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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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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-

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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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 

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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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 

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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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. 

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. 




