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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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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 

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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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. 

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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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 

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-



166 167

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

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, 




