zastopnik kljub 
temu zahteva denar in toži slovenskega proizvajalca. 
Poglejmo, kako bo odločilo Okrajno sodišče v Hal-

lu na Tirolskem, ki je sicer lepo srednjeveško mesto. 
Kmet iz Waldviertla je poskusil posekati drevo in pri 
tem uporabil vitel slovenskega podjetja. Vitel vleče 
dobro, žal predobro, tako da ne neha vleči in kmeta 
s traktorjem vred podre in poškoduje. Ali je bila vi-
tla pokvarjena ali pa jo je kmet uporabljal napačno, 
bo moralo sedaj ugotoviti Okrajno sodišče v Zwettlu. 
Tamkajšnje pivo, imenovano Zwettler, lahko vsekakor 
priporočam. Ali pa morda izlet na Deželno sodišče v 
Steyru, ker kdaj bi sicer drugače prišel v to nekdanjo 
delavsko prestolnico za apneniškimi Alpami? 

… in Slovenijo
Pomoči pa ne potrebujejo le Slovenci v Avstriji, tem-
več – zahvala velja EU – tudi vedno več Avstrijcev v 
Sloveniji. Kupiš stanovanje v Piranu, v katerem pride 
do škode, ki jo je povzročila voda, in ne govoriš niti 
besede slovensko. Od prababice podeduješ majhno 
zemljišče v Prekmurju, nato pa želi sosed naenkrat po 
sodni poti uveljaviti pravico, da lahko na tem zemljiš-
ču pase krave. Pelješ avtomobil na servis v Ljublja-
no, ker je servis tam cenejši, a namesto servisa dobiš 
avtomobil brez delujoče klimatske naprave. Ali pa 
ti slovenski zobozdravnik pokvari zobe. Odvetniška 
pisarna grilc vouk škof deluje na tej in oni strani 
meje. Tako spoznavam ne samo vse mogoče človeške 
probleme, temveč tudi kraje, ki jih drugače najbrž ni-
koli ne bi obiskal.

Medtem pri kolegih na Dunaju 
Medtem ko jaz ›potujem‹ od sodišča do sodišča, so 
moji nekdanji študentski kolegi že prenehali sanjati o 
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penthousih. Namesto napetega odvetniškega življenja 
kot v nanizanki Suits sedijo dan za dnem v pisarni 
in prebirajo dolgočasne, vedno iste bančne pogodbe. 
Sodne dvorane od znotraj skoraj nihče od njih ni vi-
del. Da si lahko kot pripravnik na obravnavah tudi v 
središču dogajanja, je nekatere od njih presenetilo, ko 
sem jim pripovedoval o svojih izkušnjah od Pliberka 
do Kufsteina. Neki starejši kolega iz Linza pa je me-
nil, da se klasičnega odvetništva naučiš le izven velikih 
dunajskih pisarn, saj ne odvetništva ne odvetniškega 
izpita ne sestavljajo due dilligence in merger, temveč ci-
vilno in kazensko pravo, tožbe in pritožbe. Kar se tiče 
Dunaja in dunajskih odvetnikov, pa sem tudi v praksi 
hitro spoznal, da obstaja v Avstriji le ena skupina, ki 
je bolj nepriljubljena kot Nemci – namreč dunajski 
odvetniki. Kot namestnik dunajskih odvetnikov sem 
od koroških sodnikov in sodnic vedno znova slišal, 
češ »kaj si ti Dunajčani sploh domišljajo.« To sem si 
zapomnil, zato zdaj vedno govorim v domačem koro-
škem narečju, vsakemu sodniku in vsaki sodnici pa v 
pozdrav osebno stisnem roko in povem kako prijazno 
besedo o vremenu in o tem, kako je vreme »pri nas 
na jugu« seveda veliko lepše. In voilá, srca vzhodnih 
in zahodnih Avstrijcev so se mi odprla. Da živim pol 
tedna na Dunaju in da je pisarna grilc vouk škof 
tudi tam odprla podružnico, raje ne omenim.

Esprit bivše Juge
Nemško koroško narečje in slovenščina pa nista edina 
jezikovna temelja, na katerih stoji poklicni vsakdan v 
pisarni grilc vouk škof. Ker se Balkan, kot naj bi ne-
koč povedal knez Metternich, začne na Rennwegu na 

Dunaju, kot slovenska pisarna radi sprejmemo tudi 
stranke iz drugih držav nekdanje Jugoslavije in govo-
rimo njihove jezike. Predvsem s prihodom gastarbaj-
terjev v sedemdesetih letih, beguncev v devetdesetih 
letih in z vstopom Slovenije in Hrvaške v EU po pre-
lomu tisočletja, Avstrijo danes bistveno sooblikujejo 
tudi ljudje iz nekdanje Jugoslavije. Predvsem Dunaj 
velja za osrednjo balkansko metropolo (zunaj Bal-
kana). S to razliko, da je na Dunaju vseeno preživel 
majhen ostanek jugoslovanskega bratstva i jedinstva. 
Tukaj, v tujini, se morajo namreč posamezni narodi 
nekako znajti, zato se zbližajo, kar pa ne velja samo 
za nočna srečevanja na žurih na dunajski osrednji bal-
kanski cesti, znameniti Ottakringerci. Srb, Hrvatica 
ali Bosanec – kot domačini tudi oni včasih potrebu-
jejo pravno pomoč – in si želijo, da bi jo dobili v ma-
terinščini. Samoumevno je, da kot Slovenec iz kleti 
prinesem staro titovko in bivšim bratom in sestram 
stojim ob strani – »pa svi smo mi naši, a?«

Tako se pisarna grilc vouk škof vedno pogosteje 
srečuje tudi s težavami, ki jih imajo ljudje iz držav 
nekdanje Jugoslavije v Avstriji. Na primer Hrvat, ki je 
poročen z Bosanko in živi v Avstriji, se želi ločiti. Kdo 
je pristojen in po katerem pravu naj se zadeva reši? Ali 
Dunajčanka, ki je prodala zasebno vozilo prek sloven-
skega trgovca v Srbijo, nakar ji slovenska finančna po-
licija vozilo zapleni na meji. Na koga naj se obrne? Ali 
pa srbski delavec, ki želi, da bi se v Avstrijo preselili 
tudi njegovi žena in otroci, pri tem pa se mora prebiti 
skozi kompleksno birokracijo avstrijskega Zakona o 
bivanju.
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Tu za vse
Odvetniška pisarna grilc vouk škof, ki jo 
je ustanovil dr. Matevž Grilc kot pisarno ko-
roškega Slovenca za koroške Slovence, v šti-
ridesetih letih obstoja ni le razširila področje 
delovanja, temveč so se njeni zaposleni na-
učili tudi več tujih jezikov in presegli meje, 
ne da bi ob tem pozabili na lastne koreni-
ne. Vsakodnevno delo odvetnika se seveda 
ne dogaja na Sodišču EU v Luksemburgu, 
čeprav je izlet tja seveda lepa priložnost. V 
glavnem se pravni postopki še vedno od-
vijajo na meji med Jozijevim in Pepijevim 
zemljiščem ali med Zorkinim in Ivaninim, 
v sodnih dvoranah deželnih in okrajnih so-
dišč, po telefonu in v sejni sobi. Vsakdanje 
skrbi so tiste, ki dnevno zaposlujejo odvet-
nike in bodoče odvetnike – tudi v pisarni 
grilc vouk škof – in sicer v različnih je-
zikih, z različnimi ljudi in preko meja, vse-
povsod od Dunaja do Beograda, od Vardara 
do Triglava. 

Kanzlei
team

Naša 
pisarna



211

Von links nach rechts, 1. Reihe / od leve proti desni, 1. vrsta:
Matej Zenz, Gisela Grilc-Kargl, Monika Nestić, Julia Grilc, Maja Ranc;
 
Von links nach rechts, 2. Reihe / od leve proti desni, 2. vrsta:
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