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VORWORT

Band 5 der Schriftenreihe des Regensburger Osteuropainstituts enthält dieReferate, 
die auf dem im Rahmen des Partnerschaftsvertrages zwischen den Universitäten 
Regensburg und Novi Sad unter Beteiligung der Industrie- und Handelskammer 
Regensburg veranstalteten Symposion am 24. und 25. Oktober 1977 gehalten 
worden sind. Das Symposion war wesentlich von Professor Dr. Franz Mayer, 
dem Initiator des Regensburger Osteuropainstituts, vorbereitet worden. Bei dem 
Symposion konnte noch niemand ahnen, daß Franz Mayer wenige Wochen später 
mitten aus seinem Leben voller Tätigkeit und Schaffenskraft gerissen werden 
sollte. Sein Tod stellt nicht nur für die Universität Regensburg insgesamt, sondern 
in besonderem Maße für das Regensburger Osteuropainstitut einen schweren Ver
lust dar. Nicht nur diese Schrift wird das Andenken an ihn wachhalten.

Die Veröffentlichung der Tagungsergebnisse hat sich dadurch leider etwas verzögert. 
Die Änderung der jugoslawischen Gesetzgebung über ausländische Investitionen, 
die auf dem Symposion erwartet und immer wieder angesprochen wurde, ist in
zwischen erfolgt. Sie konnte teilweise noch in Form von Nachträgen berücksichtigt 
werden. Wenn auch eine durchgängige Umarbeitung nicht möglich war, so enthal
ten die Referate und Diskussionsbeiträge doch eine Fülle von Aussagen, die auch 
für das neue Recht Bedeutung haben.

Besonderer Dank gebührt dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Universi
tät Regensburg für die Beteiligung an dem Symposion, vor allem dem Dekan, 
Herrn Professor Dr. Hans Jürgen Drumm, der auch an der redaktionellen Über
arbeitung der Beiträge der ausländischen Teilnehmer mitgewirkt hat.

Für einen erheblichen Druckkostenzuschuß danken wir dem Verein der Freunde 
der Universität Regensburg e. V., für die redaktionelle Betreuung des Bandes 
Herrn Regierungsrat Günter Schmidt.

Regensburg, im Oktober 1978
Prof. Dr. Friedrich-Christian Schroeder
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ERÖFFNUNG DES SYMPOSIONS

Von Prof. Dr. Franz Mayer , Regensburg

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren!

Namens der Universität Regensburg, insbesondere im Namen des Herrn Präsi
denten der Universität Regensburg, der leider heute vormittag unsere Veranstal
tung nicht selbst eröffnen kann, darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein besonderer 
Gruß gilt unseren Gästen von der jugoslawischen Partneruniversität Novi Sad. 
Erstmals veranstalten wir im Rahmen unseres im März dieses Jahres in Novi Sad 
geschlossenen Universitätspartnerschaftsvertrags wissenschaftliche Symposien mit 
Professoren und Dozenten der Universität Novi Sad. Das eine Symposion veran
stalten Slavisten und Germanisten der beiden Universitäten aus dem Bereich Sla- 
vische und Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft. Professoren der Wirtschafts
und Rechtswissenschaftlichen Fachbereiche beider Universitäten sowie Experten 
aus Wirtschaft und Industrie erörtern zur gleichen Zeit aktuelle Probleme der 
deutsch-jugoslawischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Dieses zweite Symposion 
wird von der Universität Regensburg im Zusammenwirken mit der Industrie- und 
Handelskammer Regensburg gestaltet. Ich darf der Industrie- und Handelskammer 
Regensburg, die nun schon zum wiederholten Male eine solche Kooperation prakti
ziert, besonders danken und begrüße herzlich unsere Gäste aus Wirtschaft und In
dustrie. Ein weiterer Willkommensgruß gilt den Vertretern des öffentlichen Lebens 
aus Stadt und Region, insbesondere den Vertretern der Behörden, die damit wieder 
einmal ihr großes Interesse für unsere Arbeit bekunden.

Der heutige Tag ist der Beginn, einer, wie wir alle hoffen, langwährenden und 
für alle Beteiligten fruchttragenden wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Wir setzen 
diesen Anfang in Regensburg, der geschichtsträchtigen Stadt am nördlichsten Punkt 
der Donau, des großen europäischen Schicksalstromes, der unsere beiden Universi
tätsstädte verbindet. Regensburg war der Vorort des alten Reiches; an seiner alten 
Donaubrücke, einem im Mittelalter als Weltwunder angesehenen Bauwerk des frü
hen 12. Jahrhunderts, die wir als Symbol für das Siegel unserer jungen Universität 
gewählt haben, beginnt eine wichtige Epoche gemeinsamer deutsch-serbischer Ge
schichte. An dieser Brücke erwarteten die Gesandten Stefan Nemanjas den aus 
Nürnberg anreisenden Kaiser Friedrich Barbarossa, um ihn die Donau hinab und 
dann die Morava aufwärts nach Nis zu geleiten, wo 1189 Friedrich Barbarossa 
und Stefan Nemanja unter Beiziehung seiner Söhne Stevan des nachmaligen Pro- 
vencani und Rastko, des späteren ersten serbischen Erzbischofs und Begründers 
der autokephalen serbischen Kirche Sava, den politisch hoch bedeutsamen ersten 
deutsch-serbischen Vertrag von Nis schlossen. Möge auch unser heutiges wissen
schaftliches Beginnen im Bannkreis dieser alten Brücke über die gemeinsame Donau
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einen erfreulichen Fortgang zum Nutzen unserer Völker nehmen sowie insbesondere 
unsere guten Beziehungen weiter festigen und intensivieren. In diesem Sinne er
öffne ich unsere beiden Symposien und heiße Sie alle an unserer Universität Regens
burg herzlich willkommen.

12



DER RECHTLICHE RAHMEN FÜR AUSLÄNDISCHE 
INVESTITIONEN IN JUGOSLAWIEN*

Von Prof. Dr. T i b o r V a r a d y , Novi Sad

I. Allgemeine Betrachtungen

Seit 1967 besteht die Möglichkeit einer Art direkter (oder vielleicht quasidirekter) 
Investitionen ausländischen Kapitals in jugoslawische Organisationen assoziierter 
Arbeit L Die gesetzlichen Vorschriften aus dem Jahre 1967 2, durch die erst die 
Bedingungen für „joint ventures“ in Jugoslawien geschaffen worden sind, wurden 
nach eingehender Prüfung und Erwägung wirtschaftlicher, rechtlicher und poli
tischer Momente, denen nicht in gleichem Maße Genüge getan werden konnte und 
die auch nicht leicht in Einklang zu bringen waren, verabschiedet.

Die „joint ventures“ sind eine moderne Form der internationalen wirtschaft
lichen Zusammenarbeit, die sich bereits als bewährt erwiesen hat. Direktinvesti
tionen führen in bedeutend größerem Maße als z. B. Portefeuille-Investitionen und 
andere Formen von Kapitalanlagen zu einer wirtschaftlichen Interessiertheit des 
ausländischen Investors, der die Risiken mit dem inländischen Partner teilt und an 
den Gewinnen und Verlusten teilhat. Diese Interessiertheit ist ein sehr wirksames 
wirtschaftliches Instrument, das die Kooperationsbeziehungen fördert. In der Struk
tur der an ein Unternehmen geknüpften Interessen ist die Anzahl der gemein
samen Interessen bedeutend, obwohl selbstverständlich die unterschiedlichen und 
auch entgegengesetzten Interessen der Partner nie gänzlich verschwinden werden. 
Die gegenseitige Abhängigkeit der Partner ist ein besonders günstiger Faktor bei 
Investitionen, deren Gegenstand das jetzige und künftige technologische Wissen 
bildet. Dabei ist es außerordentlich schwierig, die sich im Verlauf einer langfristigen 
Zusammenarbeit bildenden Beziehungen zwischen den Partnern vorauszusehen und 
vertragsmäßig exakt festzulegen, so daß die juristischen Texte manchmal keine 
genügende Stütze für die befriedigende Lösung auftauchender Probleme bieten.

* Erweiterte Fassung des auf dem Symposion gehaltenen Referats. Nachdruck aus „Jahr
buch für Ostrecht“, Bd. XIX (1978), 1. Halbband, S. 111 ff., mit freundlicher Genehmigung. 
A. a. O. S. 207 ff. ist auch der Text des im Nachtrag erläuterten neuen jugoslawischen 
Investitionsgesetzes in deutscher Übersetzung abgedruckt.

1 Vgl. die Novelle von 1967 zum Gesetz über die Mittel der Wirtschaftsorganisationen, 
Sluzbeni list SFRJ (Amtsblatt der SFRJ, im folgenden: Sl.) Nr. 31/1967.

2 Außer dem in Anm. 1 zit. Gesetz wurden noch weitere Vorschriften erlassen, in denen 
die näheren Bedingungen bestimmt wurden, unter denen ausländisches Kapital in Jugo
slawien investiert wird; z. B. das Gesetz über die Besteuerung des Gewinns von Auslän
dern, die zum Zwecke der gemeinschaftlichen Geschäftstätigkeit Betriebsmittel in eine in
ländische Wirtschaftsorganisation investieren, Sl. Nr. 31/1967; das Gesetz über Devisen
geschäfte, Sl. Nr. 54/67.
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Einer der zahlreichen Vorzüge der joint ventures ist, daß sie adäquate Rahmen 
für langfristige Kooperationsbeziehungen und für Investitionen mit bedeutendem 
Umfang bilden. Immerhin tragen diese Elemente auch zur Schaffung und Entwick
lung stabiler Kooperationsbeziehungen bei, sie können aber auch zur Lösung des 
Problems der Arbeitsbeschaffung in Ländern mit ungenügendem Investitionskapital 
beitragen.

Direktinvestitionen setzen selbstverständlich auch die Beibehaltung einer be
stimmten Kontrolle des Investors über investierten Mittel (in der Regel wird das 
Eigentumsrecht beibehalten) sowie bestimmte Mitbestimmungsrechte in den ge
meinsamen Unternehmen, in denen auch die Risiken geteilt werden, voraus. Infolge 
dieser Elemente schienen Direktinvestitionen lange Zeit unvereinbar mit unserem 
Gesellschaftssystem zu sein, dessen Grundlage das gesellschaftliche Eigentum an 
Produktionsmitteln und die Selbstverwaltung bilden 3.

Zweifellos stehen bedeutende Schwierigkeiten einer solchen rechtlichen Lösung 
im Wege, die einerseits Direktinvestitionen ermöglicht, andererseits aber zugleich 
die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Eigentumsbeziehungen und der Selbst
verwaltungsverhältnisse gewährleisten würde. Es würde den Grundsätzen der 
jugoslawischen Verfassung widersprechen, wenn die investierten Mittel nicht in 
das gesellschaftliche Eigentum übergingen und wenn der in Art. 11 Abs. 3 ver
ankerte Grundsatz, daß „niemand auf irgendwelche Weise den Arbeiter daran 
hindern oder ihn davon abhalten darf, gleichberechtigt mit anderen Arbeitern über 
seine Arbeit, deren Bedingungen und Ergebnisse zu bestimmen“, eingeschränkt 
werden sollte. Andererseits ist es unerläßlich, dem ausländischen Investor entspre
chende Rechte in bezug auf die von ihm investierten Mittel sowie eine gewisse Mit
bestimmung im Arbeitsprozeß im Einklang mit der Idee der gemeinsamen Inter
essen und der Risikoteilung zu gewährleisten.

Die Vorschriften aus dem Jahre 1967 bilden den ersten Versuch, rechtliche Lösun
gen zu finden, die sowohl den jugoslawischen Verfassungsprinzipien als auch den 
rechtmäßigen Interessen des ausländischen Investors Rechnung tragen sollten. Die 
gesetzlichen Bestimmungen wurden nach umfangreichen Verhandlungen und wissen
schaftlichen Beratungen — zum Teil in Zusammenarbeit mit ausländischen wissen
schaftlichen Institutionen 4 — festgesetzt. Trotzdem entsprachen die ersten Ergeb
nisse nicht den Erwartungen: Die Zahl der gemeinsamen Unternehmen war in den 
ersten Jahren nach der Novellierung des Gesetzes über die Mittel der Wirtschafts
organisationen gering (vom August 1967 bis Ende 1970 wurden ungefähr 20 Ver
träge abgeschlossen), und auch die investierten Mittel waren in der Regel nicht

3 Art. 10 der Verfassung der SFRJ bestimmt: „Die sozialistische gesellschaftlich-wirt
schaftliche Ordnung der SFRJ beruht auf frei vereinter Arbeit mit den in gesellschaft
lichem Eigentum befindlichen Produktionsmitteln, auf der Selbstverwaltung der Arbeiter 
in der Produktion und auf der Verteilung des Gesellschaftsproduktes in Grundorganisa
tionen und anderen Organisationen assoziierter Arbeit und auf der gesellschaftlichen Re
produktion als Gesamtheit“.

4 Z. B. das „Kolloquium „Joint Business Ventures of Yugoslav Enterprises and Foreign 
Firms“, organisiert vom Belgrader Institut für internationale Politik und Wirtschaft an 
der Columbia University, New York, in der Zeit vom 12. bis 14. Juni 1967. Die Referate 
und Diskussionsbeiträge wurden 1967 in Belgrad unter demselben Titel veröffentlicht.
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bedeutend. Die Ursachen für diese verhältnismäßig geringen Erfolge in den ersten 
Jahren sind in der Unvollkommenheit der rechtlichen Regelung 5, aber auch in dem 
Fehlen eines Vertrauensklimas zu suchen. Eine mangelhafte Kenntnis des jugo
slawischen Wirtschafts- und Rechtssystems (zuweilen verbunden mit falschen Vor
stellungen hiervon), der Umstand, daß die jugoslawischen Wirtschaftsorganisatio
nen mit der Situation der ausländischen Partner nicht genügend vertraut waren, 
— all dies verursachte Bedenken und Zögern. Die Situation, mit der sich die poten
tiellen Partner konfrontiert sahen, war eigenartig; sie erforderte Entscheidungen, 
hinter denen keine Präzedenzfälle, keine erprobten Erfahrungen standen.

Seit dem Erlaß der ersten Vorschriften 1967 bis zum heutigen Tag waren wir 
Zeugen einer sehr dynamischen legislatorischen Tätigkeit auf dem Gebiet auslän
discher Kapitalanlagen. Das Gesetz über die Mittel von Wirtschaftsorganisationen 
wurde im Laufe der Jahre 1968, 1969, 1970 und 1971 mehrfach novelliert®; eben
so wurden auch die steuerlichen und devisenrechtlichen Begleitvorschriften sowie 
manche anderen relevanten Vorschriften geändert. Im Jahre 1973 wurde ein einheit
licher, speziell auf Investierungen ausländischen Kapitals bezogener Gesetzestext 
(im weiteren Text: „Investitionsgesetz“) veröffentlicht, der den größten Teil der 
wichtigen einschlägigen Vorschriften (wenn auch nicht alle) zusammenfaßt, aber 
auch einige Neuheiten bringt6 7. Ferner wurde das Investitionsgesetz durch eine 
bedeutsame Verordnung aus dem Jahre 1976 8 ergänzt. Zur Zeit wird eine neue 
Fassung des Investitionsgesetzes vorbereitet.

Gleichlaufend mit dieser außerordentlichen Aktivität auf dem Gebiet der Ge
setzgebung kommt es zu einer jähen Steigerung auch der wirtschaftlichen Aktivität. 
Die Zahl der joint ventures wird immer größer, insbesondere wächst dabei die 
Zahl der bedeutsamen Unternehmen. Selbstverständlich liegen die Gründe für 
diesen Trend nur zum Teil in der Verbesserung der rechtlichen Regelung; sicherlich 
haben sich da auch die zunehmende (wenn auch noch immer ungenügende) Infor
miertheit der potentiellen Partner sowie die ersten positiven Erfahrungen 9 günstig 
ausgewirkt. Kapitalinvestitionen in Jugoslawien sind ein Prozeß, der heute schon 
seine wirtschaftliche Lebensfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Groß ist zwar noch 
immer die Zahl der offenen Fragen, und diese Fragen bilden eine Herausforderung 
für die Juristen und anderen Fachleute in Jugoslawien und in anderen daran inter
essierten Ländern, durch eingehendes Studium und Erwägungen zu einer Besserung 
der Vorbedingungen für beiderseitig nutzbringende Wirtschaftsunternehmungen 
beizutragen.

6 Besondere Schwierigkeiten verursachten die ungenügend klaren und unzureichend 
ausgearbeiteten Stellungnahmen über die Rechte des ausländischen Investors in bezug auf 
die investierten Mittel und die Möglichkeit der Gewinnüberweisung.

8 Siehe Sl. Nr. 10/68; 24/68; 48/68; 42/69; 55/69; 28/70 und 34/71.
7 Gesetz über die Investition von Mitteln ausländischer Personen in inländische Organi

sationen assoziierter Arbeit (Investitionsgesetz), Sl. Nr. 22/73.
8 Verordnung über die näheren Bedingungen für die Investierung von Mitteln auslän

discher Personen in inländische Organisationen assoziierter Arbeit, Sl. Nr. 26/76.
9 Näheres über deutsche Erfahrungen: P.Plötz, Kooperationserfahrungen der Bundes

republik Deutschland mit Jugoslawien unter besonderer Berücksichtigung deutscher Ka
pitalbeteiligungen, Hamburg 1974.
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Die Frage, ob die ausländischen Kapitalanlagen in Jugoslawien heute Direkt
investitionen im eigentlichen Sinne des Wortes sind, ist keineswegs leicht zu beant
worten. Nach der Meinung der Deutschen Bundesbank zielt die Direktinvestition 
darauf ab, . einen unmittelbaren Einfluß auf die Geschäftsfähigkeit des kapital
nehmenden Unternehmens zu gewinnen oder einem Unternehmen, an dem der 
Investor bereits maßgeblich beteiligt ist, neue Mittel zuzuführen“ 10. Der Gewinn 
wird bei Direktinvestitionen nicht im voraus vereinbart, er hängt vielmehr von 
dem Ergebnis der gemeinsamen Geschäftsführung ab. Eine weitere Charakteristik 
der Direktinvestitionen ist, daß sie sich nicht allein auf Geldanlagen beschränken, 
sondern auch das Investieren anderer Sachen und Immaterialgüter möglich machen. 
Weitgehende Einstimmigkeit herrscht ferner darüber, daß bei Direktinvestitionen 
der Investor seine Eigentumsrechte behält und auf dieser Grundlage auch bestimmte 
Verwaltungsrechte im joint venture erwirbt.

Es ließe sich eine Vielzahl von Versuchen anführen, eine Definition der Direkt
investitionen zu geben u, doch ist es nicht das Ziel dieser Arbeit, den Begriff der 
Direktinvestition zu definieren, und eigentlich auch nicht festzustellen, ob joint 
ventures in Jugoslawien stricto sensu zu dieser Kategorie gehören. Der Sinn eines 
Vergleiches der ausländischen Investitionen in Jugoslawien mit Direktinvestitionen 
besteht darin, daß durch das Hinweisen auf die strittigen Fragen (Fragen des Eigen
tumsrechts, der institutionellen — gesellschaftsrechtlichen — Wirkung des Vertrags, 
der Rechte der Verwalter), die eine semantische Kategorisierung erschweren, der 
Blick auf das Wesen und die Merkmale der ausländischen Investitionen in Jugo
slawien freigemacht wird. Das sind die Schlüsselpunkte, um die sich eine spezifische 
Synthese bildet, die das eigenartige Profil der joint ventures in Jugoslawien ergibt.

Eine Minderheit im Schrifttum vertritt die Ansicht, daß sich Investitionen aus
ländischen Kapitals mit Direktinvestitionen gleichsetzen lassen. Diesen Standpunkt 
vertrat noch im Laufe der dem Erlaß der Vorschriften über joint ventures voran
gehenden Diskussion Horvat12, und in der jüngsten Zeit wird er auch von Meichs- 
ner13 vertreten. Meichsners Schlußfolgerung beruht in erster Linie auf der Mög
lichkeit, daß der ausländische Investor an der Verteilung der Nettowerte des Unter
nehmens — nach Auflösung des gemeinsamen Unternehmens — teilnimmt, wo
durch nach seiner Auffassung eine Art Miteigentum geschaffen werde. Prica neigt 
ebenfalls dazu, ausländische Kapitaleinlagen als Direktinvestitionen anzusehen, 
bemerkt jedoch, daß dies erst dann möglich ist, wenn der Begriff der Direktinvesti
tion etwas anders konzipiert wird. Er tritt für eine neue Definition ein, in der der

10 Deutsche Bundesbank. Die deutschen Direktinvestitionen im Ausland. Monatsbericht, 
12/1965, S. 19.

11 Zur Begriffsbestimmung der Direktinvestitionen in Verbindung mit der Beurteilung, 
ob Investitionen in Jugoslawien Direktinvestitionen sind, siehe Sukijasovic, Joint Business 
Ventures in Yugoslavia between Domestic and Foreign Firms, in: Developments in Law 
and Practice. Belgrad 1974, S. 11—55; Prica, Organizacioni oblici direktnih inostranih 
investicija (Die Organisationsformen der direkten ausländischen Investitionen), Belgrad 
1976, S. 9—25.

12 Vgl. die Beiträge zu dem in Anm. 9 zitierten Kolloquium, S. 83—96.
13 Meichsner, Ausländische Kapitalbeteiligung in Jugoslawien, in: Kredit und Kapital, 

Berlin 1975, Heft 4.
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Akzent auf der aktiven Rolle des Investors liegt, im Gegensatz zu der passiven 
Rolle, die der Investor bei Portefeuille-Investitionen hat14.

Die Mehrheit der Autoren vertritt den Standpunkt, daß aufgrund der einschlä
gigen Bestimmungen zwischen ausländischen Kapitalinvestitionen in Jugoslawien 
und der Kategorie der Direktinvestitionen beachtliche Unterschiede bestehen, und 
zieht daraus den Schluß, daß die jugoslawischen joint ventures Unternehmungen 
sui generis oder daß die Beziehungen zwischen dem ausländischen und inländischen 
Partner nur schuldrechtlicher Natur seien 15. Als Begründung führen die Vertreter 
dieser Meinung an: daß durch die Investition keine Sonderorganisation assoziierter 
Arbeit geschaffen, sondern daß vielmehr in eine bereits bestehende jugoslawische 
Organisation assoziierter Arbeit investiert werde; daß die investierten Mittel ge
sellschaftliches Eigentum werden, so daß die Rechte des ausländischen Investors an 
diesen Mitteln ab dem Moment des Investierens en bloc auf dem Vertrag beruhen; 
daß in der Organisation assoziierter Arbeit, in die ausländisches Kapital investiert 
worden ist, Selbstverwaltungsbeziehungen herrschen, genau wie in allen anderen 
jugoslawischen Organisationen assoziierter Arbeit, so daß die Möglichkeiten des 
ausländischen Partners, an der Geschäftsführung teilzunehmen, strikten Beschrän
kungen unterliegen. Hervorzuheben ist ferner, daß gewisse mit Kapitaleinlagen 
verbundene Rechte, die Investitionen ausländischen Kapitals in Jugoslawien als 
Direktinvestitionen erscheinen lassen könnten, keineswegs automatisch aus der 
Lage des Investors folgen, sondern erst vertragsmäßig vereinbart werden müssen, 
so etwa die Teilnahme an der Geschäftsführung, die Rückerstattung der Einlage 18 

und selbst die Teilnahme des ausländischen Partners am Gewinn, ein Recht, das 
ebenfalls nur dann besteht, wenn es besonders vereinbart wird 17.

Stefan Messmann weist in seiner mit großer Sachkenntnis verfaßten Dissertation 
ebenfalls darauf hin, daß zwischen Investitionen ausländischen Kapitals in Jugo
slawien und Direktinvestitionen grundsätzliche Unterschiede bestehen, er hebt je
doch hervor, daß diese Unterschiede in der Praxis durch konkrete Vereinbarungen 
wesentlich vermindert werden. „Denn obwohl der ausländische Partner nicht Eigen
tümer des Anteils ist, der sich aus dem Verhältnis seiner Einlagen ergibt, so gestatten 
ihm doch die einzelnen Bestimmungen des Investitionsgesetzes, sich weitestgehend 
als Quasieigentümer seines Anteils zu verhalten“.18

Man kann konstatieren, daß in der Tat die Rechte des ausländischen Investors 
nicht sachenrechtlicher und gesellschaftsrechtlicher Natur bzw. Herkunft sind, son
dern auf Vertrag beruhen. Auf jeden Fall geht das aus den in der Bundesverfas-

14 Prica (Anm. 11), S. 21.
15 Sukijasovic (Anm. 11), S. 53—55; Goldstajn, Pravo stranih investicija u Jugolslaviji 

(Das Recht fremder Investitionen in Jugoslawien), Zagreb 1971, S. 20; Mitrovic, Beson
derheiten und Probleme unserer Rechtsordnung bei Investitionen fremden Kapitals (serbo- 
kroat.), in: Zbornik radova, Pravno ekonmski fakultet Nis 1969, S. 160; McMillan-Charles, 
Joint Ventures in Eastern Europe — a Three Country Comparison, Montreal 1974, S. 24.

16 Art. 9 und 10 Investitionsgesetz.
17 Art. 7 Investitionsgesetz.
18 Messmann, Die rechtliche Stellung der ausländischen Direktinvestitionen in Jugo

slawien im Vergleich zu Rumänien und Ungarn. Diss. Freiburg 1977 (unveröffentlicht), 
S. 106.
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sung, den Verfassungen der Republiken und Provinzen sowie im Gesetz über die 
assoziierte Arbeit entwickelten und niedergelegten Grundsätzen der Selbstverwal
tung der Organisationen der assoziierten Arbeit (OAA) hervor. Allerdings räumt 
das Selbstverwaltungsprinzip den OAA eine weitgehende Freiheit bei Abmachun
gen und Vereinbarungen ein — wohlverstanden unter der Voraussetzung, daß 
dabei die gesetzlich bestimmten Interessen und unveräußerlichen Rechte des Ar
beiters nicht verletzt werden. Daraus folgt, daß wir den wahren Charakter der 
ausländischen Investitionen in Jugoslawien erst dann erfassen können, wenn wir 
neben den grundsätzlichen Rechtsfragen (ob der ausländische Investor Eigentümer, 
Miteigentümer, Quasieigentümer oder Nicht-Eigentümer ist; ob seine Rechte sachen
rechtlicher, gesellschaftsrechtlicher oder schuldrechtlicher Natur sind) auch die Frage 
prüfen, welche tatsächliche Situation durch den Investitionsvertrag geschaffen wer
den kann und welche tatsächliche Situation dadurch geschaffen wird. Es muß dabei 
betont werden, daß die durch rechtswirksame Verträge geschaffenen Beziehungen 
im jugoslawischen Recht eine außerordentliche Festigkeit erlangen und daß die 
Rechte des ausländischen Investors in bezug auf seine Einlagen die — rechtsver
gleichend betrachtet — größtmögliche Garantie erhalten. So bestimmt Art. 27 
Abs. 4 der Bundesverfassung:

„Die Rechte ausländischer Personen in bezug auf die von ihnen in eine Organi
sation assoziierter Arbeit in der SFRJ eingebrachten Mittel, können, nachdem der 
Vertrag, durch den diese Rechte festgelegt worden sind, rechtskräftig geworden 
ist, nicht durch Gesetz oder sonstige Vorschriften geschmälert werden“ 19.

Im Zuge unserer weiteren Ausführungen werden wir auf die rechtlichen Grund
rahmen hinweisen, in denen joint venture-Verträge in Jugoslawien geschlossen wer
den, um dann bei einigen noch offenen Rechtsfragen, die sowohl in der Vertrags
praxis als auch in den Beziehungen zwischen bundesdeutschen und jugoslawischen 
Firmen gewisse Schwierigkeiten bereiten, ausführlicher zu verweilen.

II. Die gesetzlichen Rahmen der joint-venture-Verträge
in Jugoslawien

1. Allgemeines
Die für Investitionen ausländischen Kapitals in Jugoslawien gegenwärtig maß

gebenden positiven Rechtsnormen sind hauptsächlich in dem oben bereits erwähnten 
Investitionsgesetz (Anm. 7) und in der hier ebenfalls schon zitierten Verordnung 
von 1976 (Anm. 8) enthalten. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere ein
schlägige Rechtsbestimmungen 20, auf die hier jedoch nicht näher eingegangen wer-

19 Diese Bestimmung wurde in den Verfassungen der Republiken und Provinzen wie
derholt. In der Verfassung der Provinz Vojvodina ist sie im Art. 28 enthalten.

20 Gesetz über die assoziierte Arbeit, Sl. Nr. 53/76; Gesetz über die Devisenordnung 
und die Kreditbeziehungen zum Ausland, Sl. Nr. 15/77; Gesetz über den Waren- und 
Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland, Sl. Nr. 15/77; Gesetz über die Buchführung, 
Sl. Nr. 58/76; Gesetz über dieAbschreibungen der Anlagemittel der GOAA, Sl. Nr. 16/74. 
Die Steuervorschriften sind in Republik- und Provinzgesetzen enthalten:
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den kann, da dies den Rahmen dieser Ausführungen, die lediglich ein allgemeines 
Bild vom Profil möglicher joint-venture-Verträge in Jugoslawien geben sollen, 
sprengen würde.

Investitionsverträge sind in Jugoslawien genehmigungspflichtig. Sie werden zur 
Genehmigung dem Bundeskomitee für Energie und Industrie vorgelegt, das in 
erster Linie über die Gesetzmäßigkeit und gewissermaßen auch über die Zweck
mäßigkeit des Investitionsvertrages entscheidet. Nach dem Investitionsgesetz muß 
nämlich geprüft werden, ob der Vertrag eine Steigerung der Produktivität, der 
Produktion und des Exports, die Anwendung moderner Technik, Technologie und 
Organisation in der Produktion sowie die Förderung der Forschung zum Ziele hat. 
Gegen die Entscheidung des Bundeskomitees für Energetik und Industrie kann beim 
Bundesvollzugsrat (Bundesregierung) Berufung eingelegt werden.

2. Der Investierungsbereich
Der jugoslawische Gesetzgeber ist bestrebt, Investitionen vor allem zur Industrie 

hinzulenken. Aus diesem Grunde sind Investitionen in das Bank- und Versiche
rungswesen, in den Handel, den Binnenverkehr, in kommunale und ähnliche Orga
nisationen sowie in soziale Einrichtungen grundsätzlich nicht gestattet, es sei denn, 
daß der Bundesvollzugsrat durch eine Sondervorschrift einen Ausnahmefall kon
stituiert (Art. 3 Investitionsgesetz).

3. Verbindliche Geschäftsziele der joint ventures
Außer den prinzipiellen allgemeinen Wirtschaftszielen, die wir bereits oben 

(II. 2.) angeführt haben, besteht noch die spezifische Verpflichtung, die Produk
tion wenigstens teilweise auf den Export zu orientieren. Im Vertrag muß dem
nach eine hinlängliche Ausfuhr vorgesehen sein, damit — unter Beachtung der 
jugoslawischen Devisenvorschriften — die Überweisung des Gewinns des auslän
dischen Investors und die Rückzahlung der eingebrachten Mittel in der entsprechen
den Valuta sichergestellt wird.

Serbien — im Gesetz über die Gewinnbesteuerung ausländischer Personen, Sluzbeni 
glasnik Socialisticke Republike Srbije, Nr. 22/73.

Kroatien — im Gesetz über die Besteuerung ausländischer Personen, Narodne novine So
cialisticke Republike Hrvatske, Nr. 5/73.

Bosnien und Herzegowina — im Gesetz über die Besteuerung ausländischer Personen, 
Sluzbeni list Socialisticke Republike Bosne i Herzegovine, Nr. 36/72.

Slowenien — im Gesetz über die Besteuerung ausländischer Personen, Uradni list So
cialisticke Republike Slovenije, Nr. 3/73.

Makedonien — im Gesetz über die Besteuerung ausländischer Personen, Sluzbeni vesnik 
Socialisticke Republike Makedonije, Nr. 15/73.

Montenegro — im Gesetz über die Steuerermäßigung auf den Gewinn ausländischer Per
sonen bei Einbringungen von Mitteln in inländische Wirtschaftsorganisationen für gemein
same Geschäftstätigkeit, Sluzbeni list Socialisticke Republike Crne Gore Nr. 23/69.

Vojvodina — im Gesetz über die Besteuerung ausländischer Personen, Sluzbeni list So
cialisticke Autonomne Pokrajine Vojvodine, Nr. 3/74.

Kosovo — im Gesetz über die Besteuerung ausländischer Personen, Sluzbeni list Sociali
sticke Autonomne Pokrajine Kosovo Nr. 11/73.

(Die jugoslawische Bundesrepublik besteht aus sechs Republiken und zwei Provinzen — 
Vojvodina und Kosovo — im Rahmen der Republik Serbien).
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4. Höhe der Einlage
Die Einlage des ausländischen Investors muß kleiner sein als die des inländischen 

Vertragspartners. Hinsichtlich der Bewertung der Einlage sind die Vertragspartner 
grundsätzlich frei. Das Bundeskomitee für Energie und Industrie kann jedoch die 
Genehmigung verweigern, wenn der nichtfinanzielle Anteil (Patentrechte, Lizen
zen, Technologie u. dgl.) nicht reell bewertet wird. Das Investitionsgesetz hebt die 
nichtfinanziellen Einlagen besonders hervor, weil da die Möglichkeiten einer fal
schen Bewertung außerordentlich groß sind. Der Mindestwert der von ausländischen 
Personen eingebrachten Mittel beträgt 1 500 000 Dinar (etwa 175 000 DM nach 
offiziellem Umrechnungskurs). Ferner betont das Investitionsgesetz, daß der Be
trag der von beiden Vertragspartnern investierten Mittel für die Realisierung der 
Kooperationsziele ausreichend sein soll.

Für aus gewerblichem Eigentum und Know-how bestehende Einlagen gilt ein 
spezifisches Maximum. Gewerbliches Eigentum und Know-how können nur bis 
zu einem Wert investiert werden, der einem Zehntel des Wertes der Gesamtheit 
der in gemeinsamer Produktion unter der Benutzung des gewerblichen Eigentums 
und des Know-how hergestellten Produkte entspricht. Die ratio legis dieser in der 
Verordnung von 1976 verankerten Regel ist nicht hinlänglich klar; in der Praxis 
hat sich noch keine Stellungnahme in bezug auf diese Norm herauskristallisiert, 
und es ist durchaus möglich, daß sie bei der bevorstehenden Novellierung der In
vestitionsvorschriften wegfallen wird.

5. Grundsätze, die für die Vereinbarungen maßgebend sind
Das Investitionsgesetz führt ausdrücklich bestimmte Grundsätze an, mit denen 

die Vertragsbestimmungen nicht in Widerspruch stehen dürfen. So sollen die Be
dingungen der geschäftlichen Zusammenarbeit „den üblichen wirtschaftlichen Be
dingungen entsprechen, nach welchen in internationalen Wirtschaftsbeziehungen 
eine solche Zusammenarbeit erfolgt“, und es dürfen nicht solche Bedingungen und 
Beziehungen geschaffen werden, „durch die die Gleichberechtigung der inländischen 
Wirtschaft, der inländischen Organisation assoziierter Arbeit und der ausländischen 
Person wesentlich gestört wird“ 21.

Erwähnt sei hier noch, daß die Vertragsbestimmungen nicht den Interessen der 
Landessicherheit und der Landesverteidigung zuwiderlaufen dürfen.

6. Das Recht des ausländischen Investors auf Gewinnbeteiligung 
und auf Rückerstattung der Einlage

Wie wir bereits hervorgehoben haben, wird die Einlage des ausländischen Part
ners zum gesellschaftlichen Eigentum einer Wirtschaftsorganisation, die eine jugo
slawische Organisation assoziierter Arbeit bleibt, so daß das Recht auf Gewinn
beteiligung und auf Rückerstattung der Einlage nicht auf einem Eigentumsrecht 
beruhen. Die Gewinnbeteiligung und die Rückerstattung der Einlage können je
doch vertraglich vereinbart werden, was in der Regel der Fall ist.

21 Art. 12 Abs. 4 Ziff. 5 Investitionsgesetz.

20



Die Verfassung der SFRJ enthält in Art. 27 den Grundsatz, daß sich der aus
ländische Investor an dem Einkommen der jugoslawischen Organisation assoziier
ter Arbeit nur innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen beteiligen darf, 
die für die gegenseitigen Beziehungen inländischer Organisationen assoziierter Ar
beit gelten. Diese Einschränkung hat in der bisherigen Vertragspraxis keine Schwie
rigkeiten bereitet, weil die Möglichkeiten für gegenseitige Abmachungen und Ver
einbarungen der jugoslawischen Organisationen assoziierter Arbeit sehr weitgehend 
sind und weil der Verfassung das Prinzip der Beteiligung am Einkommen auf der 
Grundlage der investierten Mittel nicht fremd ist (Art. 26). Das Recht auf Beteili
gung am Einkommen kann so lange bestehen, wie der ausländische Vertragspartner 
sich mit seinen Mitteln an der gemeinsamen Geschäftstätigkeit beteiligt.

Aus der bisherigen Erfahrung folgt, daß der ausländische Partner seinen Gewinn 
in der Regel in fremder Valuta zu haben wünscht. Nach den bisher geltenden Devi
senvorschriften kann ein Drittel der Deviseneinnahmen aus der gemeinsamen Ge
schäftstätigkeit zur Überweisung des Gewinns an den ausländischen Partner ver
wendet werden; nach dem neuen Gesetz über Devisengeschäfte22 soll die Hälfte 
der Deviseneinnahmen für die Gewinnüberweisung zur Verfügung stehen. Wenn 
es sich um Investitionen in den unterentwickelten Republiken und in der Provinz 
Kosovo handelt, gestattet das neue Devisengesetz die Überweisung des ganzen 
Gewinns an den ausländischen Partner. In den Republiken, in denen die letzt
genannten Privilegien nicht gelten, wie auch in der SAP Vojvodina bestehen andere 
Möglichkeiten der Gewinnüberweisung von mehr als einem Drittel oder der Hälfte 
der Deviseneinnahmen, so z. B. durch den Kauf von Devisen auf dem Devisen
markt; doch lassen sich die Ergebnisse solcher Versuche nicht langfristig voraus
sehen — sie hängen von den Kriterien ab, die im Selbstverwaltungsabkommen 
zur Zeit des gewünschten Devisenkaufes aufgestellt waren 23.

Die Rückerstattung der Einlage nach Auflösung des joint venture sowie die 
Rücküberweisung eines Teiles der Einlage im Laufe der Geschäftstätigkeit erfolgen 
aus denselben Devisenquellen wie die Überweisung des Gewinns. Auch die Rück
erstattung bestimmter Sachen in natura ist möglich. Alles natürlich unter der Be
dingung, daß dies im Vertrag vorgesehen ist.

7. Die Besteuerung des ausländischen Investors
Der Anteil des ausländischen Investors am Bilanzgewinn unterliegt einer beson

deren Besteuerung. Bis 1972 war der Steuersatz für das gesamte Gebiet Jugosla
wiens grundsätzlich einheitlich, obwohl es auch vor diesem Zeitpunkt Erleichte
rungen gab, die aufgrund regionaler Kriterien gewährt wurden. Heute besitzen 
die Republiken und Provinzen ihre eigenen Steuervorschriften 24, die in verschie
denem Maße stimulativ sind. In den Republiken Serbien, Kroatien und Slowenien

22 Art. 134 Gesetz über die Devisenordnung und die Kreditbeziehungen zum Ausland, 
Sl. Nr. 15/77. Diese Bestimmung ist zusammen mit einigen anderen Bestimmungen am 
1. Januar 1978 in Kraft getreten.

23 Siehe Art. 122 des Gesetzes über die Devisenordnung und die Kreditbeziehungen zum 
Ausland.

24 Siehe die in Anm. 20 zitierten Gesetze.
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wie auch in der Provinz Vojvodina wurde der bisherige Bundessteuersatz von 35 °/o 
beibehalten. Dieser Steuersatz ermäßigt sich bei Reinvestition und bei langfristigen 
Bankeinlagen, in Jugoslawien. In Makedonien, Montenegro, Bosnien und der Her
zegowina sowie in der Provinz Kosovo sind die Steuersätze und die Erleichte
rungen — im Einklang mit den Intentionen, zu einer rascheren wirtschaftlichen 
Entwicklung dieser Gebiete zu gelangen — noch stimulativer 25.

Jugoslawien hat einige Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
abgeschlossen. Auch mit der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Doppelbesteue
rungsabkommen geschlossen, das allerdings bisher noch nicht ratifiziert worden ist.

8. Die Auflösung eines joint venture und die Übertragung der Rechte und
Verpflichtungen auf andere

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen die Geschäftsbeziehungen, die durch 
Kapitaleinlagen ausländischer Personen zustande kommen, einen langfristigen 
Charakter haben. Aus diesem Grunde gilt die Regel, daß der Vertrag nicht vor 
Ablauf der Zeit, für welche die Zusammenarbeit vorgesehen war, aufgelöst wer
den kann. Eine vorzeitige Kündigung ist nur in folgenden zwei Fällen möglich:

a) wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit Verlust gearbeitet wird oder
wenn die geschäftlichen Resultate erheblich unter den Erwartungen liegen;

b) wenn eine der Vertragsparteien ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

Der ausländische Vertragspartner ist berechtigt, seine Rechte und Verpflichtun
gen auf eine andere ausländische Person oder auf eine inländische Organisation 
assoziierter Arbeit zu übertragen; er hat jedoch die Übernahme der Rechte und 
Verpflichtungen zuerst dem inländischen Partner anzutragen.

9. Die Beilegung von Streitfällen und das geltende Recht
Die jugoslawischen Vorschriften sehen nicht die ausschließliche Zuständigkeit der 

jugoslawischen Gerichte in den aus joint-venture-Verträgen entstehenden Streitig
keiten vor. Art. 21 des Investitionsgesetzes bestimmt, daß über Streitigkeiten, die 
aus der Durchführung von Investitionsverträgen entstehen, das zuständige Gericht 
in Jugoslawien entscheidet; diese Zuständigkeit kann jedoch durch die Aufnahme 
einer Schiedsklausel in den Vertrag derogiert werden, wobei darin die Zuständig
keit sowohl eines institutionellen als auch eines ad hoc-Schiedsgerichts mit dem Sitz 
in Jugoslawien oder in einem anderen Land vereinbart werden kann.

Zwischen Jugoslawien und der Bundesrepublik Deutschland besteht kein bilate
rales Abkommen zur Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsprüchen. Beide 
Länder sind aber Signatare des Genfer Abkommens von 1927 zur Vollstreckung 
ausländischer Schiedsprüche. Von Bedeutung ist, daß beide Länder das Genfer

25 Näheres über Besteuerungsfragen in den einzelnen Republiken und Provinzen bei 
Messmann, Besteuerung ausländischer Investitionen in Jugoslawien, in: Nachrichten für 
Außenhandel, Nr. 247 (20.12.76); Grasshoff, Die Besteuerung ausländischer Geschäfts
tätigkeit in Jugoslawien in: Intertax, Nr. 2/75, S. 48.

Siehe auch Nanzekovic, Die Besteuerung ausländischer Investoren in Jugoslawien; Gold- 
stajn (Anm. 15), S. 61—74.
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Protokoll über die Schiedsklauseln im Handelsverkehr von 1923 sowie das Euro
päische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit von 
1961 ratifiziert haben. Die Bundesrepublik hat auch das New Yorker Überein
kommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche 
von 1958 ratifiziert; in Jugoslawien ist wahrscheinlich in der nächsten Zukunft mit 
der Ratifizierung dieses Übereinkommens zu rechnen.

Die Bestimmung des anwendbaren Rechts in Streitfällen aus joint-venture-Ver- 
trägen stellt ein kompliziertes Problem dar. Ein einheitliches internationales In
vestitionsrecht, das in internationalen Abkommen verankert wäre oder als Gewohn
heitsrecht gälte, gibt es nicht, wie dies in einem Beschluß des Internationalen Ge
richtshofs eindeutig festgestellt wird 26.

Die Situation wird in einem gewissen Maße dadurch erleichtert, daß die Rechte 
der Partner bei joint ventures in Jugoslawien nicht so sehr auf allgemeinen Rechts
instituten, sondern in erster Linie auf Vertragsbestimmungen beruhen. Es besteht 
also ein starker Anreiz für beide Parteien, ihren Vertrag so weit wie möglich „self- 
regulatory“ zu machen. Es ist wichtig hervorzuheben, daß sowohl das jugosla
wische wie auch das deutsche Internationale Privatrecht eine weitgehende Partei
autonomie gestatten. Die jugoslawischen und die deutschen Kollisionsbestimmungen 
lassen auch die Wahl eines dritten „neutralen“ Rechts zu, mit dem keine Kon
nexität besteht27. So wählen die deutschen und die jugoslawischen Geschäftsleute 
sehr oft das Schweizer Recht.

Fehlt die Parteiautonomie, so strebt das jugoslawische Internationale Privatrecht 
die Anwendung des Rechts an, das zu dem Vertrag die engsten Beziehungen hat 
(the proper law of the contract)28.

26 Barcelona Traction. Light and Power Company Limited, arret CIJ, Recueil 1970, 47.
27 Zum jugoslawischen Internationalen Privatrecht siehe Katicic, Medjunarodno privatno 

pravo (Internationales Privatrecht), Zagreb 1974, S. 156—158; Pak, Die Parteiautonomie 
in internationalen Kaufverträgen, Den Haag 1967; Kapor, Kollisionsnormen in unserem 
Recht für Obligationsverträge mit einem fremden Element (serbokroat.), in: Zbornik 
radova Pravnog fakulteta Novom Sadu, 1966, 12; Goldstajn, Pravo medjunarodne kupo- 
prodaje (Das Recht des internationalen An- und Verkaufs), Zagreb 1963, S. 106; Varady, 
Osnovi medjunarodnog privatnog prava (Grundlagen des Internationalen Privatrechts), 
Novi Sad 1977, S. 128—130; derselbe, Außenhandelsarbitrage und die internationale 
Konzipierung des autonomen Willens, in: Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 
1970, S. 143—153. Was den deutschen Standpunkt, anbelangt, siehe Kegel, Internationales 
Privatrecht, München-Berlin 1964, S. 227; Ferid, Internationales Privatrecht, Berlin 1975, 
S. 145.

28 Siehe Katicic (Anm. 27), S. 160—162; Katicic, Kollisionsregeln im Gesetz über Ver
träge über die Nutzung von Schiffen und das Internationale Privatrecht, in: Nasa za- 
konitost, 1960, S. 356; Kapor (Anm. 27); Varady, (Anm. 27), S. 136—140.
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III. Einige besondere Rechtsprobleme beim Abschluß 
von Verträgen über die Investition von Mitteln 

ausländischer Personen in jugoslawische 
Organisationen assoziierter Arbeit

Obwohl die Praxis der joint-venture-Vertragsabschlüsse in Jugoslawien verhält
nismäßig kurz ist, hat sie bereits eine beträchtliche Zahl von eigenartigen Problemen 
aufgeworfen. Das läßt sich dadurch erklären, daß die joint ventures in Jugoslawien 
ein neues Gebiet der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit erschlossen 
haben, die keinem ausgetretenen Pfad und erprobten Rezepten folgt. Die Möglich
keiten eines solchen Zusammenwirkens von jugoslawischen Wirtschaftsorganisatio
nen mit Wirtschaftsorganisationen, die einem andersgearteten Wirtschaftssystem 
angehören, sind noch nicht zur Gänze erforscht und aufgedeckt. Selbstverständlich 
war die Gesetzgebung nicht in der Lage, alle Fragen zu antizipieren, die auftauchen 
würden, und so ist es logisch, daß das Recht der ausländischen Investitionen in 
Jugoslawien eine sehr lebendige Materie ist, an der parallel mit den ersten Erfah
rungen in der Wirtschaftspraxis weitergearbeitet wird.

Es gibt zahlreiche Probleme, die mit der Investition ausländischen Kapitals in 
Jugoslawien verbunden sind und Beachtung verdienen. Wir wollen hier einige her
ausgreifen, mit denen sich deutsche und jugoslawische Geschäftsleute häufig kon
frontiert sehen 29 und die an den empfindlichen Punkten entstehen, an denen die 
ausländischen Vorstellungen und Interessen und das jugoslawische Rechtssystem, 
das auf dem gesellschaftlichen Eigentum und auf der Selbstverwaltung beruht, 
Zusammenstößen. Im Vordergrund stehen dabei drei Probleme:

a) Welche Möglichkeiten werden dem ausländischen Partner geboten, sich an der 
Verwaltung und Geschäftsleitung des joint venture zu beteiligen?

b) Der Einfluß der allgemeinen Selbstverwaltungsakte auf die joint-venture- 
Verträge.

c) Probleme der Garantien für den ausländischen Investor.

1. Grenzen der Beteiligung des ausländischen Investors an der Verwaltung des 
joint venture

Das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln und die Selbstver
waltung sind zwei Schlüsselkategorien der jugoslawischen Wirtschaft und der jugo
slawischen Gesellschaft. Das Grundgerüst der Wirtschaft ist nicht ein Autoritäts
zentrum, wie dies z. B. der Privateigentümer von Produktionsmitteln oder der 
Staat ist, zu dem die Arbeiter in einem Lohn- oder Quasilohnverhältnis stünden. 
Die jugoslawischen Wirtschaftsorganisationen, namentlich die Organisationen asso-

29 Konkrete Verträge werden hier in der Regel nicht zitiert. Obwohl die Verträge zu
gänglich sind, wäre es erforderlich, zur Veröffentlichung von Teilen ihres Inhaltes die Zu
stimmung der interessierten Partner einzuholen — dazu stand aber während der Vor
bereitungen zu diesem Kolloquium nicht genug Zeit zur Verfügung. Verträge werden wir 
nur dann zitieren, wenn die betreffenden Daten daraus schon auf irgendeine Weise pu
bliziert worden sind.
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ziierter Arbeit (OAA), entstehen durch den Zusammenschluß der Arbeiter (Beschäf
tigten), die allein über die Arbeitsbedingungen, die Verteilung der Arbeitsresultate 
und andere relevante Fragen entscheiden. Ihre Rechte sind durch keine Prärogative 
einer externen Autorität beschränkt, die auf Befugnissen beruht, welche aus dem 
Privat- oder Staatseigentum abgeleitet werden. Eine OAA hat selbstverständlich 
auch Verpflichtungen der breiteren gesellschaftlichen Gemeinschaft gegenüber, doch 
können diese nicht mit den Verpflichtungen gegenüber dem Privateigentümer ver
glichen werden. Eher könnte man sie mit den Verpflichtungen vergleichen, die ein 
Privateigentümer gegenüber der Gesellschaft hat — doch bleiben wir auch hier 
weit von der Analogie entfernt, vor allem darum, weil nach den Prinzipien der 
Verfassung der SFRJ die Verpflichtungen einer OAA gegenüber der breiteren ge
sellschaftlichen Gemeinschaft gleichfalls auf dem Selbstverwaltungsgedanken be
ruhen.

Das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln und die Selbstver
waltungsregelung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen sind 
Grundsätze, die in der Verfassung der SFRJ und den Verfassungen der Republiken 
und Provinzen an zahlreichen Stellen eindeutig hervorgehoben und in weiteren 
Gesetzen, vor allem im Gesetz über die assoziierte Arbeit30, entwickelt werden. 
Die Verfassung der SFRJ bestimmt in Art. 14 ausdrücklich:

„Jedem Arbeiter in vereinter Arbeit mit Mitteln im gesellschaftlichen Eigen
tum wird das Recht verbürgt, bei der Verwirklichung des Rechtes auf Arbeit mit 
gesellschaftlichen Mitteln in der Grundorganisation assoziierter Arbeit, in der er 
tätig ist, und in allen sonstigen Formen der Vereinigung von Arbeit und Mitteln 
gemeinsam und gleichberechtigt mit anderen Arbeitern die Arbeit und die Ange
legenheiten der Organisation assoziierter Arbeit sowie die Angelegenheiten und 
Mittel in den Gesamtbeziehungen der gesellschaftlichen Reproduktion zu ver
walten, die gegenseitigen Arbeitsbeziehungen zu regeln, über das in verschiedenen 
Formen der Vereinigung von Arbeit und Mitteln erzielte Einkommen zu beschlie
ßen und persönliches Einkommen zu erwerben.

Die Grundorganisation assoziierter Arbeit bildet die grundlegende Form der 
vereinten Arbeit, in der die Arbeiter unmittelbar und gleichberechtigt ihre gesell
schaftlich-wirtschaftlichen und sonstigen Selbstverwaltungsrechte verwirklichen 
und über sonstige Fragen ihrer gesellschaftlich-wirtschaftlichen Stellung beschlie
ßen.

Jeder Akt und jede Handlung, durch die diese Rechte der Arbeiter verletzt 
werden, ist verfassungswidrig“.

Daraus folgt eindeutig, und das ist eben für uns von unmittelbarer Bedeutung, 
daß in einer Wirtschaftsorganisation das Recht, Entscheidungen zu fällen vor allem 
aus der investierten Arbeit und nicht aus den investierten Mitteln abge
leitet wird. Und das ist eben der Punkt, in dem es natürlicherweise zu gewissen 
Konflikten zwischen den durchaus plausiblen und verständlichen Wünschen des 
ausländischen Investors und den jugoslawischen Interessen und Grundsätzen kommt.

30 Sl. Nr. 53/76.
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Das Grundinstrument zur Überwindung dieser Widersprüche ist der Vertrag 
selbst. Aus der Tatsache der Kapitaleinlage allein folgen noch keine Verwaltungs
rechte des ausländischen Investors, doch können die Arbeiter in einer jugoslawischen 
OAA, als die wahren Herren ihrer Lage mit dem ausländischen Partner Abmachun
gen treffen über ein gemeinsames Ausüben gewisser Verwaltungsfunktionen. Dabei 
kann allerdings das Entscheidungsrecht in den Fragen, die das Grundgerüst der 
Selbstverwaltung bilden, nicht auf den ausländischen Partner übertragen werden 31, 
da die Selbstverwaltungsrechte nicht übertragbar sind. Probleme ent
stehen aus dem Grunde, weil diese unveräußerlichen Rechte weder in den Verfassun
gen noch im Gesetz über assoziierte Arbeit ausdrücklich und taxativ festgelegt 
sind, was im Schrifttum zu unterschiedlichen Meinungen und auch vielen Irrtümern 
und Fehlern führte. In den ersten Jahren waren auch der Praxis des Genehmigungs
organs, des Bundeskomitees für Energetik und Industrie (das ehemalige Bundes
sekretariat für Wirtschaft), keine klaren Richtlinien zu entnehmen. Einen bedeut
samen Schritt vorwärts zur Bestimmung der möglichen Verwaltungskompetenzen 
des ausländischen Investors bildet die oben erwähnte Verordnung aus dem Jahre 
1976. Der Text des neuen, in Vorbereitung befindlichen Investitionsgesetzes soll 
weitere genaue Bestimmungen enthalten.

Wir wollen — der neuen Verordnung Rechnung tragend — hier den Versuch 
unternehmen, der Bestimmung der möglichen Verwaltungskompetenzen des aus
ländischen Investors etwas näher zu kommen. Dabei werden gesondert behandelt 
die möglichen Formen einer Institutionalisierung der Beteiligung des ausländischen 
Partners an der Verwaltung a) durch Kollektiv- und Einzelorgane, b) durch den 
Geschäftsausschuß, c) durch Absprachen zwischen den Partnern selbst und d) durch 
den stellvertretenden Direktor.

a. Der Geschäftsausschuß

Der Geschäftsausschuß ist zweifelsohne das bedeutendste Organ, über das der 
ausländische Partner auf die Verwaltung Einfluß nehmen kann. Art. 9 des Investi
tionsgesetzes sieht die Möglichkeit vor, daß die Parteien ein gemeinsames Organ 
bilden, das in der Praxis die Bezeichnung „Geschäftsausschuß“ erhalten hat. Diese 
bereits eingebürgerte Bezeichnung benutzt auch die Verordnung von 1976. Die Bil
dung eines Geschäftsausschusses ist zwar nicht obligatorisch, doch ist ein solcher Aus
schuß bisher in allen abgeschlossenen joint venture-Verträgen gegründet worden. 
Ebenso ist es in der Praxis allgemein üblich (mit sehr wenigen Ausnahmen), daß 
der Geschäftsausschuß auf paritätischer Basis zusammengestellt wird, ohne Rück
sicht darauf, daß die Einlage des ausländischen Partners weniger als 50 % beträgt.

Bei der Festlegung der Kompetenzen des Geschäftsausschusses gab es viele Un
klarheiten und viele Schwierigkeiten; die Quelle dieser Schwierigkeiten lag oft 
darin, daß die Kompetenzen des Geschäftsausschusses im Vertrag nicht mit genügen
der Genauigkeit definiert waren. Das Zentralproblem bestand — wie schon be
tont — in der Scheidung der Selbstverwaltungsrechte in unveräußerliche Selbst
verwaltungsrechte und solche Verwaltungskompetenzen, die auf ein gemeinsames

31 Wie auch die Übertragung auf einen jugoslawischen Investor nicht möglich wäre.
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Organ, bei dem die Zugehörigkeit als Mitglied nicht ausschließlich auf der Vereini
gung der Arbeit, sondern auch auf den eingebrachten Mitteln beruht, übertragen 
werden kann. Die Frage der Kompetenzfestsetzung ist in der einschlägigen Lite
ratur vielfach behandelt worden 32.

Durch die Verordnung von 1976 ist diese Frage positivrechtlich gelöst worden. 
Allerdings ist die darin getroffene Lösung noch nicht so lange in Kraft, als daß sie 
sich in der Praxis hätte bewähren können. Es ist durchaus möglich, daß noch ge
wisse Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Verordnung auftauchen werden; 
zweifellos stellt aber die Tatsache, daß den Vertragspartnern eine Richtschnur, 
eine rechtliche Grundlage für die Regelung der Beziehungen in ihrer gemeinsamen 
geschäftlichen Tätigkeit geboten worden ist, einen sehr bedeutsamen Schritt vor
wärts dar.

Art. 5 der Verordnung führt sieben Gruppen von Fragen auf, über welche der 
Geschäftsausschuß nicht entscheiden, bei denen er aber eine beratende Rolle spielen 
kann, nämlich:

— die Aufstellung von Plänen und den Erlaß von allgemeinen Selbstverwaltungs
akten,

— die Verfügung über die Mittel der gesellschaftlichen Reproduktion,
— die Festlegung und Verteilung des Einkommens,
— die Verteilung des persönlichen Einkommens,
— den Abschluß von Kredit- und Lohnverträgen,
— Rechte, Pflichten und andere gegenseitige Beziehungen der Arbeiter in asso

ziierter Arbeit,
— den Zusammenschluß, den Anschluß, die Ausscheidung und andere Statusfragen.

In der Mehrzahl dieser Fragen wurde dem Geschäftsausschuß auch in der bis
herigen Praxis kein Entscheidungsrecht eingeräumt. Wenn man aber Teile dieser 
Aufstellung von unveräußerlichen Funktionen vom Gesichtspunkt des ausländischen 
Partners betrachtet, so könnte man zu dem Schluß kommen, daß die Ausklamme- 
rung der Mitspracherechte in einigen Fällen nicht nur sein Interesse an einer mög
lichst großen Beteiligung an den Entscheidungen, sondern auch seine durch den Ver
trag erworbene Stellung beeinträchtigen könnte. Das würde aber allenfalls der 
Idee widersprechen, die in Art. 27 Abs. 4 der Verfassung der SFRJ verankert ist, 
daß „die Rechte einer ausländischen Person in bezug auf die von ihr eingebrachten 
Mittel, nachdem der Vertrag rechtskräftig geworden ist, weder durch ein Gesetz 
noch durch sonstige Vorschriften geschmälert werden können“. Was selbst das 
Gesetz nicht vermag, das kann auch der inländische Vertragspartner auf keinen 
Fall einseitig tun.

Nehmen wir beispielsweise die letzte Fragengruppe: den Zusammenschluß, den

32 Siehe Sukijasovic (Anm. 11), S. 160—178; Sukijasovic, Bisherige Erfahrungen mit der 
Verwaltung der gemeinsamen Arbeit zwischen in- und ausländischen Investoren, in: Samou- 
pravno pravo, 1974, Nr. 3, S. 36; Messmann, Die Errichtung einer Tochtergesellschaft in 
Jugoslawien, in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 1976 Nr. 4, 
S. 495—498.
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Anschluß, die Ausscheidung und andere Statusfragen. Die Entscheidung über diese 
Fragen gehört in der Tat zu den Grundattributen der Selbstverwaltung. Sie kann 
aber auf die durch Vertrag erworbenen Rechte der ausländischen Person in bezug 
auf die eingebrachten Mittel sehr wohl Einfluß haben. Wenn es um das Einbringen 
von vertraulichem Know-how geht, so wären die Rechte des ausländischen Part
ners gefährdet, falls die Selbstverwaltungsorgane der Organisation assoziierter 
Arbeit (OAA) den Anschluß einer anderen jugoslawischen OAA beschließen wür
den, die mit einer ausländischen Firma, welche ein Konkurrent des ausländischen 
Investors ist, zusammenarbeitet, und sofern diese andere OAA nicht bereit ist, die 
Bestimmungen des joint venture-Vertrags über die Wahrung von Geschäftsgeheim
nissen zu beachten.

Nach meiner Ansicht ist es möglich, die erworbenen Rechte des ausländischen 
Partners in diesem und in anderen ähnlichen Fällen auch ohne Erweiterung der 
Kompetenzen des Geschäftsausschusses zu wahren. Auch in diesem Falle kann der 
Vertrag ein Instrument zur Erreichung beiderseitig zufriedenstellender Lösungen 
sein. Wir sind nämlich der Ansicht, daß es durchaus im Einklang mit den jugosla
wischen Verfassungen und Gesetzen wäre, wenn durch eine allgemeine Klausel 
alle Zusammenschlüsse und Anschlüsse (ohne Zustimmung des ausländischen Part
ners) untersagt würden, die eine Verschlechterung der Lage des ausländischen Part
ners nach sich ziehen. Die Fälle derartiger Zusammenschlüsse und Anschlüsse könn
ten dabei spezifiziert festgelegt werden. Auf ähnliche Weise und gestützt auf das 
im Art. 27 Abs. 4 der Verfassung der SFRJ ausgedrückte Prinzip, könnte das Recht 
des ausländischen Partners auch vor anderen ungerechtfertigten Risiken geschützt 
werden.

De lege ferenda wäre — falls eine solche Lösung im neuen Investitionsgesetz 
beibehalten werden soll33 — zu empfehlen, die Rechte, über die der Geschäfts
ausschuß nicht zu entscheiden vermag, genau aufzuführen und gleichzeitig zu be
stimmen, daß die Arbeiter einer am joint venture beteiligten OAA beim Einbringen 
von Beschlüssen über die in der Verordnung angeführten Fragen verpflichtet sind, 
den joint venture-Vertrag zu respektieren und den Intentionen des gemeinsamen 
Geschäftsunternehmens Rechnung zu tragen.

b. Die Vertragspartner
In vielen Verträgen über die Einbringung von Mitteln durch ausländische Per

sonen in jugoslawische OAA sind besondere Kompetenzen der Partner vor
gesehen. Zweifellos stellt dies ebenfalls eine Art der Beteiligung des ausländischen 
Investors an der Verwaltung dar. Unter dem Ausdruck „Partner“ werden in sol
chen Fällen in der Regel die Hauptverwaltungsorgane der Vertragsparteien ver
standen. Ihre Intervention ist z. B. für den Fall vorgesehen, daß der Geschäfts
ausschuß nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu fällen.

33 Wiewohl auch die Meinung vertreten wird, daß die negative Festsetzung der Kom
petenzen des Geschäftsausschusses durch eine positive Festsetzung ersetzt werden soll, 
wobei die Grundsätze des Art. 13 der Verfassung der SFRJ und des Art. 10 des Gesetzes 
über assoziierte Arbeit, in denen von den unveräußerlichen Rechten der Arbeiter die Rede 
ist, die Grenzen darstellen.
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Meiner Ansicht nach beziehen sich die im Art. 5 der Verordnung von 1976 formu
lierten Beschränkungen auch auf andere denkbare gemeinsame Organe, also auch 
auf die „Partner“ als besonders institutionalisierte Beteiligung an der Verwaltung 
eines joint venture nach dem Vertragsabschluß. Eine andere Auslegung ist mit Rück
sicht darauf, daß Art. 5 der Verordnung die Kompetenzen, die unveräußerlich den 
Selbstverwaltungsorganen zustehen, ausführlich aufführt, nicht annehmbar.

c. Der stellvertretende Direktor
In zahlreichen joint-venture-Verträgen ist vorgesehen, daß der ausländische In

vestor einen stellvertretenden Direktor bestimmen kann. Nach dem jugoslawischen 
Recht besitzt dieses Organ keine besonderen, durch Gesetz konstituierten Ermächti
gungen. Der stellvertretende Direktor verrichtet die Geschäfte, die ihm vom Direk
tor 34 übertragen werden, und vertritt den Direktor in dessen Abwesenheit. Nach 
einigen joint-venture-Verträgen kann außer dem Direktor auch der Geschäftsaus
schuß dem stellvertretenden Direktor bestimmte Kompetenzen übertragen, manch
mal sind diesbezüglich bestimmte Verpflichtungen im Vertrag selbst festgelegt. So 
sind z. B. in einem Vertrag aus dem Jahre 1976 zwischen einer OAA aus der Voj
vodina und einer multinationalen Gesellschaft (die mit dem jugoslawischen Partner 
über ihre Tochtergesellschaft aus Bayern zusammenarbeitet) dem stellvertretenden 
Direktor in bezug auf die Know-how-Übertragung besondere Verantwortlich
keiten und Ermächtigungen eingeräumt worden.

d. Kann der Vertreter des ausländischen Investors auch Direktor sein?
Bei Verhandlungen über Investitionen ausländischen Kapitals und auch im ein

schlägigen Schrifttum wurde oft die Frage aufgeworfen, ob der Vertreter des aus
ländischen Partners Direktor sein kann. Mir sind zwei Fälle eines joint venture 
bekannt, in denen die Funktion des Direktors eine Zeit lang vom Vertreter des 
ausländischen Investors ausgeübt wurde 35. In beiden Fällen handelte es sich um 
Investitionen in einen Teil einer Organisation assoziierter Arbeit, nämlich in eine 
Grundorganisation assoziierter Arbeit (GOAA); es ging also um den Direktor einer 
GOAA. Für den deutschen Leser mag auch die Tatsache interessant sein, daß es sich 
in beiden Fällen um Investoren aus der Bundesrepublik Deutschland handelte.

Mir ist auch ein Vertrag bekannt, in dem die Wahl des Direktors von der Zu
stimmung des Geschäftsausschusses abhängig gemacht wurde 36.

Diese drei Fälle sind Zeichen einer gewissen Richtungslosigkeit, zum Teil bedingt 
durch die ungenügende Klarheit der Vorschriften (die Verträge wurden im Zeit
raum zwischen 1969 und 1971 genehmigt). Nach den gegenwärtig geltenden Be
stimmungen des Gesetzes über assoziierte Arbeit kann die Wahl des Direktors (ganz

34 Die Verfassung und das Gesetz über assoziierte Arbeit verwenden nicht den Terminus 
„Direktor“, sondern die weitere Bezeichnung „geschäftsführendes Einzelorgan“. Dieses 
Organ heißt meistens „Direktor“, es kann aber auch anders benannt werden.

35 OLT Osijek — Wendel Emailfabrik, Dillenburg, 1970; KIP Ljubljana — Richard 
Daniel Metall-, Stahl- und Industrieerzeugnisse, Düsseldorf, 1971 (in dem zweiten Ver
trag hat der deutsche Partner einen jugoslawischen Staatsangehörigen zum Direktor be
stellt).

36 Vega Ljubljana — Maruman Co. Ltd., Tokyo, 1969.
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gleich ob es sich um eine OAA oder eine GOAA handelt) nicht von der Zustimmung 
des Geschäftsausschusses abhängig gemacht werden. Das Verfahren bei der Wahl 
des Direktors einer OAA oder einer GOAA und die Frage, welche Organe hierfür 
zuständig sind, regeln die Bestimmungen der Art. 504—508 und 638.

Was nun die Frage betrifft, ob der Vertreter eines ausländischen Investors Direk
tor sein kann, so vertritt im jugoslawischen Schrifttum Goldstajn die Ansicht, 
daß der Direktor jugoslawischer Staatsbürger sein müsse, vor allem aus dem Grunde, 
weil er für die Rechtmäßigkeit der Geschäftsführung verantwortlich sei37. Suki- 
jasovic dagegen ist der Meinung, daß ein Ausländer zwar nicht Direktor einer 
OAA, wohl aber einer GOAA sein könne 38.

Nach meiner Ansicht schließen die jugoslawischen positiven Vorschriften, ins
besondere aber das Gesetz über assoziierte Arbeit, ganz eindeutig die Möglichkeit 
aus, den Direktor (sei es einer OAA oder einer GOAA) durch den joint-venture- 
Vertrag selbst zu bestellen. Dagegen besteht kein ausdrückliches gesetzliches Hin
dernis für die Wahl eines Ausländers zum Direktor einer GOAA oder gar einer 
OAA, wenn er sich auf eine Ausschreibung bewirbt und dem im Gesetz vorgesehe
nen Verfahren unterwirft. Gemäß Art. 201 der Verfassung der SFRJ und Art. 168 
des Gesetzes über assoziierte Arbeit können Ausländer in Jugoslawien unter be
stimmten zusätzlichen Bedingungen ein Arbeitsverhältnis eingehen 39, und keine 
ausdrückliche Vorschrift besagt, daß ihnen der Zugang zu irgendeiner leitenden 
Stelle in der Wirtschaft verwehrt ist.

Nach der Vorlage beim Bundesgesetz über die Bedingungen für die Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses mit Ausländern aus dem Jahre 1977 (Juli) sind die Ar
beiter in den Grundorganisationen assoziierter Arbeit ermächtigt, durch einen all
gemeinen Selbstverwaltungsakt die Tätigkeiten und Geschäfte zu bestimmen, für 
deren Verrichtung Ausländer nicht verpflichtet werden können.

2. Der Einfluß von gesellschaftlichen Abmachungen, Selbstverwaltungsabkommen
und anderen allgemeinen Selbstverwaltungsakten der OAA oder GOAA, in die
ausländisches Kapital investiert wird, auf den joint-venture-Vertrag

Einen bedeutenden Einfluß auf die Bedingungen und den Lauf der Geschäfte 
einer jugoslawischen Wirtschaftsorganisation üben — neben den Gesetzen und 
sonstigen Rechtsvorschriften — auch gesellschaftliche Abmachungen, Selbstverwal
tungsabkommen und interne allgemeine Selbstverwaltungsakte aus. Das sind Ele
mente einer autonomen, entstaatlichten Rechtsetzung, die im jugoslawischen gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Selbstverwaltungsleben immer mehr an Raum 
gewinnt, mit der jedoch die ausländischen Partner wenig vertraut sind. Diese unge
nügende Vertrautheit erschwert das Zustandekommen eines Vertrauensklimas, das 
bei jedem gemeinsamen Unternehmen unerläßlich ist, insbesondere aber bei Unter
nehmen, die den Gegenstand unserer Betrachtung bilden und die von einigen Ver-

37 Goldstajn (Anm. 15), S. 27.
38 Sukijasovic (Anm. 32), S. 36.
39 Gegenseitig in der Verordnung über die besonderen Bedingungen für die Aufnahme 

von fremden Staatsangehörigen in die assoziierte Arbeit (Sl. Nr. 6/74) geregelt.
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fassern „transideologische Unternehmen“ genannt werden. Das Mißtrauen des 
ausländischen Partners kann eine Folge von Vorurteilen sein, es kann aber auch 
entstehen, wenn sich der potentielle Investor zum ersten Mal mit einer Reihe ori
gineller Phänomene im jugoslawischen Recht konfrontiert sieht, die er nicht in 
bekannte Rechtskategorien einzuordnen vermag, so daß ihm seine Lage in einem 
joint venture in Jugoslawien unfaßbar und daher auch unsicher erscheint.

Die Selbstverwaltungsregelungen in Jugoslawien sind ein außerordentlich inter
essantes und komplexes Phänomen, das Gegenstand besonderer, umfangreicher 
Studien ist und sicherlich auch weiterhin sein wird. Im Rahmen dieser Arbeit kön
nen die gesellschaftlichen Abmachungen40, Selbstverwaltungsabkommen41 und 
sonstigen allgemeinen Selbstverwaltungsakten42 nicht eingehend behandelt wer
den. Hier soll daher nur ihr Einfluß auf die Verträge über Investitionen auslän
dischen Kapitals erörtert werden.

a. Das Verhältnis eines joint-venture-Vertrags zu den zur Zeit des Vertragsab
schlusses bestehenden allgemeinen Selbstverwaltungsakten

aa. Hier taucht zunächst die Frage auf, ob ein joint-venture-Vertrag oder einzelne 
seiner Klauseln nichtig sind, wenn sie im Widerspruch zu einem allgemeinen 
Selbstverwaltungsakt stehen.

Das Aufkommen der allgemeinen Selbstverwaltungsakte im jugoslawischen ge
sellschaftlichen Leben ist eine ihrem Wesen nach neue Erscheinung, deren Wirkun-

40 Artikel 124 Abs. 1 der Verfassung der SFRJ bestimmt die gesellschaftlichen Absprachen 
wie folgt:

„Organisationen assoziierter Arbeit, Kammern und sonstige allgemeine Vereinigungen, 
Interessengemeinschaften, sonstige selbstverwaltete Organisationen und Gemeinschaften, 
Organe der gesellschaftlich-politischen Gemeinschaft, Gewerkschaften und andere gesell
schaftlich-politische Organisationen gewährleisten und harmonisieren durch gesellschaftliche 
Absprachen die selbstverwaltete Regelung gesellschaftlich-wirtschaftlicher und sonstiger 
Beziehungen von breiterem gemeinsamen Interesse für die an der Absprache Beteiligten 
oder solche von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse“.

Siehe auch Art. 579—585 des Gesetzes über assoziierte Arbeit.
41 Hierzu heißt es in Art. 121 Abs. 1 der Verfassung:
„Die Arbeiter in Grundorganisationen und sonstigen Organisationen assoziierter Arbeit 

und die Werktätigen in Ortsgemeinschaften, selbstverwalteten Interessengemeinschaften 
und sonstigen selbstverwalteten Organisationen und Gemeinschaften besorgen im Rahmen 
ihrer Selbstverwaltungsrechte folgende Angelegenheiten: sie bringen ihre Interessen in 
bezug auf die gesellschaftliche Arbeitsverteilung und die gesellschaftliche Reproduktion in 
Einklang, vereinen Arbeit und Mittel und regeln gegenseitige Beziehungen in Hinsicht auf 
den Zusammenschluß von Arbeit und Mitteln; sie errichten Arbeits- und andere Organi
sationen assoziierter Arbeit, Banken, geschäftliche und sonstige Gemeinschaften; sic be
stimmen die Grundlagen und Maßstäbe für die Aufteilung des Einkommens und für die 
Verteilung der Mittel für persönliche Einkommen; sie bestimmen die gegenseitigen Rechte, 
Pflichten und Verantwortlichkeiten sowie Maßnahmen für ihre Verwirklichung und regeln 
sonstige Beziehungen von gemeinsamem Interesse“.

Siehe auch Art. 586—608 des Gesetzes über assoziierte Arbeit.
42 Unter den einstigen allgemeinen Selbstverwaltungsakten hat das Statut (Satzung) die 

größte Bedeutung und ist für uns am relevantesten. — Siehe näher Art. 609—615 des Ge
setzes über assoziierte Arbeit.
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gen immer noch Anlaß zu Auseinandersetzungen und Mißverständnissen geben, 
weil sie in dem überlieferten Normen-Koordinatenssystem keinen Platz haben und 
nicht definiert werden können, das neue Koordinatensystem aber noch im Entstehen 
begriffen ist. Unter diesen Bedingungen führen die erprobten Syllogismen nicht 
immer zu den erwarteten Ergebnissen. Man muß dabei im Auge behalten, daß 
allgemeine Selbstverwaltungsakte ein außerordentlich weites Gebiet betreffen und 
auch Fragen regeln, die nach den klassischen Auffassungen vornehmlich privat
rechtlicher Natur sind (so z. B. den Zusammenschluß von Mitteln zur Erreichung 
von Geschäftszielen), sowie Fragen, die traditionell der staatlichen Regelungstätig
keit Vorbehalten sind (so z. B. die Festsetzung von Waren- und Deviseneinfuhr
kontingenten auf Bundesebene).

Die rechtliche Natur der allgemeinen Selbstverwaltungsakte versucht man mit 
Hilfe einmal der Vertragstheorie, zum anderen der normativen 
Theorie und schließlich auch der Theorie von der sui generis-Natur dieser 
Phänomene zu klären 43.

Das Gesetz über assoziierte Arbeit enthält zwar zahlreiche Präzisierungen, gibt 
jedoch keine klare Antwort auf unsere Frage.

Der entstaatlichte, nichtgesetzliche Charakter der Selbtsverwaltungsakte wird 
am deutlichsten in bezug auf die gesellschaftlichen Abkommen hervorgehoben. In 
Art. 582 des Gesetzes über assoziierte Arbeit wird betont, daß die Verantwortlich
keit für die Nichterfüllung von Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag 
gesellschaftlich-politischer Natur ist. In einigen gesellschaftlichen 
Absprachen ist als Sanktion für die Verletzung von Verpflichtungen die Interven
tion des Ehrengerichts der Wirtschaftskammer vorgesehen. Ich denke, daß ein Joint
venture-Vertrag, der im Widerspruch zu einer gesellschaftlichen Absprache steht, 
nicht ungültig ist.

In zahlreichen Selbstverwaltungsabkommen zwischen OAA und anderen Sub
jekten werden Verpflichtungen festgesetzt, die schuldrechtlichen Verpflichtungen 
nahestehen, so daß eine Unstimmigkeit des joint venture-Vertrags mit derartigen 
Selbstverwaltungsabkommen praktisch die gleichen Folgen hat wie eine Unstimmig
keit mit einem früher abgeschlossenen inkompatiblen schuldrechtlichen Vertrag.

Steht dagegen der joint-venture-Vertrag im Widerspruch zu einem Selbstverwal
tungsabkommen mit Statuscharakter (unter diesen Abkommen ist das Abkommen 
über die Vereinigung, durch welche die Assoziierung der Arbeit zustande kommt, 
das wichtigste) oder zu einem anderen allgemeinen Selbstverwaltungsakt (etwa 
der Satzung), so ist er als nichtig zu betrachten. In der jugoslawischen Lehre wurde 
bisher hauptsächlich über die Nichtigkeit von Rechtsgeschäften diskutiert, die gegen 
die Satzung verstoßen, und es hat sich der Standpunkt herausgebildet, daß solche

43 Siehe Gerskovic, Gesellschaftsverträge und Selbstverwaltungsabkommen, in: Privreda 
i pravo, 1975/3, S. 4; Balog, Samoupravni sporazum, integracija uduzenog rada i kon- 
centracija sredstava — Samoupravni sporazumi i drustveni dogovori. Referati sa Sa- 
vetovanja 6.—7. marta 1975 (Selbsterwaltungsabkommen, Integration der vereinten Ar
beit und Konzentration der Mittel — Selbstverwaltungsabkommen und Gesellschafts
verträge. Referate der Tagung vom 6.—7. März 1975, Belgrad 1977, S. 77—93; Zabel, 
Statusni samoupravni sporazumi, S. 155—167; Vedris, Marginalien zur Rechtsnatur der 
Selbstverwaltungsabkommen, in: Privreda i pravo, 1975/3, S. 16.
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Geschäfte nichtig sind, wenn die Regeln der Satzung dem anderen Vertragspart
ner bekannt waren oder er sie hätte kennen müssen 44. Aus diesem Grunde sind — 
nach dem Gesetz über assoziierte Arbeit — auch Verträge, die im Widerspruch zu 
Selbstverwaltungsabkommen mit Statuscharakter stehen, ebenso zu behandeln, da 
diese Selbstverwaltungsabkommen ebenfalls die Rechtsfähigkeit einer Wirtschafts
organisation einschränken, d. h. eine spezielle Rechtsfähigkeit statuieren. Dabei 
muß man aber bei der Beurteilung, ob die andere Vertragspartei die Satzung oder 
das Selbstverwaltungsabkommen kennen mußte, in bezug auf den ausländischen 
Partner, für den allgemeine Selbstverwaltungsakte objektiv schwerer zugänglich 
sind, mildere Maßstäbe ansetzen. So sollte man bei einem ausländischen Partner die 
Kenntnis nur der in das öffentliche Gerichtsregister eingetragenen Statusbestimmun
gen der Selbstverwaltungsakte voraussetzen.

Ich möchte noch hinzufügen, daß im Rahmen der Diskussionen über das neue 
Investitionsgesetz auch die Idee vertreten wird, vorzusehen, daß die joint-venture- 
Verträge im Einklang mit den gesellschaftlichen Absprachen und Selbstverwal
tungsabkommen stehen müssen, die von inländischen Organisationen, in die aus
ländische Mittel investiert werden, abgeschlossen werden. Die Überprüfung würde 
in diesem Falle wahrscheinlich das Bundeskomitee für Energetik und Industrie als 
Genehmigunsgorgan durchführen.

Hat die Verletzung eines allgemeinen Selbstverwaltungsaktes die Nichtigkeit 
zur Folge, so ist die Frage, ob in diesem konkreten Fall die Nichtigkeit den Vertrag 
in seiner Gesamtheit oder nur bestimmte Klauseln betrifft, nach den einschlägigen 
schuldrechtlichen Bestimmungen zu entscheiden.

bb. Abänderung der allgemeinen Selbstverwaltungsakte zwecks Angleichung an 
den joint-venture-Vertrag

Die geschäftliche Zusammenarbeit mit einem ausländischen Investor erfordert in 
der Regel eine gewisse Umstrukturierung in der einheimischen OAA oder GOAA. 
Das umfaßt auch eine Änderung interner allgemeiner Selbstverwaltungsakte sowie 
mancher mit anderen Wirtschaftsorganisationen geschlossener Abkommen, um sie 
den neuen Geschäftszielen anzupassen. Solche Änderungen liegen in der Regel im 
Interesse beider Vertragspartner, manchmal mehr im Interesse des inländischen, 
manchmal wiederum mehr im Interesse des ausländischen Partners. Auf die Durch
führung dieser Änderungen hat aber der ausländische Partner keinen unmittel
baren Einfluß. Das bleibt Sache der Selbstverwaltungsorgane des inländischen Part
ners oder ihrer Selbstverwaltungsabkommen mit den Organen anderer Wirtschafts
organisationen. Es erhebt sich nun die Frage, wie und auf welche Weise die Inter
essen und berechtigten Erwartungen des ausländischen Partners geschützt werden 
könnten.

Ich finde, daß die von den ausländischen Partnern oft vorgeschlagene Lösung, 
die Verpflichtung des inländischen Partners vertraglich so zu konstituieren, daß 
entsprechende Abänderungen in den allgemeinen Selbstverwaltungsakten durch
gesetzt werden, mit unseren heutigen Verfassungsgrundsätzen unvereinbar ist.

44 Siehe Gams, Uvod u gradjansko pravo (Einführung in das Zivilrecht), Belgrad 1977, 
S. 252—253.
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Es ist nicht möglich, bestimmte Lösungen im voraus zu garantieren in einer Frage, 
in der das freie Entscheiden ein unveräußerliches Recht der Arbeiter ist. Dagegen 
ist es durchaus möglich, zu vereinbaren, daß der Vertrag nur in Kraft treten soll, 
wenn bestimmte Änderungen in den allgemeinen Selbstverwaltungsakten durch
geführt werden.

cc. Das Problem der Unkenntnis der allgemeinen Selbstverwaltungsakte seitens 
des Investors zur Zeit des Vertragsabschlusses.

Die allgemeinen Selbstverwaltungsakte, die auf die Bedingungen der gemein
samen Geschäftstätigkeit einen Einfluß ausüben können, bilden für den auslän
dischen Investor eine schwer übersehbare Materie und manchmal auch die Quelle 
einer gewissen Unsicherheit. Der ausländische Investor wird oft durch die Angst 
verunsichert, daß irgendein allgemeiner Selbstverwaltungsakt, von dessen Existenz 
er keine Kenntnis hat, de facto seine Vertragssituation modifizieren könnte.

Es liegt jedenfalls auch im Interesse des inländischen Partners, den ausländischen 
Investor möglichst gründlich mit der wirtschaftlichen Situation, in die er sich begibt, 
bekannt zu machen, da nur auf diese Weise die Beziehungen einer guten und wirk
samen Zusammenarbeit geschaffen werden können.

In einigen abgeschlossenen Verträgen ist unter den Garantien, die der inländische 
Partner übernimmt, auch die Garantie vorgesehen, daß er den ausländischen Part
ner über alle relevanten allgemeinen Selbstverwaltungsakte informiert. In einem 
der oben angeführten Verträge 45 stellt die Verletzung dieser Garantie sogar einen 
Grund zur Auflösung des Vertrags dar.

b. Der joint-venture-Vertrag und zukünftige allgemeine Selbstverwaltungsakte
Bezüglich der allgemeinen Selbstverwaltungsakte, die während der Geschäftstätig

keit eines joint venture beschlossen werden, taucht die Frage des Schutzes der legi
timen Interessen des ausländischen Partners auf, der am Zustandekommen und an 
der Abänderung solcher Akte nicht teilnimmt. Tatsächlich ist dies ein Problem, das 
mit der Frage identisch ist, die in Verbindung mit den Ermächtigungen des Geschäfts
ausschusses bzw. mit der Position des ausländischen Partners in bezug auf Entschei
dungen, auf die er keinen Einfluß ausüben kann, die aber seine vertragsmäßige Lage 
betreffen, bereits erörtert wurde.

Nach dem in Art. 27 Abs. 4 der Verfassung der SFRJ verankerten Grundgedan
ken kann der inländische Partner die Verpflichtung übernehmen, keine allgemeinen 
Selbstverwaltungsakte zu erlassen und auch keine Selbstverwaltungsabkommen zu 
schließen, durch welche die vertragsmäßigen Rechte des ausländischen Investors 
geschmälert würden. Durch den Abschluß des joint-venture-Vertrages akzeptieren 
nämlich die Selbstverwaltungsorgane eine Situation bzw. eine Tatsache, die allen
falls gewissermaßen richtungsweisend für ihre weitere Tätigkeit ist. Das Gesetz 
über assoziierte Arbeit sieht sogar ein besonderes Verfahren für die Anfechtung 
von Selbstverwaltungsabkommen vor, durch welche „die Rechte und auf dem 
Gesetz beruhenden Interessen“ dritter Personen verletzt werden 46. Zwar bezieht

45 Siehe oben Anm. 35.
46 Siehe Art. 596—598 des Gesetzes über assoziierte Arbeit.
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sich das — nach der im Gesetz verwendeten Terminologie — vor allem auf ein
heimische dritte Personen (das Gesetz behandelt die „Organisationen assoziierter 
Arbeit, andere Selbstverwaltungsorganisationen und Vereinigungen“). Es wäre je
doch vertretbar, dies auch auf ausländische Investoren auszudehnen. Bis jetzt ist 
allerdings noch vor keinem Gericht der assoziierten Arbeit ein solcher Fall aufge
treten, so daß in der Rechtsprechung über die Frage, ob ein ausländischer Investor 
das im Gesetz über assoziierte Arbeit vorgesehene Verfahren zur Anfechtung eines 
Selbstverwaltungsabkommens, das seine vertragsmäßigen Rechte beeinträchtigt, in 
Anspruch nehmen kann, noch nicht entschieden worden ist.

Es sei hier nochmals wiederholt, daß es de lege ferenda ratsam wäre, im neuen In
vestitionsgesetz ausdrücklich zu bestimmen, daß die Arbeiter des inländischen Part
ners verpflichtet sind, beim Erbringen von Selbstverwaltungsbeschlüssen bereits 
abgeschlossenen joint-venture-Verträgen und den Intentionen der gemeinsamen 
Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen.

3. Garantien für den ausländischen Investor

Die Sicherheit beziehungsweise Unsicherheit der Stellung des ausländischen In
vestors geht aus der Gesamtheit der Investitionsvorschriften des betreffenden Lan
des hervor. Aus diesem Grunde gibt es kaum eine Norm aus dem Bereich des Investi
tionsrechts, die nicht, wenn auch nur mittelbar, auch in bezug auf die Garantien 
für ausländische Investoren von Bedeutung wäre. Uns interessieren aber die Garan
tien im engeren Sinne, und zwar der unmittelbare Rechtsschutz hinsichtlich der 
investierten Mittel und der durch Vertrag erworbenen Rechte. In Jugoslawien be
stehen besondere Normen sowohl in der Verfassung als auch in internationalen Ab
kommen und Gesetzen, die dem Rechtsschutz der Investitionen gewidmet sind. Eine 
weitere Möglichkeit, den ausländischen Investor in Jugoslawien wirksam zu schüt
zen, ist die Verabredung von Bankgarantien.

a. Normen der Verfassung, der Gesetze und der internationalen Abkommen 

aa. Die Verfassung und das Gesetz
Die grundlegendste und wichtigste Garantie bietet dem ausländischen Investor 

die Verfassung der SFRJ in Art. 27 Abs. 4 (diese Bestimmung haben auch die Ver
fassungen der Republiken und Provinzen übernommen):

„Die Rechte ausländischer Personen in bezug auf die von ihnen in eine Organi
sation assoziierter Arbeit in der SFRJ eingebrachten Mittel können, nachdem der 
Vertrag, mit dem diese Rechte festgesetzt wurden, rechtskräftig geworden ist, 
nicht durch ein Gesetz oder sonstige Vorschriften geschmälert werden“.

Art. 20 des Investitionsgesetzes enthält den gleichen Grundsatz in etwas geän
derter Fassung:

„Wird nach Erlangung der Rechtskraft des Investitionsvertrages das Gesetz, 
das diese Investitionen regelt, geändert, so werden auf die in diesem Vertrag 
geregelten Verhältnisse die Vertragsbestimmungen und das Gesetz angewandt, 
welche am Tag der Erlangung der Rechtskraft des Vertrages Gültigkeit hatten,

3*
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wenn dies für die Vertragsparteien günstiger ist oder wenn sie bestimmte Fragen 
nicht einvernehmlich anders, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
geänderten Gesetzes regeln.

Die Bestimmung des Abs. 1 dieses Artikels bezieht sich nicht auf die Erfüllung 
von Verbindlichkeiten gegenüber der gesellschaftlichen Gemeinschaft“.
Durch diese Garantien werden die vertragsmäßigen Rechte des ausländischen 

Investors auf außerordentlich feste Grundlagen gestellt.
In Verbindung mit der verfassungs- und gesetzmäßigen Garantie tauchen einige 

Fragen auf.
1) Bezüglich: des Zeitpunkts, in dem die Garantien wirksam werden, enthalten 

die geltenden Vorschriften keine Widersprüche 47. Um jedoch ein klares Bild zu er
halten, muß man den Art. 12 Abs. 10 des Investitionsgesetzes beachten, in dem be
stimmt wird, daß der Vertrag durch die Eintragung in das Register rückwirkend 
zum Zeitpunkt des Abschlusses rechtswirksam wird. Da die Verfassung und das 
Investitionsgesetz den Beginn der Garantiewirkung mit dem Moment der „Voll
gültigkeit“ des Vertrags verknüpfen, bedeutet dies, daß die Garantie ab dem Zeit
punkt des Vertragsabschlusses und nicht der Vertragsgenehmigung — vorausgesetzt, 
daß der Vertrag überhaupt genehmigt wird — wirksam ist. Das ist von Bedeutung, 
weil zwischen Vertragsabschluß und der Genehmigung des Vertrags mehrere Mo
nate vergehen können.

Die Garantie läuft demnach ab dem Augenblick des Abschlusses des rechtswirk
samen Vertrags; garantiert werden die Rechte, die der Investor in diesem Moment 
besitzt. Meines Erachtens folgt daraus, daß, wenn es während der Vertragsdauer 
zu mehrfachen Änderungen der Vorschriften kommen sollte, der ausländische 
Investor nicht verlangen kann, daß statt der ungünstigen neuen Vorschrift eine 
frühere Vorschrift angewandt werde, die ebenfalls nach dem Vertragsabschluß in 
Kraft getreten ist (und die günstiger als die im Augenblick des Vertragsabschlusses 
geltende Vorschrift ist). Man kann nur den Schutz der im Augenblick des Vertrags
abschlusses erworbenen Rechte verlangen.

2) Zu klären ist auch die Frage, welche Art der Rechte des Investors geschützt 
wird. In der Verfassung ist von den „Rechten in bezug auf die eingebrachten 
Mittel“ die Rede. In der jugoslawischen Rechtswissenschaft wird die Ansicht ver
treten, daß dadurch praktisch alle durch den Vertrag erworbenen Rechte geschützt 
werden48. Der ausländische Partner erwirbt nämlich kein Sachenrecht an den 
Mitteln — diese werden Gesellschaftseigentum in der jugoslawischen OAA —, dem-

47 Zwischen dem früheren Text der Verfassung und der früheren Gesetzesformulierung 
bestanden indes manche Unstimmigkeiten. Siehe Varady, Verfassungsamendement XXII 
und neue Vorschriften über Gemeinschaftsinvestitionen in- und ausländischen Kapitals, in: 
Glasnik advokatske komore SAPV. 1972/3.

48 Siehe Vukmir, Gemeinschaftsinvestitionen und Garantien für ausländische Investoren, 
in: Privreda i pravo. 1973/1, S. 14; Goldslajn Protection of Foreign Investments. Essays 
on the Law of International Trade. Hague-Zagreb Colloquium 1974. The Hague 1976, 
S. 241; Kapor, Verfassungsgarantien für ausländische Investoren in inländische Organi
sationen der vereinten Arbeit, in: Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1973, S. 3; 
Kovac, Garantien für Investoren für ihre Investitionen im Ausland, in: Glasnik advokatske 
komore SAPV. 1973/10; Varady (Anm. 47).
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nach sind die Rechte in bezug auf die investierten Mittel (d. h. das Recht auf die 
Rückerstattung der Mittel und auf den Gewinn, den sie bringen, sowie gewisse 
Verwaltungsrechte) eigentlich Rechte, die vertragsmäßig vereinbart worden sind. 
Das Investitionsgesetz bestätigt eindeutig, daß sich die Garantie auf die durch den 
Vertrag erworbene Stellung und Rechte des Ausländers bezieht.

Von der Garantiewirkung sind nur Verbindlichkeiten der gesellschaftlichen Ge
meinschaft gegenüber ausgenommen, d. h., daß neue Besteuerungsvorschriften anzu
wenden sind, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben für den Ausländer günstiger sind 
als die Vorschriften, die am Tage des Vertragsabschlusses gegolten haben.

3) In den früheren Texten bestand auch eine gewisse Unstimmigkeit zwischen 
den Verfassungs- und den Gesetzesgarantien, worauf die Doktrin hingewiesen 
hat49. Einige dieser Unstimmigkeiten wurden beseitigt, zwei blieben jedoch weiter 
bestehen: Die Verfassung schließt die Anwendung von Gesetzen und sonstigen 
Vorschriften aus, die nach dem Abschluß des Vertrages erlassen wurden, wenn sie 
für die „ausländische Person“ ungünstiger sind, während das Investitionsgesetz 
vor der Anwendung von Gesetzen schützt, die für die „Vertragsparteien“ ungün
stiger sind, wodurch die Garantie an Klarheit verliert; ferner schützt die Verfas
sung vor ungünstigen Gesetzen und sonstigen Vorschriften, während das Investi
tionsgesetz nur die Gesetze erwähnt.

Es besteht allerdings kein Zweifel darüber, daß verfassungsmäßige Garantien 
nicht durch Gesetze geschmälert werden können. Das Gesetz ist aber die wichtigste 
Informationsquelle für potentielle Investoren, so daß Mißverständnisse entstehen 
können, die keineswegs zur Schaffung eines Vertrauensklimas beitragen, was sicher
lich ein wichtiges Ziel der vertraglichen und gesetzlichen Garantien ist. Wir hoffen 
darum, daß der neue Text des Investitionsgesetzes vollständig mit der Verfassung 
in Einklang gebracht werden wird.

4) Schließlich erhebt sich noch die Frage, ob eine Enteignung des Anteils des aus
ländischen Investors möglich ist. Ich bin der Meinung, daß Jugoslawien auf dieses 
Recht nicht verzichtet hat, auch stünde ein solcher Verzicht nicht im Einklang mit 
dem Völkerrecht50. Die verfassungsmäßige und gesetzliche Garantie schließen die 
Enteignung nicht aus. Natürlich darf eine Enteignung nur gegen eine gerechte Ent
schädigung erfolgen.

bb. Bilaterale internationale Abkommen
Jugoslawien hat bis heute drei bilaterale internationale Abkommen über den 

Schutz von Investitionen geschlossen: mit den USA, mit Frankreich und mit den 
Niederlanden. Zuerst wurde 1973 das Abkommen zwischen den Regierungen der 
SFRJ und der USA über eine Garantie der USA-Regierung für Privatinvestitionen 
in Jugoslawien gegen unkommerzielle Risiken geschlossen 51. Das Abkommen mit 
Frankreich über den Schutz von Investitionen, das 1975 in Kraft trat52, und das 
Übereinkommen mit Fiolland, das seit 1976 in Kraft ist53, beziehen sich nicht nur

49 Vukmir, Anm. 48; Varady, Anm. 47.
50 UN-Resolution Nr. 1803 vom Jahre 1962.
61 Sl. Nr. 28/73.
52 Sl. Nr. 4/75.
53 Sl. Nr. 49/76.
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auf Investitionen in Jugoslawien, sondern auch auf jugoslawische Investitionen in 
Frankreich beziehungsweise Holland.

Die bilateralen Abmachungen bringen keine wesentlich neuen Garantien, die 
nicht schon von der jugoslawischen Gesetzgebung geboten würden, immerhin leisten 
sie aber einen Beitrag dadurch, daß einzelne Garantien präzisiert und entwickelt 
werden und daß der Staat des Investors seinem Staatsbürger gegenüber eine Garan
tie für das im Ausland investierte Kapital übernimmt.

Vom juristisch-technischen Gesichtspunkt sind die in den Abkommen mit Frank
reich und Holland enthaltenen Präzisierungen besonders interessant. In beiden Ab
kommen sind die Bedingungen, unter denen eventuell eine Enteignung erfolgen 
kann, und die Möglichkeit der Überweisung von Entschädigungsleistungen präzise 
geregelt54. Art. 4 der Vereinbarung mit Holland lautet z. B.:

„Neither Contracting Party shall take any measures depriving, directly or
indirectly, nationals of the other Contracting Party of their investments unless
the following conditions are complied with:
a) the measures are taken in the public interest and in conformity with the laws 

and regulations of the respective Contracting Parties;
b) the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which 

the former Contracting Party may have given;
c) the measures are accompanied by provision for the payment of just compen- 

sation. Such compensation shall represent the genuine value of the invest
ments affected and shall, in Order to be effective for the claimants, be paid 
and made transferable, without undue delay, to the country of which those 
claimants are nationals and in the currency of that country“.

Diese Bestimmungen stellen keine besonderen Privilegien dar, die dem jugosla
wischen Recht sonst unbekannt sind; dennoch ist es nützlich und stärkt das gegen
seitige Vertrauen, wenn solche Regeln ausdrücklich festgesetzt werden.

Die Abkommen mit Frankreich und mit Holland garantieren die Überweisung 
des Gewinns und des Gegenwertes der investierten Mittel (Art. 6 des Abkommens 
mit Frankreich, Art. 3 des Übereinkommens mit Holland). Die einschlägigen Be
stimmungen sind jedoch nur deklarativer Natur, weil es der Gesetzgebung des Staa
tes, in dem investiert wird, anheimgestellt wird, die Bedingungen der Überwei
sung festzulegen.

Hervorzuheben ist noch, daß beide Abmachungen die Meistbegünstigungsklausel 
enthalten.

Abschließend sollte noch erwähnt werden, daß neben dem Übereinkommen 
mit Holland ein Schriftwechsel zwischen den Regierungen Jugoslawiens und Hol
lands erfolgte, in dem präzisiert wurde, daß keine Devisenvorschriften über die 
Überweisung des Gewinns und des Gegenwertes der investierten Mittel zur An
wendung gelangen sollen, die für den Investor ungünstig sind und die nach der 
Registrierung des Vertrages erlassen worden sind 55.

54 Artikel 5 und 6 des Abkommens mit Frankreich, Artikel 4 der Vereinbarung mit 
Holland.

55 Aus der Formulierung der Schreiben und insbesondere aus dem Umstand, daß sich
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Aus dem obigen können wir schließen, daß bilaterale Abkommen über den Schutz 
von Investitionen zur Stabilität und Klarheit der Lage des Investors beitragen 
und es daher zweckmäßig wäre, wenn ein ähnliches Abkommen auch zwischen 
Jugoslawien und der Bundesrepublik Deutschland geschlossen würde, um so mehr 
als die joint ventures zwischen den Wirtschaftsorganisationen dieser beiden Länder 
sowohl der Zahl als auch ihrem Umfang nach sehr bedeutend sind.

b. Bankgarantien

Dem ausländischen Investor werden in Jugoslawien in der Regel auch Bank
garantien geboten. Oft ist die Zusicherung entsprechender Garantien eine Bedin
gung für das Inkrafttreten des Vertrages.

Garantien können von jugoslawischen Banken gegeben werden; in einigen Fällen 
sind auch Ubergarantien ausländischer Banken vorgesehen.

Die Garantien beziehen sich auf finanzielle Forderungen aus dem Vertrag, d. h. 
also auf die Zahlung des realisierten Gewinns und die Erstattung des Wertes der 
investierten Mittel für den Fall, daß die Mittel zurückgenommen werden oder daß 
der Vertrag aufgelöst wird.

Möglich sind auch andere Garantien, die für den ausländischen Partner von Inter
esse sein können. Bei einer Investierung in eine OAA in der Vojvodina 56 haben 
sich die Partner dahin geeinigt, daß die langfristigen Anleihen, die der inländische 
Partner schuldet, nicht als Ausstand behandelt werden und dadurch das Vermögen, 
das der inländische Partner investiert hat, nicht verringert wird und daß diese An
leihen nur aus dem Gewinnanteil der inländischen OAA abgezahlt werden, d. h. 
daß sie nicht als Anleihen des joint venture zu behandeln sind. Die Bank hat eine 
Garantie für die Abzahlung der Verbindlichkeiten aufgrund dieser Anleihen aus
gestellt und sich gleichzeitig verpflichtet, ihr eventuelles Regreßrecht nur auf den 
Gewinnanteil des inländischen Partners zu beschränken.

Eine Bankgarantie für einen bestimmten Umfang des Gewinns, den der auslän
dische Partner zu realisieren wünscht, kann jedoch weder verlangt noch erteilt wer
den.

Früher war es umstritten, ob die Garantie der jugoslawischen Bank auch auf die 
Absicherung der Überweisung ausgedehnt werden könne57. Nach den heutigen 
Devisenvorschriften sind solche Garantien nicht ausgeschlossen.

diese Garantie nicht auf die vor dem Abschluß der Vereinbarung vorgenommenen In
vestitionen bezieht und daß die Situation im Augenblick der Registrierung garantiert wird 
(die Garantie der Verfassung hat das Moment des Vertragsabschlusses im Auge) könnte 
der Schluß gezogen werden, daß es sich hier um eine besondere Garantie handelt, die sonst 
von der Verfassung und von dem Investitionsgesetz nicht geboten wird. Meines Erachtens 
sind das Recht auf Überweisung des Gewinns und das Recht auf Überweisung der in
vestierten Mittel „Rechte einer ausländischen Person in bezug auf die von ihr in eine Or
ganisation assoziierter Arbeit in Jugoslawien eingebrachten Mittel“ im Sinne des Art. 4 
der Verfassung der SFRJ und somit Rechte, die nicht durch nachträglich verabschiedete 
Gesetze oder sonstige Vorschriften geschmälert werden können. Es wäre jedoch zweck
mäßig, diese Frage durch ausdrückliche Regeln zu lösen.

56 Siehe oben Anm. 35.
57 Zu diesem Problem siehe Vukmir (Anm. 48), S. 22—24.
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IV. Nachtrag

Während dieser Aufsatz schon im Druck war, ist in Jugoslawien ein neues Ge
setz über Kapitalinvestitionen ausländischer Personen in inländische Organisatio
nen assoziierter Arbeit verabschiedet worden. Das neue Gesetz kennzeichnet eine 
neue Stufe (ganz sicher nicht die letzte) in der besonders dynamischen Entwicklung 
des Rechts der ausländischen Kapitalanlagen in Jugoslawien. Ich bin jedoch der 
Meinung, daß die neuen Bestimmungen das rechtliche Wesen der ausländischen In
vestitionen in Jugoslawien, das sich in den ersten 10 Jahren herausgebildet hat, 
nicht ändern.

Es ist hier unmöglich, das neue Gesetz eingehend zu erörtern oder gar alle Än
derungen zu erwähnen. Ich möchte daher nur auf die wichtigsten Änderungen hin- 
weisen, die sich auf die drei besonderen Rechtsprobleme beziehen, die ich in meinem 
Aufsatz eingehender zu analysieren versucht habe.

1. Eine allgemeine Charakteristik des neuen Gesetzes ist eine detailliertere Be
trachtung und rechtliche Regelung der Lage von ausländischen Investitionen in 
Jugoslawien. Das ist bei der Normierung des gemeinsamen geschäftsführenden 
Organs auch zum Ausdruck gekommen. Das neue Gesetz hat dieser Frage ein gan
zes Kapitel (Kapitel II) gewidmet, die bisher lediglich durch die ziemlich wort
kargen Bestimmungen des Art. 9 des alten Gesetzes, ergänzt durch Art. 5 der Ver
ordnung von 1976, geregelt war. Die neue Lösung des Problems der Kompetenz
festsetzung des gemeinsamen geschäftsführenden Organs beruht auf der Idee, die 
ich in der Anmerkung 33 als eine der bestehenden Meinungen erwähne. Die nega
tive Festsetzung der Kompetenzen des Geschäftsausschusses ist nämlich durch eine 
positive Festsetzung im Art. 16 des neuen Gesetzes ersetzt worden. Die unver
äußerlichen Rechte der Arbeiter bilden die Grenzen der möglichen Kompetenzen 
des Geschäftsausschusses.

2. Das neue Gesetz hat eine Stellungnahme zum Verhältnis zwischen den Joint
venture-Verträgen und den allgemeinen Selbstverwaltungsakten genommen. Nach 
Art. 7 Abs. 1 darf der Vertrag nicht im Widerspruch stehen zu den gesellschaft
lichen Plänen der SFRJ und der beteiligten Republik oder Provinz wie auch nicht 
zu den gesellschaftlichen Abmachungen die der jugoslawische Partner geschlossen 
hat:

„Eine heimische OAA kann keinen Investitionsvertrag abschließen, der in einem 
Widerspruch mit einem Selbstverwaltungsabkommen steht, das sie abgeschlossen 
hat oder dem sie beigetreten ist“ (Art. 7 Abs. 2).

Auf dieser Grundlage kann das Bundeskomitee für Energie und Industrie die 
Genehmigung solcher Verträge, die im Widerspruch zu den gesellschaftlichen 
Plänen und gesellschaftlichen Abmachungen stehen, untersagen. Es ist noch zu 
klären, ob das gleiche auch für Selbstverwaltungsabkommen gilt. Es ist nämlich 
denkbar, Art. 7 Abs. 2 so zu verstehen, daß er nur eine Verpflichtung für den 
jugoslawischen Partner festlegt, deren Verletzung mögliche Sanktionen gegen den 
jugoslawischen Partner zur Folge, jedoch keinen Einfluß auf die Gültigkeit des 
Vertrages hat.
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3. In bezug auf die Garantien für den ausländischen Investor hat das neue Ge
setz in Art. 5 und 6 die von mir erwähnten Unstimmigkeiten zwischen der Ver
fassung und dem Gesetz beseitigt.

Das neue Gesetz ist am 15. April in Kraft getreten, und damit haben das bis
herige Investitionsgesetz und die Verordnung von 1976 ihre Gültigkeit verloren. 
Art. 12 Abs. 4 Ziff. 7 des alten Investitionsgesetzes und Art. 7 der Verordnung 
von 1976 waren zunächst bis zum Erlaß entsprechender Vorschriften durch den 
Bundesvollzugsrat in Kraft geblieben. Von dieser Ermächtigung hat der Bundes
vollzugsrat inzwischen durch die Beschlüsse „Über die Mindesteinlagen ausländi
scher Personen in den Organisationen der vereinten Arbeit“ vom 20. 7. 1978 58 und 
„Uber die Bildung der Begutachtungskommission bei Verträgen über die Investi
tion ausländischer Personen in Organisationen der vereinten Arbeit“ vom 15. 6. 
1978 59 Gebrauch gemacht. Nach dem Beschluß vom 20. 7. 1978 beträgt die Min
desteinlage eines ausländischen Beteiligten 10% aller gemeinsamen Investitionen, 
wenigstens jedoch eine halbe Million Dinar.

58 Sl. Nr. 45/78.
59 Sl. Nr. 34/78.
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AUSLÄNDISCHE INVESTITIONEN IN JUGOSLAWIEN 
AUS RECHTLICHER SICHT

Von Prof. Dr. Robert Knöpfte, Regensburg

An einer Kooperation zwischen deutschen und jugoslawischen Unternehmen 
besteht bekanntermaßen ein erhebliches Interesse beider Seiten. Die Kooperation 
wird dadurch erleichtert, daß der Investitionsvertrag mit dem einzelnen jugosla
wischen Unternehmen — dies ist nach dem Sprachgebrauch des Gesetzes über die 
assoziierte Arbeit von 1976 eine Arbeitsorganisation oder eine kleinere Einheit, 
nämlich eine Grundorganisation assoziierter Arbeit — abgeschlossen wird und nicht 
nur mit einem dem einzelnen Unternehmen übergeordneten Organ, beispielsweise 
der Außenhandelsorganisation. Ferner kann sich das deutsche Unternehmen seinen 
Vertragspartner selbst heraussuchen. Beides ist bei einer Kooperation in anderen 
osteuropäischen Ländern keineswegs selbstverständlich. Schließlich ist es nicht mög
lich, daß Behörden des Staates beschließen, daß die Kooperationsproduktion von 
dem einen auf ein anderes Unternehmen übertragen wird. Dies kann in anderen 
Ländern Osteuropas, beispielsweise in Rußland, selbst dann noch geschehen, wenn 
die westliche Firma den betreffenden Betrieb bereits technisch unterstützt und seine 
Mitarbeiter ausgebildet hat, so daß diese Aufgabe bei dem neuen Unternehmen 
nochmals bewältigt werden muß. Auf der anderen Seite begegnet die Kooperation 
aber auch erheblichen Schwierigkeiten. Während die Schwierigkeiten, die sich bei 
einer Kooperation westlicher Unternehmen untereinander ergeben, hauptsächlich 
kartellrechtlicher Natur sind — hier sei nur an die Kooperationsfibel des Bundes
wirtschaftsministeriums erinnert —, bestehen bei der Kooperation zwischen deut
schen und jugoslawischen Unternehmen Hindernisse gänzlich anderer Art. Von 
ihnen ist, soweit sie in rechtlichen Bestimmungen bestehen, nachfolgend zu sprechen. 
Doch sei vorweg bemerkt, daß derzeit in Jugoslawien an einer Neufassung des Ge
setzes über ausländische Investitionen vom 23. 7. 1973 — nachfolgend Investitions
gesetz genannt — gearbeitet wird.

1. Jugoslawien hält auch für den Fall einer Kooperation an dem Selbstverwal
tungsrecht der Belegschaften und dem gesellschaftlichen Eigentum an den Produk
tionsmitteln fest. Das deutsche Unternehmen kann nicht eine Beteiligung an einem 
jugoslawischen Unternehmen erwerben oder mit einem solchen zusammen in Jugo
slawien ein gemeinsames Unternehmen gründen, an dem es wirklich beteiligt ist. 
Kapitalgesellschaften westlicher Prägung gibt es in Jugoslawien nicht. Finanzielle 
Leistungen gehen in das Vermögen des jugoslawischen Unternehmens über, und 
das deutsche Unternehmen erwirbt nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf Rück
zahlung oder Gewinnbeteiligung — eine rechtliche Konstruktion, die in Jugo
slawien allerdings nicht unbestritten ist. Erst recht kann ein deutsches Unternehmen
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nicht etwa in Jugoslawien eine Tochtergesellschaft gründen. Auf Besonderheiten, 
die für die Errichtung einer Vertretung bestehen, soll hier nicht eingegangen wer
den. Diese Rechtslage folgt daraus, daß in Jugoslawien die Produktionsmittel nur 
im gesellschaftlichen Eigentum stehen können. Dadurch soll eine durch die Aus
beutung der Arbeitnehmer im marxistischen Sinne bedingte Entfremdung verhin
dert werden. Über den näheren Inhalt des gesellschaftlichen Eigentums wird — 
nebenbei bemerkt — in Jugoslawien viel diskutiert, doch kommt es hierauf im vor
liegenden Zusammenhang nicht an.

Der wohl wirksamste Weg für Unternehmen, die Wirtschaft in anderen Ländern 
zu fördern, ist daher in Jugoslawien versperrt. Anderes gilt beispielsweise für 
Rumänien. Hier kann sich ein westliches Unternehmen an einem einheimischen 
Unternehmen echt beteiligen — ein Weg, den zum Beispiel die Zahnräderfabrik 
Renk beschritt, als sie mit der Reschnika-KG zusammen im Jahre 1973 ein Gemein
schaftsunternehmen schuf. Möglich ist allerdings eine Einlage, die mit einer Gewinn
beteiligung verknüpft ist; doch ist auch eine Gewinnbeteiligung nicht auf Dauer 
zulässig. Aus Artikel 1 der Verordnung des Bundesexekutivrates vom 3. Juni 1976, 
nachfolgend Regierungsverordnung genannt, der später noch erörtert wird, folgt 
vielmehr, daß die Einlage wieder zurückgezahlt werden muß; binnen welcher Frist 
dies geschehen muß, ist allerdings nicht gesagt.

Im Gegensatz zum eigenen Land kann ein jugoslawisches Unternehmen zusam
men mit einem oder mehreren deutschen Unternehmen in einem westlichen Land 
ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Dieser Möglichkeit wird zunehmende Be
deutung beigemessen, vor allem für den Absatz von Produkten, die aufgrund einer 
Kooperation hergestellt wurden.

2. Nach Artikel 4 Investitionsgesetz kann der Wert des Gesamtkapitals, welches 
der ausländische Vertragspartner aufgrund eines Investitionsvertrages investiert, 
nicht größer oder gleich groß sein als der des jugoslawischen Partners. Die hieraus 
resultierende Behinderung der Kooperation ist wohl von weniger gravierender 
Bedeutung, denn der ausländische Partner erwirbt, wie ausgeführt, ohnehin keine 
echte Beteiligung. Nach Artikel 1 der Regierungsverordnung muß der „mit auslän
dischen Personen abgeschlossene Vertrag über die Einlage von Mitteln“, also der 
Investitionsvertrag, „die Ausfuhr der Produkte vorsehen, die sich hinsichtlich der 
Menge aus dem Wert und der Währung der Einlage ergeben“. Die Einlage — gleich
gültig, ob sie in einer Geldleistung oder in dem Einbringen technischer oder wirt
schaftlicher Kenntnisse oder Erfahrungen beruht — muß also im Wege der Liefe
rung von Produkten zurückbezahlt werden. Diese Bestimmung findet ihren Grund 
darin, daß Jugoslawien wie fast alle osteuropäischen Länder unter chronischem 
Devisenmangel leidet. Sie wird indessen den Belangen des deutschen Partners häufig 
zuwiderlaufen. Es ist möglich, daß Produkte des fraglichen Unternehmens im 
Westen überhaupt nicht oder nicht von dem Kooperationspartner verwendet oder 
abgesetzt werden können; im zweiten Fall kann u. U. dadurch geholfen werden, 
daß ein weiteres westliches Unternehmen, das die betreffenden Erzeugnisse ver
wenden oder absetzen kann, als Kooperationspartner eingeschaltet wird oder daß 
das westliche Unternehmen mit ihm allein einen Abnahmevertrag schließt. Lassen 
sich aber die betreffenden Produkte bei Vertragsschluß im Westen absetzen, so
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kann sich diese Lage im Ablauf der Zeit verändern — eine Möglichkeit, die das 
Risiko für das deutsche Unternehmen, das zur Abnahme verpflichtet ist, erhöht.

Oft wird der Absatz der jugoslawischen Erzeugnisse im Westen, wenn er möglich 
ist, den Absatz der eigenen Produktion des Kooperationspartners beeinträchtigen. 
Auch dann wird es sich das deutsche Unternehmen wohl zu überlegen haben, ob 
ihm die Kooperation letztlich Vorteile bringt. Es fragt sich daher, ob dem Inter
esse der jugoslawischen Wirtschaft nicht besser gedient wäre, wenn anstelle der 
erwähnten strengen Regelung eine flexiblere Regelung getroffen würde, die einer 
Beurteilung des Einzelfalles unter dem Aspekt der Devisenbilanz Raum ließe.

3. Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß gemäß Artikel 2 der Regierungs
verordnung die Ausrüstungen, die aufgrund des InvestitionsVertrages einzubringen 
sind, ein Drittel des Wertes der Gesamteinlagen nicht übersteigen dürfen. Soll nun 
beispielsweise in Kooperation mit einem deutschen Unternehmen ein neuer Betrieb 
errichtet werden, wobei der deutsche Partner zum einen die Betriebseinrichtung und 
zum andern die technischen und wirtschaftlichen Kenntnisse und ggf. die gewerb
lichen Schutzrechte und Erfindungen liefert, so muß er, wenn die zweiten nicht das 
Doppelte des Wertes der Betriebseinrichtungen ausmachen, noch eine entsprechend 
hohe Einlage in finanziellen Mitteln leisten. Es liegt auf der Hand, daß hieran die 
Kooperation oft scheitern kann. Entsprechendes gilt für die weitere Bestimmung 
des Artikels 2 der Regierungsverordnung, daß Ausrüstungen nur eingebracht wer
den dürfen, wenn sie nicht oder nicht in entsprechender Qualität und dem ent
sprechenden Standard in Jugoslawien hergestellt werden. Möchte beispielsweise der 
deutsche Partner die für die Herstellung der betreffenden Produkte notwendigen 
Kenntisse liefern und die Produkte im Westen vertreiben, will er aber seinerseits 
durch die Lieferung der Ausrüstungen ein Geschäft machen und scheitert die Koope
ration an der erwähnten Bestimmung, so kann dies per saldo für die jugoslawische 
Wirtschaft von Nachteil sein. Auch hier wäre eine flexiblere Regelung wohl zweck
mäßig. Die genannte Bestimmung beruht auf dem Gedanken, daß ausländische In
vestoren fernzuhalten sind, deren Ziel nicht die gemeinsame Geschäftstätigkeit in 
Jugoslawien, sondern primär ein Lieferinteresse ist, und daß dem Umwandeln einer 
Kaufpreisforderung in eine Kapitalbeteiligung zum Zwecke des Unterlaufens der 
Import-, Zoll- und Devisenvorschriften ein Riegel vorzuschieben ist.

4. Aus verschiedenen Regeln, die schon behandelt wurden und in dem Referat 
von Herrn Schönfeld noch im einzelnen aufgeführt werden, ergeben sich weitere 
Hindernisse für die Kooperation. Dies gilt u. a. für die Sperrung bestimmter Wirt
schaftszweige für die Kooperation, für das Verbot, den Export der aufgrund der 
Kooperation hergestellten Produkte nach Deutschland zu verbieten, wo eine der
artige Beschränkung in Verträgen zwischen Unternehmen in entwickelten Ländern 
nicht üblich ist (Fiat beispielsweise bereut, wenn man Presseberichten trauen darf, 
schon heute sein Engagement in Polen, weil der Export der Autos in den Westen 
nicht verboten ist und den Absatz von FIAT-Erzeugnissen einschränkt). Weitere 
Behinderungen liegen in der Vorschrift, daß der Wert dessen, was das jugoslawische 
Unternehmen von seinem Kooperationspartner einführt, den Wert der Ausfuhr 
von Kooperationsprodukten nicht übersteigen darf; in dem Verbot, den Vertrag
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vor Ablauf einer bestimmten Dauer im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen, 
und in den Regeln über die Gewinnermittlung, in den — sehr komplizierten — 
jugoslawischen Devisen-, Zoll- und Außenhandelsbestimmungen, sowie darin, daß 
der Investitionsvertrag erst eingetragen werden darf, wenn das Bundeskomitee 
für Energie und Industrie nach Einholung der Stellungnahme verschiedener Gre
mien die Eintragung zugelassen hat.

5. Ein besonders gravierendes Kooperationshindernis soll noch näher beleuchtet 
werden: Dem deutschen Unternehmen ist es verwehrt, in die Befugnisse der Willens
bildungsorgane des jugoslawischen Unternehmens einzugreifen. Es kann nur ein 
mit Vertretern der an der Kooperation beteiligten Unternehmen besetzter Ge
schäftsausschuß gebildet werden. Der westliche Partner kann in diesem höchstens 
zu 50 %> vertreten sein. Artikel 5 enthält nähere Bestimmungen über den Koope
rationsausschuß.

Für andere als die in Artikel 5 aufgeführten Fragen kann nach wohl herrschender 
jugoslawischer Ansicht im Investitionsvertrag eine Zuständigkeit des Kooperations
unternehmens vereinbart werden. Wird von den Partnern neben dem Geschäfts
ausschuß ein weiteres Organ geschaffen, das sich mit den täglichen Geschäften zu 
befassen hat — es ist gesetzlich nicht vorgesehen, doch in der Praxis nicht selten 
und wird gewöhnlich Direktorium genannt —, oder hat das deutsche Unternehmen 
eine ständige Vertretung bei dem jugoslawischen Unternehmen, so haben diese 
keine Befugnis zum Eingriff in die Willensbildung der Organe des jugoslawischen 
Unternehmens.

Die bezeichnete Regelung ist von erheblicher praktischer Bedeutung. Wohl ist 
das jugoslawische Unternehmen an den Investitionsvertrag, soweit er wirksam ist, 
gebunden. Seine Organe können also beispielsweise nicht beschließen, daß die Mit
tel, die das deutsche Unternehmen zur Verfügung stellt, einem anderen Zweck zu
geführt werden als dem vereinbarten, oder daß die Produktion, für welche das 
deutsche Unternehmen die Maschinen eingebracht hat, vor Ablauf des vereinbarten 
Zeitraumes eingestellt wird. In diesem Falle läge eine Vertragsverletzung des jugo
slawischen Unternehmens vor, die zum Schadensersatz verpflichtet; hierüber hätte 
das Schiedsgericht, dessen Zuständigkeit in aller Regel vereinbart wird, zu ent
scheiden.

Soweit der Vertrag jedoch keine Vorschriften enthält, kann das deutsche Unter
nehmen weder direkt noch, was die in Artikel 5 der Investitionsverordnung be- 
zeichneten Bereiche betrifft, auf dem Weg über einen Beschluß des Kooperations
ausschusses, wenn dieser überhaupt zustande kommt, verlangen, daß das jugo
slawische Unternehmen in bestimmter Weise wirtschaftet. Daher ist es für das 
erste Unternehmen mit Unsicherheiten verknüpft, wenn es beispielsweise mit dem 
jugoslawischen Unternehmen eine Gewinnbeteiligung vereinbart. Der Grundsatz, 
daß in die Selbstverwaltungsrechte des jugoslawischen Unternehmens nicht einge
griffen werden darf, hat jedoch noch wesentlich weiterreichende Folgen: Durch die 
Kooperation mit deutschen Unternehmen kann sich die jugoslawische Wirtschaft 
zwar den überlegenen Stand der westlichen Technologie zunutze machen und Ab
satzmärkte im Westen erschließen. Doch ist es vielfach nicht damit getan, moderne

46



Maschinen oder ganze Produktionsanlagen zu erwerben oder sich die gewerblichen 
Schutzrechte und das Know how für ihre Anfertigung zu verschaffen. Notwendig 
ist oft auch neben dem erforderlichen Anlernprozeß für die Arbeitskräfte eine mo
derne Unternehmensführung, die dem technischen Stand entspricht, auf dem sich 
die Anlagen befinden, also ein nach westlichen Methoden ausgebildetes Manage
ment. Durch die Bestellung eines westlichen stellvertretenden Direktors kann dieses 
nicht eingeführt werden. Allgemein ist festzustellen: Von ausschlaggebender Be
deutung für die Leistungskraft und Exportfähigkeit einer Wirtschaft ist die Art 
der Unternehmensführung, die Kunst, das Management — ggf. im Zeichen einer 
weltweiten Konkurrenz — optimal zu führen. Die bezeichnete Regelung verwehrt 
es weitgehend, den westlichen Vorsprung in diesem Bereich der jugoslawischen 
Wirtschaft nutzbar zu machen. Hierin liegt wohl in der praktischen Auswirkung 
der wichtigste Unterschied in den für die westlichen Unternehmen bestehenden 
Möglichkeiten, die Wirtschaft in osteuropäischen Ländern einerseits und in sonstigen 
Ländern andererseits durch Kooperationen zu fördern. Von besonderer Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhang, daß Tochtergesellschaften, durch die ein erprobtes 
Management am wirksamsten in ein Land eingeführt werden kann, nur in den 
letztgenannten Ländern gegründet werden können.

Bisher wurden die rechtlichen Hindernisse behandelt, die von jugoslawischer 
Seite für eine Kooperation mit westlichen Unternehmen bestehen. Doch bestehen 
Hindernisse auch in der westlichen Sphäre. Hier sind vor allem Zölle zu nennen. 
Die Bundesrepublik hat einen Teil ihrer Hoheitsgewalt an die Europäische Ge
meinschaft abgegeben. Deutsche Unternehmen sind an die von dieser erlassenen 
Bestimmungen gebunden, was die für sie bestehende Möglichkeit, den von jugo
slawischer Seite vorgetragenen Wünschen Rechnung zu tragen, einschränkt.

Alles in allem ist festzustellen, daß die Kooperation zwischen deutschen und 
jugoslawischen Unternehmen in gänzlich andere rechtliche Grundlagen eingebettet 
ist als die Kooperation zwischen Unternehmen in westlichen Ländern. Sie und mit 
ihr die Verlegung der Arbeitsplätze der jugoslawischen Gastarbeiter in ihr Her
kunftsland wird durch eine Reihe von Bestimmungen erschwert. Diese schränken 
den Spielraum für eine Vertragsgestaltung, die den Belangen beider Unternehmen 
gerecht wird, ein. Weniger starre Bestimmungen, die der Beurteilung des Einzel
falles mehr Raum lassen, würden den beiderseitigen Belangen, aber auch dem In
teresse der Gesamtwirtschaft Jugoslawiens wohl besser gerecht. Doch besteht, wie 
auch die bisher gesammelten praktischen Erfahrungen zeigen, immer noch ein weiter 
Raum für eine wirksame Kooperation, die beiden Partnern Vorteile bringt. Es 
bleibt zu hoffen, daß sie eine ständige Ausweitung und Intensivierung erfahren 
wird.
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DISKUSSION

Prof. Dr. Franz Mayer:

Ich danke den beiden Referenten für ihre Vorträge. Herr Prof. Dr. Varady hat 
uns ein ungeschminktes Bild der derzeitigen Situation gezeichnet. Es war also kei
neswegs so, daß er die Dinge beschönigend dargestellt hätte, sondern er hat die 
bestehenden Probleme herausgestellt. Das ist sehr wichtig für uns. Es sind einige 
Problemkreise deutlich sichtbar abgegrenzt. Einmal die Verfassung des Landes, 
die auch jeglicher vertraglichen Spezialabsprache Grenzen setzt. Und das zweite, 
was deutlich herausschimmert aus all dem: Der Akzent liegt auf der Arbeit; Kapital 
und Sachmittel werden von der Rechtsordnung viel geringer bewertet. Und das 
dritte, sehr schwierige Kapitel: Das Thema Selbstverwaltung in der ganzen Ar
beitswelt, zum Teil mit Instituten, die den bisherigen Rechtsvorstellungen des euro
päischen Zivilrechts, des Schuldrechts vor allem, nicht entsprechen, die selbst jugo
slawische Juristen nur erst schwer einzuordnen vermögen. Ob natürlich hier allein 
bilaterale Absprachen die Dinge lösen zu vermögen, wage ich zu bezweifeln. Man 
wird wohl noch weiter an diesem Gesetzentwurf arbeiten müssen.

Wir müssen nach den neuralgischen Punkten fahnden und in gemeinsamen Über
legungen die Abhilfe vorschlagen. Für eine Abhilfe sorgen können wir nicht, denn 
die Wissenschaft kann ja immer nur raten. Ich könnte mir vorstellen, daß vielleicht 
gerade Herr Varady schon das Gespür hat, das eine oder andere zu dem Vortrag 
von Herrn Knöpfle ergänzen bzw. richtigstellen zu sollen.

Ist das, was aus der Verordnung von Herrn Kollegen Knöpfle vorgetragen wor
den ist, richtig? Sehen Sie das auch so?

Beispielsweise die sehr schwierige Rückzahlungsproblematik. Gerade zur Frage 
der Rückzahlung, die in natura erfolgen muß, glaube ich bemerkt zu haben, daß 
Sie doch eine Möglichkeit sehen, auf andere Weise zurückzuzahlen.

Prof. Dr. Varady:

Ich bin Herrn Prof. Knöpfle für seine Ausführungen sehr dankbar, weil wir 
dadurch viel gelernt haben. Wir erkennen jetzt mit größerer Klarheit, wo und wie 
Sie die Probleme sehen. Das hilft uns natürlich, die Probleme besser zu erfassen. 
Ich werde nicht über das sprechen, womit ich einverstanden bin. Ich will nur einige 
Details erwähnen, zu denen ich eine etwas andere Interpretation geben möchte. 
Eine dieser Fragen ist das Problem der Auszahlung des Gewinns und der Zurück
zahlung der Anlagen, der Investitionen in Waren. Ich sehe diese Frage etwas anders. 
Das größte Problem ist, daß der Dinar noch nicht ganz konvertibel ist, obwohl wir 
dem schon ziemlich nahe sind. Es ist ganz verständlich, daß der ausländische Inve
stor seinen Gewinn nicht in Dinaren haben will, sondern in konvertiblen Valuten. 
Das Problem ist, daß der Staat diese Devisenmenge nicht garantieren will, sondern
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es dem jugoslawischen oder gemeinsamen Unternehmen überlassen ist, Devisen
quellen zu erschließen. Diese Ausfuhr, die obligatorisch ist, bedeutet nicht, daß der 
ausländische Partner in Waren ausbezahlt wird, sondern bildet eine Möglichkeit, 
Devisen zu bekommen, um von diesen Devisen den Anteil des westlichen Partners 
auszubezahlen. Ich muß hier auch betonen, daß dies nicht immer eine Ausfuhr in 
westliche Länder sein muß. Jugoslawien hatte mit östlichen Ländern Clearingabma
chungen, die nicht mehr bestehen. Es besteht nur noch eine mit der Deutschen Demo
kratischen Republik, aber auch diese wurde gekündigt. Das bedeutet, daß wir jetzt 
mit allen östlichen Ländern Zahlungsverkehr in konvertiblen Währungen haben, 
meist in Dollars. So braucht diese Ausfuhr nicht nach Westen zu gehen; sie kann 
sich nach Osten, auch nach China, richten. Mit allen diesen Ländern haben wir 
relativ gute Beziehungen, und sie sind ein nicht uninteressanter Markt. Auch von 
diesem Markt bekommen wir schwere Valuten, wie wir sie nennen, konvertible 
Währungen. Die Beschränkung in Art. 1 besagt nicht, daß der Gewinn des ausländi
schen Partners in Waren ausbezahlt werden muß, sondern begründet diePflichtdes joint 
venture, eine Ausfuhr irgendwie vorzusehen, um eine Devisenquelle zu erschließen 
und aus diesen Devisen den Gewinnanteil des ausländischen Partners zu bezahlen.

Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Devisen zu bekommen, die jedoch keine 
sichere Quelle darstellen. Der jugoslawische Partner kann immer jugoslawische Ban
ken fragen, ob sie Valuten verkaufen. Banken können, aber müssen keine Valuten 
verkaufen. Wir haben einen Devisenmarkt, der sich nach diesen gesellschaftlichen 
Abmachungen richtet. Diese Möglichkeit bietet sich aber nicht immer mit Sicherheit.

Es ist aber den Banken möglich, eine Garantie für die Überweisung der Devisen 
zu geben. Das ist rechtlich schon verbindlicher. Also in einem Satz gesagt: Ziel die
ses Artikels ist es, aus dem joint venture selbst eine Devisenquelle zu schaffen, und 
aus dieser Quelle den Gewinn des ausländischen Partners auszuzahlen. Das braucht 
nicht Ausfuhr in westliche Staaten zu bedeuten, sondern kann auch Ausfuhr in 
Staaten bedeuten, die mit Dollars bezahlen. Zu Art. 2 habe ich nichts hinzuzufügen, 
weil ich denke, daß die Interpretation, die Herr Prof. Knöpfle hier gegeben hat, 
die einzige und richtige ist. Meines Erachtens nach haben sich diese Beschränkungen 
in der Praxis als nicht so sehr einschränkende Normen erwiesen. Aber das ist eine 
Sache, von der ich glaube, daß die Wirtschaftswissenschaftler viel mehr darüber 
sagen können. In Bezug auf Art. 4, der eine Ausfuhr in gemeinsamer Geschäftstätig
keit hergestellter Waren in bestimmte Länder verbietet, muß ich sagen, daß die Be
schränkungen durch diese Vorschrift nicht ganz so weit reichen, wie ich es hier ver
standen habe. Man kann die Ausfuhr in ein bestimmtes Land nämlich nicht ver
bieten, wenn diese Einschränkung bei Investitionen des ausländischen Partners 
außerhalb des in westlichen Ländern üblichen Rahmens liegt. Also nicht jede Be
schränkung der Ausfuhr in bestimmte Länder ist möglich, sondern nur solche Ein
schränkungen sind zulässig, die in westlichen Ländern gebräuchlich sind. Hier be
stehen Ansätze, wie heute schon mehrmals betont, zu größerer Flexibilität.

Vielleicht noch ein Wort zum Problem der Arbeitslosigkeit. Ich möchte hier nicht 
viel über Verwaltung und Geschäftsführung sprechen. Das habe ich schon früher 
versucht. Ich möchte nur den Punkt ansprechen, in dem sehr richtig ausgeführt 
wurde, daß es in den östlichen Ländern eine — vielleicht kann man sagen latente —
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Arbeitslosigkeit gibt. Hier gibt es, wie in anderen Fragen auch, einen wesentlichen 
Unterschied zwischen Jugoslawien und den anderen östlichen Ländern. Wir waren 
in derselben Situation wie diese bis 1965. Seit 1965 hat sich die Lage wesentlich 
geändert. Seit 1965 haben wir mehr als eine Million Gastarbeiter. Wir haben keine 
wesentliche Arbeitslosigkeit. Wir haben auch nicht mehr diese politischen Fabriken, 
die wir wirklich hatten, sondern wir haben mehr als eine Million unserer Arbeiter 
in den westlichen Ländern, den größten Teil davon in der Bundesrepublik. Deshalb 
stimmt diese Bemerkung, die für andere osteuropäische Länder noch immer ganz 
richtig ist, für Jugoslawien nicht, weil wir diese politischen Fabriken und Arbeits
stellen nicht mehr haben. Wir haben das auf diese Weise gelöst, daß wir unseren 
Arbeitern, die in Jugoslawien keine Arbeit finden, die Möglichkeit geben, ins Aus
land zu gehen.

Prof. Dr. Mayer:

Ich bin sehr dankbar für diese Ergänzung. Damit aber keine falschen Vorstellun
gen bei den jugoslawischen Gesprächspartnern entstehen: Wir betrachten Jugo
slawien nicht als ein Staatshandelsland. Das hat auch Herr Knöpfte klar heraus
gestellt. Hier schließen wir mit der einzelnen Firma ab. Im Grunde ist das auch 
nicht vergleichbar etwa mit Polen oder Rumänien, wo jede Position im Staatshaus
halt erscheint. Ihr Staatshaushalt und die Wirtschaft Ihrer Betriebe sind im Grunde 
genommen zwei ganz verschiedene Ebenen. Wir kennen diese Unterschiede sehr 
wohl, aber ich frage mich ernstlich, ob es nicht möglich wäre, ohne daß die Prin
zipien der jugoslawischen Selbstverwaltung der Arbeit aufgegeben werden im Rah
men Ihrer Verfassung und im Rahmen Ihres Selbstverwaltungsrechts der Arbeit, 
doch eine rechtliche Lösung zu schaffen, die es erlaubt, daß Tochtergesellschaften 
auf jugoslawischem Boden gebildet werden. Es würde nämlich Ihre Situation wesent
lich erleichtern, wenn ich bedenke, daß Jugoslawien beste Arbeitskräfte ständig 
bei uns beschäftigt hat. Arbeitskräfte, die ganz ausgezeichnet arbeiten und die die 
Betriebe gar nicht hergeben wollen. Trotz eigener Arbeitslosigkeit im Lande wehren 
sich die Betriebe, ihre Fachleute abzugeben. Wäre es nicht sozialer, sozial gerechter 
und beiden Ländern zuträglicher, wenn dieselben Leute in Betrieben auf jugosla
wischem Boden arbeiten könnten, jedoch mit der Möglichkeit einer Zurichtung, die 
in etwa dem Management unserer betriebswirtschaftlichen Vorstellung entspricht? 
Es ist ja doch nicht einzusehen, daß derselbe Arbeiter, der in München, in Nürnberg 
oder in Stuttgart eine ausgezeichnete Leistung erbringt, dies in einer Fabrik in 
Makedonien nicht mehr tun soll. Ich bin nicht der Meinung, daß das an dem Men
schen liegt und an der unterschiedlichen Arbeitsleistung der Angehörigen der beiden 
Völker, sondern ich glaube doch, daß wir uns als Juristen ernstlich fragen müssen, 
ob im Grunde genommen nicht wir in der Rechtsordnung einen Hemmschuh berei
ten. Das ist die innerste Frage dieses Symposions.

Ich räume natürlich ein, daß die Verfassung hier ganz klare Grenzen setzt, weil 
eben die Verfassung doch eine ideologische Basis besitzt. Da wollen wir gar nicht 
darum herumreden. Herr Kollege Knöpfte hat ja unsere Vorstellung sehr tempera
mentvoll vorgetragen. Die Vorstellung, daß die Wirtschaft im Westen aus lauter
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Kapitalisten, die Individualeigentümer sind, besteht, stimmt nicht mehr. Der Kapi
talismus Marx’scher Analyse ist bei uns schon lange tot. Auch wir haben weithin 
ein vergesellschaftetes Eigentum. Aber diese Vergesellschaftung spielt sich eben 
durchaus in den Institutionen des Zivilrechts ab, und da frage ich mich, ob unbe
schadet des Prinzips der vergesellschafteten Arbeit, der Unternehmensform der 
vereinten Arbeit, Möglichkeiten denkbar sind, die eben, ohne daß das Recht ver
letzt wird, die Managementform bzw. den Managementzugriff, die Management
intervention zum Nutzen Ihrer eigenen Volkswirtschaft zulassen? Es ist ja vorhin 
schon bei Herrn Varady der Rechtsgedanke sehr deutlich geworden, daß sich auch 
die Gesellschaft der Arbeiter, die Organisation der Arbeiter als Gesamtheit recht
lich binden kann, sich rechtlichen Einschränkungen unterwerfen kann. Es kann 
meines Erachtens nicht gegen den Geist der jugoslawischen Arbeitsselbstverwaltung 
verstoßen und auch nicht gegen die ratio Ihrer Verfassung sein, wenn wir Möglich
keiten eröffnen, wo die Arbeiterschaft eines Betriebes sich 10 oder 20 Jahre ver
traglich festlegt, irgendetwas hinzunehmen oder zuzugestehen. Ich kann mir nicht 
vorstellen, daß man da die ideologische Basis aufgeben muß. Hier sehe ich durchaus 
Kanalisationsmöglichkeiten zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich das falsch oder zu 
optimistisch sehe. Ich habe auch durchaus den Eindruck, wenn ich das nebenbei 
bemerken darf, daß die Juristen und Wirtschaftswissenschaftler der jugoslawischen 
Universitäten bereits viel flexibler denken als manche Leute in den Ministerien. 
Es wäre eine wichtige Aufgabe, daß man von seiten der jugoslawischen Fakultäten 
die Spitzenfunktionäre noch etwas schult. Manchmal geht es nämlich gar nicht um 
Ideologie; im Grunde genommen geht es doch sehr stark um Sachfragen. So ist 
beispielsweise ein so strenges kommunistisches Regime, wie Sie es im Nachbarland 
Rumänien zu verzeichnen haben, schon lange über seinen Schatten gesprungen. 
Gerade in der Kooperation zweier Firmen, wobei ich das nicht unbedingt verglei
chen möchte. Die jugoslawischen Rechtsverhältnisse liegen ganz anders. Da sollten 
wir bei unserem Nachdenken einsetzen und fortfahren. Ich bin neugierig, wie das 
morgen, wenn wir die wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte einspeisen, deutlich 
wird, wieweit es sich daraufhin zuspitzt, daß der westliche Erwartungshorizont, vor 
allem in der Zurichtung der Betriebsführung, den Eingriff in die Betriebsführung 
besteht. Sie haben ja in Ihrem eigenen Lande, wenn ich das richtig sehe, ein starkes 
Gefälle zwischen Slowenien und Makedonien. Ich war heuer bei den deutsch-jugo
slawischen Kulturtagen zu Gast in Makedonien. Das ist kein Vergleich, wenn ich 
die slowenische Industrie dagegenhalte. Es ist auch ein Gefälle in der Betriebs
führung, im Management, zu verzeichnen. Meines Erachtens müßte das rechtlich 
irgendwie machbar sein. Allein von bilateralen Verträgen verspreche ich mir nicht 
das Heil. Gewiß, was mit den Vereinigten Staaten, Frankreich und den Nieder
landen geschaffen wurde, ist ein ganzes Stück vorwärts. Aber wir müssen ernstlich 
überlegen, ob das Selbstverwaltungsgesetz, das Sie heute mit Recht als kleine Ver
fassung bezeichnet haben, und die große Verfassung daneben, nicht Raum geben 
für den Bundesgesetzgeber — die Gesetzgeber der einzelnen Teilrepubliken wären 
überfordert — hier die Dinge weiterzutreiben. Vielleicht ist es ganz gut, daß das 
Investitionsgesetz nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet worden ist. Es 
kann durch weiteres Diskutieren nur noch flexibler werden.
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RECHTS- UND VE RTR AGS FR AG E N 
BEI KOO PE R ATI ONS - U N D I N VE STITIONS VE RTRÄGEN 

MIT JUGOSLAWISCHEN PARTNERN

Bewährte Vertragsstrukturen im Umbruch der Gesetzgebung

Von Dr. Hans-Jürgen M o e c k e , Köln

Ausländische Geschäftspartner, die in Jugoslawien Verträge über wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (Kooperation) und über die Investition von Mitteln in jugosla
wische Unternehmen abschließen, treffen gegenwärtig (Ende 1977) auf ein in vielen 
Einzelheiten und in manchen Grundsatzfragen verändertes Außenwirtschafts- und 
Unternehmensrecht. Seit dem Erlaß der jugoslawischen Vorschriften über die In
vestition von Auslandskapital im Jahre 1967 sind mehrere grundlegende Reformen 
des jugoslawischen Außenwirtschafts- und Unternehmensrechts vorgenommen wor
den, die eine ständige Weiterentwicklung der Arbeiterselbstverwaltung und des 
Devisenssytems zum Ziele hatten. Mit der nunmehr seit Ende 1976 laufenden Re
form sollen die im Jahre 1974 vorgenommenen Verfassungsänderungen in die 
Außenwirtschafts- und Unternehmensgesetzgebung übernommen werden.

1. Kooperation und Investition in ihren devisenrechtlichen Voraussetzungen

Die bestehenden Devisenvorschriften waren stets ein entscheidendes Auswahl
kriterium für den ausländischen Partner bei der Entscheidung, ob eine — zumeist 
von jugoslawischer Seite gewünschte — Zusammenarbeit in der Rechtsform der 
Kooperation oder der beteiligungsähnlichen Investition vorgenommen wird. Für 
beide Vertragsformen gelten unterschiedliche gesetzliche Normen und devisenrecht
liche Begünstigungen, deren Bedeutung nur vor dem Hintergrund der bisher be
stehenden Devisenvorschriften erkennbar wird. Während normale jugoslawische 
Unternehmen jeweils nur 20 % der von ihnen erlösten Devisen für ihre außenwirt
schaftlichen Verpflichtungen (Einfuhren, Dienstleistungen, Lizenzen etc.) verwen
den dürfen (sog. Retentionsquote), hatten die jugoslawischen Unternehmen, die 
einen anerkannten Kooperationsvertrag im Sinne der Kooperationsverordnung 
vom 7. 1. 1973 in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 14. 10. 1976 abge
schlossen haben, das Recht zur Verrechnung von Devisenforderungen und -Ver
pflichtungen aus dem Vertrag (sog. Kooperationsprivileg). Für die Koopera
tionspartner lief dies auf eine 100 %ige Retentionsquote hinaus, vorausgesetzt, 
daß die sehr restriktiv in der KooperationsVerordnung genannten Voraussetzun-

1 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 7 vom 15.2.1973, Ziff. 89, bzw. Nr. 47 vom 22.10.1976, 
Ziff. 679.

2 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 15 vom 11.3. 1977.
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gen für die Anerkennung eines Kooperationsvertrages durch das zuständige Außen
handelssekretariat (Ministerium) als gegeben anerkannt wurden. Für Investitions
verträge im Sinne der Investitionsgesetzgebung aus dem Jahre 1967 galt demgegen
über eine sogenannte Sonderretentionsquote von 33 %> der Devisenerlöse aus dem 
Investitionsvertrag, so daß im Ergebnis bei anerkannten Investitionsverträgen 
53 % der Devisenerlöse (20 °/o Retentionsquote und 33 % Sonderretentionsquote) 
zur Verfügung standen, während bei Kooperationsverträgen bis zu 100 °/o der 
Devisenforderungen und -Verpflichtungen gegeneinander verrechnet werden durf
ten. Unter diesen Umständen ist erklärlich, daß zeitweilig bis zu zehnmal mehr 
Kooperationsverträge als Investitionsverträge abgeschlossen wurden und daß zur 
Erleichterung der devisenrechtlichen Lage Investitions- und Kooperationsverträge 
nebeneinandergestellt wurden. Der Gesamtumfang des bundesdeutschen Interven
tion im jugoslawischen Markt kann deshalb nur an der Gesamtzahl dieser Verträge 
gemessen werden.

Die neuen Außenwirtschaftsvorschriften vom 1. 3. 1977 ersetzen die im Ver
ordnungswege erlassenen Retentionsquoten durch ein System von Devisenvor
schriften, die von den Selbstverwaltungsträgern der Unternehmen selbst im Wege 
der Selbstverwaltungsbeschlüsse unter Beteiligung der zuständigen Wirtschafts
kammern erlassen werden. Die Ministerien beschränken sich im neuen Devisenrecht 
auf den Erlaß von Rahmenvorschriften zur Sicherstellung der allgemeinen staat
lichen Devisenbedürfnisse und zur Wahrung gewisser einheitlicher Richtlinien. In 
Art. 128 des neuen Devisengesetzes vom gleichen Datum wird das sog. Koopera
tionsprivileg für anerkannte Kooperationen gesetzlich festgeschrieben und nur die 
Voraussetzungen für die Anerkennung von Kooperationsverträgen dem künftigen 
Gesetzgeber des in Vorbereitung befindlichen Kooperationsgesetzes Vorbehalten. 
Für Investitionsverträge wird demgegenüber ein nunmehr 50 %ige Sonderreten
tionsquote festgelegt, so daß zusammen mit den zu erwartenden neuen Selbstver
waltungs-Devisenvorschriften eine möglicherweise günstigere Devisenverwendungs
quote erreicht werden wird. Des näheren wird dies jedoch erst beim Erlaß der 
ersten Selbstverwaltungsbeschlüsse klar werden, mit denen in naher Zukunft ge
rechnet wird. Für ausländische Partner mag noch von Interesse sein, daß für den 
Fall, daß eine Einigung über den Erlaß eines Selbstverwaltungsbeschlusses nicht 
zustandekommt, das zuständige Bundesministerium hilfweise im Verordnungswege 
Devisenvorschriften erlassen kann. Für eine Übergangszeit können die bisherigen 
Devisenvorschriften im Verordnungswege aufrechterhalten werden. Inwieweit das 
Verhältnis der devisenrechtlichen Begünstigungen von Kooperation und Investition 
künftig Veränderungen unterliegen wird, läßt sich gegenwärtig noch nicht sagen.

2. Neue Investitionsvorschriften von 1976

Ein Hinweis für die zu erwartenden neuen Investitionsvorschriften ist durch die 
im vergangenen Jahr — gewissermaßen probehalber — erlassenen Durchführungs
vorschriften zum Investitionsgesetz vom 18.6. 1976® gegeben. Nach diesen Vor
schriften sind eine ganze Reihe von Änderungen der Investitionsgesetzgebung

3 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 26/1976.
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vorgenommen worden, die von den ausländischen Investoren in ihrer Mehrzahl 
als Erschwerungen empfunden wurden. Insbesondere wird in den neuen Vorschrif
ten verlangt, daß der Investor im Investitionsvertrag „Menge, Wert und Wäh
rung“ der zu erwartenden Exporte festlegt, während bisher der Umfang der Ge
samtexporte lediglich allgemein im Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden 
mußte. Auch werden in Art. 4 der Durchführungsvorschriften Exportverbotsklau
seln für unzulässig erklärt, und zwar wenn der Vertrag „die Ausfuhr von in ge
meinsamer Geschäftstätigkeit hergestellten Waren in bestimmte Länder verbietet 
und wenn diese Einschränkung bei Investitionen durch die ausländische Person in 
in entwickelten Ländern ungewöhnlich ist oder wenn dies für die jugoslawische 
Wirtschaft schädlich ist“. Es läßt sich leicht erkennen, daß derart weitgefaßte 
Verbotsbestimmungen in vielen Fällen den Abschluß von Investitionsverträgen 
unmöglich machen würden, sofern der ausländische Partner durch bestehende Ver
triebs- und VertretungsVerträge mit Partnern in anderen Ländern gezwungen sein 
würde, seinem jugoslawischen Partner die Respektierung dieser Verträge mit Dritt
ländern aufzuerlegen. Ja, selbst das Verbot von Reexporten in das Land des Kapi
talgebers oder die Kanalisierung dieser Exporte beim ausländischen Partner könnte 
möglicherweise gegen die neuen jugoslawischen Investitionsvorschriften verstoßen, 
je nachdem wie eng die zuständigen Behörden diese Vorschriften im Genehmigungs
verfahren auslegen. Es bleibt deshalb zu hoffen, daß diese beschränkenden Vor
schriften in dem zu erwartenden neuen Investitionsgesetz nicht mehr enthalten 
sein werden.

3. Kern der Verträge: Mitspracherechte des ausländischen Partners

Seit dem Erlaß der jugoslawischen Investitionsvorschriften gehörte der Umfang 
der Mitspracherechte des ausländischen Partners zu den Kernbestimmungen der 
jeweiligen Vertrags Verhandlungen. Die Grundkonzeption der jugoslawischen In
vestitionsvorschriften, anstelle gesellschaftsrechtlicher Beteiligungsverträge, die mit 
dem jugoslawischen Selbstverwaltungssystem nicht vereinbar wären, nur beteili
gungsähnliche Verträge zuzulassen, in denen der Umfang der Mitspracherechte 
wie auch der Gewinn- und Verlustbeteiligung und der Auseinandersetzungsansprüche 
jeweils vertraglich festgelegt wird, erlaubte es, nicht nur das Ob dieser Rechte, 
sondern auch deren jeweiligen Umfang in das freie Ermessen der Parteien zu stellen. 
Nach jugoslawischer Darstellung von Beginn der ersten Verhandlungen an sei es 
mit Rücksicht auf die freie Vereinbarkeit dieser Mitspracherechte denkbar, daß in 
bezug auf die einzelnen Rechte des Partners unterschiedliche Anteile der Parteien 
vereinbart würden, also z. B. für die Mitsprache 50 : 50 und für den Gewinn und 
Verlust 40 : 60 %>. Der Rückgriff auf die freie Vereinbarkeit der einzelnen „Be
teiligungsrechte“ war zugleich der innere Grund für die Parität im gemeinsamen 
Geschäftsausschuß der Vertragsparteien, der für die ausländischen Partner die ein
zige Sicherung ihrer gesetzlich nicht näher geregelten Minderheitenrechte4 dar
stellt.

4 Eine Mehrheitsbeteiligung für den ausländischen Partner ist — obwohl gesetzlich mit 
Ausnahmegenehmigung zugelassen — praktisch nicht denkbar.
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Die entscheidende Frage der Vertragsverhandlungen mußte auf der Basis eines 
paritätischen Geschäftsausschusses (auch bei Minderheitsbeteiligungen) naturgemäß 
der Umfang der Zuständigkeiten im gemeinsamen Geschäftsausschuß sein. Aber 
auch da konnten die jugoslawischen Verhandlungspartner den ausländischen Unter
nehmern entgegenkommen: Im Grundsatz konnten alle wirtschaftlichen Entschei
dungen der gemeinsamen Beschlußfassung im Geschäftsausschuß vertraglich über
lassen werden, außer im Bereich der verfassungsrechtlich gesicherten Vorbehalts
rechte für den Arbeiterrat, zu denen nach jugoslawischer Auffassung die folgenden 
Rechte gehören: die Bestellung des Direktors (da dieser zugleich die Einhaltung der 
Gesetze zu überwachen hat), die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie der Jahresbilanz (Vermögensrechnung) und die langfristigen Wirtschafts
und Arbeitspläne des Unternehmens, von denen die Anzahl der Arbeitsplätze ab
hängt. Aber auch im Bereich dieser Vorbehaltsrechte konnten die ausländischen 
Partner schließlich eine ausgewogene Lösung durchsetzen, die eine Majorisierung des 
ausländischen Partners unmöglich macht: Der Arbeiterrat trifft zwar die letzte 
Entscheidung, aber auf der Basis eines Vorschlages des paritätisch besetzten Ge
schäftsausschusses. Kann der Arbeiterrat den Vorschlag des Geschäftsausschusses 
nicht annehmen, so hat dieser einen neuen Vorschlag auszuarbeiten, so daß letztlich 
nur einvernehmlich entschieden werden und eine Majorisierung beider Seiten un
möglich wird. Dieses System einer — man könnte sagen — doppelten Parität im 
Geschäftsausschuß und zwischen Geschäftsausschuß und Arbeiterrat hat sich in der 
Praxis bewährt. Es ist kein Fall bekanntgeworden, in dem nicht letztlich eine Eini
gung gefunden werden konnte. Auch in manchen westlichen Investitionsländern sind 
paritätisch geführte Entscheidungsgremien durchaus gebräuchlich und in der Wirt
schaft anerkannt. Letzlich bleibt beiden Partnern im Falle einer Nichteinigung das 
Kündigungsrecht. Es ist bisher bei nunmehr etwa 35 Verträgen jedoch in keinem 
Fall eine Kündigung von einer der beiden Parteien ausgesprochen worden; das 
Dauerinteresse am gemeinsamen Engagement ist inzwischen von beiden Seiten 
allgemein anerkannt.

An diesem System der paritätischen Mitwirkung an der Unternehmensleitung ist 
durch die neuen InvestitionsVorschriften von 1976 im Grundsatz nicht gerüttelt 
worden. Der Katalog der verfassungsmäßigen Vorbehaltsrechte des Arbeiterrats 
ist zwar neu formuliert worden. Die Vereinbarung paritätischer Geschäftsausschüsse 
und das Vorschlagsrecht dieses Geschäftsausschusses ist durch die neuen Vorschriften 
jedoch nicht angetastet worden. Bei der Verabschiedung der neuen Investitionsvor
schriften würde man am Kern der Investitionsbereitschaft des Auslands rütteln, 
wenn man an diesen Grundprinzipien wesentliche Veränderungen vornehmen 
würde.

4. Das neue Unternehmensrecht von 1976

Für den ausländischen Partner ist von erheblicher Bedeutung, inwieweit das im 
Herbst 1976 erlassene Gesetz über die assoziierte Arbeit vom 25. 11. 19765 wesent
liche Änderungen am jugoslawischen Unternehmensrecht vornimmt, in dem sich die

5 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 53/1976.
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ausländischen Partner zu bewegen haben 6. Das Gesetz faßt eine Reihe von bisher 
getrennten Regelungen in einem Unternehmensgesetz zusammen.

Es ist noch zu früh, um endgültige Aussagen über die Auswirkungen der neuen 
Unternehmensgesetzgebung zu machen. Doch zeigt die Lektüre der neuen Vor
schriften, daß der Gesetzgeber mit dieser Reform eine grundlegende Weiterent
wicklung der Arbeiterselbstverwaltung anstrebt. Dies zeigt sich bereits in den ein
leitenden Vorschriften. Das Gesetz sucht in Art. 5 ff. die Grundprinzipien der Ar
beiterselbstverwaltung zu konkretisieren: Grundlage der Unternehmensleitung ist 
nicht — wie bei uns — das Eigentum an den Produktionsmitteln, sondern die Ver
bindung von Arbeit und Mitteln der gesellschaftlichen Reproduktion in den Arbeits
organisationen und anderen organisatorischen Zusammenschlüssen. Die Vereinigung 
von Arbeit und Mitteln in hintereinander abgestuften Arbeitsorganisationen wird 
zum durchgehenden Prinzip des jugoslawischen Unternehmensrechts erhoben. Man 
unterscheidet dabei Arbeitsorganisationen (Organisationen assoziierter Arbeit), 
Grundorganisationen als kleinste Zelle der Vereinigung von Arbeit und Mitteln, 
zusammengesetzte Arbeitsorganisationen und andere Formen der Vereinigung und 
der geschäftlichen Zusammenarbeit. Die entscheidende Frage liegt darin, auf welche 
Weise die einzelnen Arbeitsorganisationen zusammengesetzt werden. Wenn das 
Eigentum als Träger der Unternehmen wegfällt, muß auch die Gliederung der 
Arbeitsorganisationen in die Entscheidung der Arbeitnehmer gelegt werden. Das 
Gesetz über assoziierte Arbeit regelt denn auch konsequent neben der Gründung 
und Auflösung von Arbeitsorganisationen die organisatorische Ausgliederung von 
Grundorganisationen (Art. 338 ff.) sowie die Vereinigung von Arbeitsorganisatio
nen zu zusammengesetzten Arbeitsorganisationen (Art. 382 ff.). Die Kombinations
möglichkeiten, die sich in unserem Wirtschaftssystem auf dem Wege über Mutter- 
und Tochtergesellschaften, Fusionen, Holdings sowie lockere Zusammenarbeits
verhältnisse ergeben, sind auch in einem derartigen Selbstverwaltungssystem denk
bar.

a) Wesentlich ist dabei die Feststellung, daß die Arbeiter das Recht haben, über die 
organisatorische Form ihrer Zusammenarbeit in den Unternehmen mit zu ent
scheiden. Die Ausgliederung von Grundorganisationen aus den bestehenden 
Arbeitsorganisationen und der Zusammenschluß von Arbeitsorganisationen er
folgen auf Beschluß der Selbstverwaltungsgremien in den Unternehmen, und 
zwar durch Referendum der Arbeiter selbst (Art. 339) bzw. durch Selbstver
waltungsabkommen der beteiligten Arbeitsorganisationen (Art. 384).
Dabei wird ausdrücklich festgelegt, daß ein Beschluß über die Ausgliederung 
von Grundorganisationen aus einer Arbeitsorganisation nicht beliebig erfolgen 
kann. Nach Art. 338 Abs. 2 dürfen die Arbeiter eine Grundorganisation nicht 
aus dem Gefüge einer Arbeitsorganisation ausgliedern, „wenn dies — entgegen 
dem allgemeinen Interesse — zu einer wesentlichen Erschwerung der Arbeit in 
den anderen Grundorganisationen im Gefüge derselben Arbeitsorganisation 
oder der Arbeitsorganisationen in ihrer Gesamtheit führen oder die Arbeit un-

6 Deutsche Übersetzung in der Reihe „Bibliothek des Parlaments der SFR Jugoslawien“, 
hrsg. vom Informationssekretariat des Parlaments der SFRJ, Belgrad 1977.
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möglich machen würde“. In Art. 338 Abs. 3 heißt es weiter, daß eine wesent
liche Erschwerung oder Vereitelung der Arbeit in den übrigen Grundorgani
sationen bzw. Arbeitsorganisationen dann anzunehmen ist, „wenn dadurch die 
wechselseitige Verbundenheit des Arbeits- und Produktionsprozesses oder des 
Geschäftsganges unterbrochen oder verletzt wird, wenn dadurch die Effizienz 
der Nutzung der gesellschaftlichen Mittel wesentlich gemindert wird und wenn 
die Möglichkeit für den Einkommenserwerb in den übrigen Grundorganisatio
nen wesentlich herabgesetzt wird und die ausscheidende Arbeitsorganisation 
keine höhere Arbeitsproduktivität erreichen kann, durch die sie diese Ausfälle 
ersetzen könnte“.
Der Beschluß über die Ausgliederung einer Grundorganisation wird konsequen
terweise den übrigen Grundorganisationen in der Arbeitsorganisation und dem 
Verwaltungsorgan der Arbeitsorganisation in einem förmlichen Verfahren zu
gestellt (Art. 340 Abs. 1). Die betroffenen Grundorganisationen und sonstige 
ermächtigte Organe und Organisationen können gegen die Entscheidung das 
zuständige Gericht der assoziierten Arbeit anrufen mit der Folge, daß der Aus
gliederungsbeschluß beim Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen durch ge
richtliche Verfügung für nichtig erklärt wird (Art. 340 Abs. 2 und 3). Unter
bleibt die gerichtliche Anfechtung und bleibt sie wirkungslos, wird der Aus
gliederungsbeschluß unanfechtbar (Art. 340 Abs. 4). Die wirtschaftlichen Folgen 
der Ausgliederung werden unter den betroffenen Grund- und Arbeitsorgani
sationen vertraglich geregelt. Für den ausländischen Investor bedeutet dies, daß 
über dem Unternehmen, an dem er „beteiligt“ ist, stets die Gefahr schwebt, 
daß einzelne Teile des Unternehmens sich selbständig machen. Man wird davon 
ausgehen können, daß auch der ausländische Investor sich auf Art. 338 und 
340 des Gesetzes über die assoziierte Arbeit wird berufen können. In vielen 
Investitionsvertrügen ist ausdrücklich ein Zustimmungsrecht des ausländischen 
Investors zu inneren und äußeren organisatorischen Veränderungen des jugo
slawischen Unternehmens eingeräumt worden, wenn es um die innere Umgliede
rung innerhalb des Unternehmens ging.

b) Bereits im früheren Gesetz über die Unternehmen vom 4. 4. 1965 7 war vorge
sehen, daß innerhalb der jugoslawischen Unternehmen sog. Werkseinheiten aus
gegliedert werden können, um zur Steigerung des innerbetrieblichen Wett
bewerbs eine getrennte Gewinnermittlung und -Verteilung in den einzelnen 
Werksbereichen vornehmen zu können. Die Aufgliederung in Werkseinheiten 
erfolgte dann mittels umfangreicher Vertrags werke, über die oft lange Zeit 
zwischen den betroffenen Unternehmensteilen verhandelt wurde und zu denen 
sich die ausländischen Investoren mit Rücksicht auf die Auswirkungen auf die 
Gewinnsituation im Unternehmen ein Zustimmungsrecht vorbehielten. Für den 
ausländischen Investor war andererseits die Möglichkeit der juristischen Auf
gliederung in selbständige Werkseinheiten, die zwar unter dem Dach des Unter
nehmensverbandes blieben, aber nach außen selbständige Träger von Rechten

7 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 17 vom 7. April 1965 (in deutscher Übersetzung abgedruckt 
in der Schriftenreihe der Bundesstelle für Außenhandelsinformation, Ausländisches Wirt
schafts- und Steuerrecht, Bd. 41, Das jugoslawische Unternehmensrecht, Köln 1968).
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und Pflichten sein konnten, eine interessante Möglichkeit zur Beschränkung 
ihres finanziellen Engagements auf bestimmte Unternehmensteile. Der Investi
tionsvertrag konnte dann entweder mit der Werkseinheit oder aber mit dem 
Gesamtunternehmen, aber in bezug auf diese Werkseinheit abgeschlossen wer
den. Für den ausländischen Partner ergab sich hieraus die Möglichkeit, an den 
beschränkten Mitteln einer solchen selbständigen Werkseinheit zu einem höhe
ren Prozentsatz, vielleicht sogar zu 49 °/o, „beteiligt“ zu sein, während sein 
„Kapitalanteil“ an dem viel größeren Kapital des Gesamtunternehmens not
wendigerweise nur einen wesentlich geringeren Prozentsatz erreichen könnte. 
Diese Möglichkeit der Aufgliederung in mehrere Grundorganisationen, wie der 
neue Ausdruck nunmehr lautet, ist auch im neuen Gesetz über assoziierte Ar
beit vorgesehen. In Art. 328 ff. ist bestimmt, daß die Gründung von Grund
organisationen durch Beschluß der Arbeiterversammlung auf Vorschlag der 
Arbeiter, der Gewerkschaft oder der Verwaltung des Unternehmens vorgenom
men wird, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für eine solche Gründung 
von Grundorganisationen gegeben sind. Diese Voraussetzungen sind in Art. 320 
beschrieben:
„Die Arbeiter haben das Recht und die Pflicht, einen Teil ihrer Arbeitsorgani
sation als Grundorganisation zu organisieren, unter folgenden Voraussetzun
gen,
1. daß dieser Teil eine Arbeitseinheit bildet,
2. daß sich das Resultat der gemeinsamen Arbeit der Arbeiter in der Arbeits

einheit, die sich als Grundorganisation organisiert, selbständig als Wert in 
der Arbeitsorganisation oder am Markt ausweisen läßt,

3. daß die Arbeiter als eine auf Selbstverwaltung beruhende Grundgemein
schaft von Arbeitern in dieser Arbeitseinheit ihre gesellschaftlich-ökono
mischen und anderen Selbstverwaltungsrechte verwirklichen können.“

Entscheidend erscheint dabei die Anordnung der Ziff. 2), wonach sich das Resul
tat der gemeinsamen Arbeit in neuen Grundorganisationen „selbständig als 
Wert in der Arbeitsorganisation oder am Markt ausweisen“ lassen muß. Das 
bedeutet, daß die Aufgliederung in Grundorganisationen da Halt zu machen 
hat, wo gemeinsame Arbeitsergebnisse einer Einheit auf dem Markt nur ge
meinsam verwertet werden können oder sonst eine abgeschlossene Arbeitsein
heit innerhalb des Unternehmens vorliegt, also z. B. die Herstellung bestimmter 
Produkte oder Produktgruppen, abgesonderte Vertriebsorganisationen o. ä.
Für den ausländischen Investor bedeutet dies, daß ihm künftig obligatorisch 
anstelle eines größeren Unternehmens mehrere kleinere Unternehmensteile 
gegenübertreten, auch wenn er sich an dem Gesamtunternehmen beteiligt hat. 
Gab es für ihn bisher nur einen Arbeiterrat, so bestehen nunmehr mehrere 
Arbeiterräte für die einzelnen Grundorganisationen, die dann im Gesamt
arbeiterrat des Unternehmens zusammengefaßt werden. Diese innere Aufglie
derung des Unternehmens kann auch Auswirkungen auf die Kostenstruktur des 
Gesamtunternehmens haben, falls die Umorganisation zu einer Ausweitung 
einzelner Verwaltungs- und Vertriebsarbeiten in den einzelnen Werksteilen
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führt. Sofern deshalb in einem genehmigten Investitionsvertrag ein Zustim
mungsrecht für innere organisatorische Veränderungen verankert ist, wird des
halb nach dem Sinn einer solchen Vereinbarung der Zustimmungsvorbehalt 
auch für innerbetriebliche Organisationsvereinbarungen gelten müssen, zumal 
in der jugoslawischen Verfassung zugunsten genehmigter Investitionsverträge 
ein Verschlechterungsverbot gegenüber späteren Gesetzesänderungen enthalten 
ist, mit dem sich der jugoslawische Gesetzgeber zur Wahrung der Rechtssicher
heit ausländischer Investitionen selbst gebunden hat8.

c) Von Interesse für den ausländischen Partner ist ferner die Gründung von Ar
beitsorganisationen. Eine Arbeitsorganisation kann gegründet werden, „wenn 
für die Gründung und Arbeitsaufnahme erforderlichen Mittel bereitgestellt 
und die übrigen für die Ausübung der Tätigkeit vorgeschriebenen Voraussetzun
gen erfüllt sind“ (Art. 351). Die Gründung beginnt mit einem Akt über die 
Gründung der Arbeitsorganisation, die dann Arbeitsorganisation in Gründung 
heißt, und endet mit ihrer Konstituierung (Art. 352). Der Inhalt des Grün
dungsaktes und der Gegenstand des Unternehmens sowie die Beiträge der Grün
der werden in einer gesellschaftlichen Vereinbarung festgelegt, an der insbe
sondere die örtliche Gemeinde (gesellschaftlich-politische Gemeinschaft), die Ge
werkschaft, die Wirtschaftskammer, zuständige Verbände und andere Selbst
verwaltungsorganisationen mitwirken (Art. 348). Gründer können andere Ar
beitsorganisationen, aber auch die politischen Gemeinschaften (Gemeinde und 
Republik) sowie natürliche und juristische Personen sein (Art. 350). Die Grün
dung durch natürliche und juristische Personen des bürgerlichen Rechts ist aller
dings auch weiterhin beschränkt: Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem 
Ausland, Großhandel, Vermittlungsgeschäfte im Waren- und Dienstleistungs
verkehr, Warenkontrolle, Lager- und Speditionsgeschäfte sowie andere be
stimmte Geschäftsarten sind für Privatpersonen nicht zugelassen (Art. 350 
Abs. 2). Sonstige selbständige Erwerbstätigkeiten sowie wissenschaftliche, 
künstlerische und literarische Tätigkeiten, z. B. auch rechtsberatende Berufe, 
sind zugelassen; die näheren Bedingungen sind einer besonderen gesetzlichen 
Regelung Vorbehalten (Art. 103).
Wie bisher ist davon auszugehen, daß die Beteiligung ausländischer Investoren 
nicht im Gründungsstadium erfolgt, sondern nach Abschluß der Gründungs
phase durch Vertrag des ausländischen Investors mit der neuen Arbeitsorgani
sation. Die neuen Vorschriften stellen demnach lediglich eine nähere Ausge
staltung der Verfahrensvorschriften bei Gründung von Arbeitsorganisationen 
etc. dar, die den ausländischen Partner nur mittelbar berühren, trotz der sicher 
erheblichen Auswirkungen, die alle diese Vorgänge auf die Gewinnsituation 
des späteren Gemeinschaftsunternehmens haben können.
Festzuhalten bleibt, daß die innere Organisation der jugoslawischen Unter-

8 Art. 27 Abs. 4 der jugoslawischen Verfassung lautet:
„Die Rechte ausländischer Personen in bezug auf die von ihnen in einer Organisation 

assoziierter Arbeit in der SFRJ eingebrachten Mittel können, nachdem der Vertrag, mit 
dem diese Rechte festgesetzt wurden, rechtskräftig geworden ist, nicht durch ein Gesetz 
oder sonstige Vorschriften geschmälert werden.“
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nehmen über die Vereinigung von Arbeit und Mitteln beweglich genug ist, um 
eine Anpassung der unternehmerischen Organisationsformen an die wechselnden 
Bedürfnisse der Wirtschaft zu ermöglichen. Die Aufgliederung in Grundorgani
sationen (früher Werkseinheiten) ermöglicht zugleich, die „Beteiligung“ des 
ausländischen Partners flexibel den Erfordernissen der gewünschten Tätigkeit 
und den bestehenden gesetzlichen Beteiligungsgrenzen anzupassen. Wenn z. B. für 
eine bestimmte Tätigkeit Gesamtinvestitionen in einer bestimmten Höhe er
forderlich sind und der ausländische Partner davon mehr als die Hälfte auf
bringen soll, so kann die gesetzliche Höchstgrenze von 49 %> des Kapitals da
durch gewahrt werden, daß der Rest durch Gewährung von Lieferantenkrediten 
an die neu gegründete Arbeitsorganisation aufgebracht wird. Ist umgekehrt der 
ausländische Finanzbeitrag nur für einen bestimmten Unternehmensteil ge
dacht, so kann die Aufgliederung in Grundorganisationen es ermöglichen, daß 
die Beteiligung des ausländischen Partners an dieser Grundeinheit einen wesent
lich höheren Anteil (allerdings nur bis 49 %>, sofern keine Sondergenehmigung 
vorliegt) erreicht. Neu ist an der Unternehmensgesetzgebung von 1976, daß die 
Aufgliederung nicht mehr im Belieben der Beteiligten steht, sondern vorgenom
men werden muß (Art. 320), wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben 
sind. Bei Neuverträgen wird deshalb in Zukunft von dieser inneren Aufglie
derung ausgegangen und jeweils geprüft werden müssen, ob die Beteiligung am 
Gesamtunternehmen mit mehreren Untergliederungen oder an einer einzelnen 
Untergliederung gewünscht wird.

5. Die Sicherheit der Kapitalanlage

Für die Rechtssicherheit des ausländischen Investors ist die Einordnung des In
vestitionsvertrages in der verfassungsmäßige System des jugoslawischen Selbst
verwaltungsrechts von außerordentlicher Bedeutung. Die Ansprüche des auslän
dischen Investors müssen einklagbar sein. Die Vereinbarung von Schiedsklauseln 
auf der Basis nationaler oder internationaler Schiedsinstanzen, die ohne Schwierig
keiten möglich ist, hat nur Sinn, wenn die Parteien darauf vertrauen können, daß 
ihre Rechte von den Schiedsrichtern auf der Basis des anwendbaren nationalen 
Rechts auch wirklich anerkannt werden. Es ist klar, daß in bezug auf die auslän
dischen Investitionen jugoslawisches Recht Anwendung finden muß, auch wenn es 
sich bei den Investitionsverträgen nicht um Gesellschaftsrecht im eigentlichen Sinne 
und — nach jugoslawischer Auffassung — auch nicht um dingliche Beteiligungen, 
sondern rein obligatorische Verträge handelt.

Die Vollstreckung von Schiedssprüchen ist auch dann im vereinfachten Aner
kennungsverfahren sichergestellt, wenn der Schiedsspruch von einem ausländischen 
oder internationalen Schiedsgericht gefällt wird, weil Jugoslawien das Genfer 
Abkommen über die Anerkennung ausländischer Schiedssprüche vom 26.9. 1927® 
ratifiziert hat. Letztlich wird es für den ausländischen Partner darum gehen, daß 
seine Kündigungsrechte und Auseinandersetzungsansprüche konkret genug formu
liert sind, um im Streitfälle die Berechnung seiner Forderungen zu ermöglichen.

9 BGBl. 1930 II S. 1067 und 1269.
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Es ist typisch für die jugoslawische Investitionsgesetzgebung, daß z. B. die geltenden 
Vorschriften über die Voraussetzungen einer Kündigung aus früher abgeschlossenen 
Verträgen ausländischer Investoren in das Gesetz übernommen worden sind. Die 
lange streitige Frage, ob nach Beendigung des Investitionsvertrages die Rückerstat
tung der Kapitalanlage zum Einbringungs- oder zum späteren Verkehrswert er
folgt, konnte in den meisten Verträgen im Sinne des Verkehrs wertes entschieden 
werden. Auch wenn über die Berechnung des Verkehrswertes von Unternehmen 
unter einem Selbstverwaltungssystem jugoslawischer Prägung bisher keine Erfah
rungen vorliegen — ein derartiger Fall hat sich noch nicht ereignet —, so kann man 
nach Meinung anerkannter Schweizer Wirtschaftsprüfer auf dem Wege über die 
Anwendung international üblicher Bewertungsgesichtspunkte zu objektiven Werten 
kommen.

Die Bundesregierung hat die Sicherheit der deutschen Investoren durch die Ge
währung von Bundesgarantien für Kapitalanlagen im Ausland über die Treuarbeit 
(Hamburg) verstärkt. Auch wenn diese Garantien satzungsmäßig auf nicht-kom
merzielle Risiken begrenzt sind, kann doch im Falle Jugoslawien in diesen von 
vielen Investoren in Anspruch genommenen Garantien eine wesentliche Förderung 
gesehen werden, insbesondere im Hinblick auf den Einschluß der devisenrechtlichen 
Risiken. Die praktische Bedeutung dieses Garantiesystems wird durch die von jugo
slawischer Seite zur Rückversicherung der Ansprüche der Bundesregierung gewähr
ten Gegengarantien der jugoslawischen Außenhandelsbanken noch wesentlich er
höht, trotz der damit verbundenen Kostenbelastung, die letztlich von den Gemein
schaftsproduktionen aufzubringen ist. Der Abschluß eines bilateralen Investitions
schutzabkommens, der von beiden Seiten seit längerem angestrebt wird, würde 
diese Kostenbelastung verringern und die Rechtssicherheit weiter erhöhen.

Das Bemühen der jugoslawischen Partner um eine Sicherstellung der auslän
dischen Kapitalgeber ist in der Tatsache erkennbar, daß die jugoslawische Verfas
sung seit einigen Jahren ein Verschlechterungsverbot zugunsten genehmigter aus
ländischer Investitionen enthält, mit dem sich der jugoslawische Gesetzgeber selbst 
gebunden hat, und zwar nicht nur in bezug auf die Devisenvorschriften, sondern 
auch in bezug auf die sonstige Rechtsstellung der ausländischen Investoren.

Für die ausländischen Partner ist das System des jugoslawischen Investitions
rechts trotz der im einzelnen sicher nicht unkomplizierten Rechtslage ausländischer 
Partner vor allem im Hinblick, auf die wirtschaftliche Bedeutung Jugoslawiens von 
Interesse. Die jugoslawischen Außenhandelsumsätze mit der Bundesrepublik errei
chen Größenordnungen, die erheblich über denen der übrigen osteuropäischen Län
der (außer Sowjetunion) liegen. Das nunmehr bis in den Bereich der Außenwirt
schaft erstreckte Selbstverwaltungssystem Jugoslawiens erlaubt im Innern eine 
weitgehend freie unternehmerische Entfaltung der Gemeinschaftsunternehmen. Und 
hierin dürfte der tiefere Grund dafür zu sehen sein, weshalb das Interesse der deut
schen Wirtschaft an Kooperationen und Investitionen in Jugoslawien trotz all der 
geschilderten Schwierigkeiten ungebrochen ist. Kooperation und Investition ermög
lichen die Einbeziehung Jugoslawiens in die internationale Arbeitsteilung, von 
deren Ausdehnung allein auf längere Sicht eine Absicherung unserer Außenhandels
positionen erhofft werden kann.
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CHANCEN UND PROBLEME DEUTSCHER 
INVESTITIONEN IN JUGOSLAWIEN

Von Dr. Roland Schönfeld, München/Re genshur g

Joint Ventures mit Beteiligung an Kapital und Geschäftsführung eines soziali
stischen Unternehmens, 1967 in Jugoslawien kreiert, sind ein vieldiskutiertes, mit 
Hoffnungen auf beschleunigte intersystemare Wirtschaftsintegration und Befürch
tungen wegen des systemimmanenten Potentials an Interessenkonflikten befrach
tetes Phänomen. Für den Investor ist die Interessenlage klar. Er rechnet mit er
weiterten Gewinnchancen durch Kostenersparnis, Nutzung freier Kapazitäten und 
Umsatzsteigerung, oder er versucht, durch Teilnahme an der Binnenproduktion 
seinen Absatz auf schwieriger werdenden Auslandsmärkten langfristig zu sichern 
und somit zukünftigen Verlusten vorzubeugen. Was aber verspricht sich das sozia
listische Empfängerland, das mit dieser Form des Kapitalimports die Einflußnahme 
ausländischer Privatkapitalisten auf einheimische Unternehmen und örtliche Be
hörden in Kauf nimmt und Zusehen muß, wie die in der eigenen Wirtschaft ver
dienten Gewinne ins Ausland transferiert werden?

1. Vorteile für die jugoslawische Wirtschaft

Doch zusätzliches Investitionskapital erspart eigenen Konsumverzicht und er
möglicht, den Produktionsapparat über die vom jeweiligen Existenzminimum der 
Bevölkerung diktierte Grenze hinaus zu erweitern. Ein Entwicklungsland wie Jugo
slawien, dessen Kapitalbildung noch gering ist, beschleunigt mit Hilfe des Kapital
imports den Industrieaufbau. Da im Gefolge der Direktinvestition auch technisches 
und organisatorisches Wissen übertragen und eine empfindliche Erfahrungs- und 
Ausbildungslücke geschlossen wird, erhöht sich die internationale Wettbewerbs
und damit die Exportfähigkeit. Der beteiligte ausländische Unternehmer gewähr
leistet in der Regel auch eine bessere Überwachung der Rentabilität des investier
ten Kapitals.

Darüber hinaus wirkt sich die ausländische Direktinvestition vorteilhaft auf die 
angespannte Devisenlage des Landes aus. Ein Entwicklungsland mit auch nur teil
weise geöffneten Handelsschranken neigt zu chronisch passiver Leistungsbilanz und 
Überschuldung. Mit der Direktinvestition wird Kapital importiert, das nicht ver
zinst und zunächst auch nicht getilgt zu werden braucht. Natürlich müssen für den 
Retransfer der Gewinnanteile des ausländischen Investors gegebenenfalls Devisen 
aufgewendet werden. Doch eben nur dann, wenn tatsächlich Gewinne erzielt wur
den, die Investition sich als rentabel herausstellt, während Auslandskredite unter 
allen Umständen und kontinuierlich zu verzinsen sind. Mit der Zunahme der Lei-
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stungskraft der Volkswirtschaft verbessert sich durch Ausfuhrsteigerung und Im
portsubstitution langfristig auch die Devisenversorgung des Landes.

Jugoslawien hatte von diesem Instrument der Industrialisierungspolitik bereits 
in der Vorkriegszeit ausgiebig Gebrauch gemacht. Nach der kommunistischen Macht
übernahme war der Einfluß in- und ausländischer Privatkapitalisten auf die Ent
wicklungspolitik im Planwirtschaftssystem sowjetischer Prägung unerwünscht. Erst 
mit der Lösung vom Ostblock und der Öffnung des Landes nach Westen kam der 
Nutzung ausländischen Kapitals, das zunächst in Form lang- und mittelfristiger 
Kredite ausländischer Unternehmen und Regierungen sowie internationaler Organi
sationen in Anspruch genommen wurde, wieder erhöhte Bedeutung zu. Um einer 
überdimensionierten Auslandsverschuldung mit untragbaren Zins- und Tilgungs
leistungen vorzubeugen, aber auch, um die engstmögliche Form der zwischenbetrieb
lichen Zusammenarbeit mit den Industrieländern zur unmittelbaren Adaptation 
des modernsten technischen Wissens zu fördern, ließ Jugoslawien als erstes sozia
listisches Land ab 1967 ausländische Direktinvestitionen im Industriesektor zu. 
Es versteht sich, daß man bei diesem Schritt über den eigenen ideologischen Schatten 
springen mußte. Die Produktionsmittel standen ja in gesellschaftlichem Eigentum 
und an dieser Errungenschaft sollten und konnten keine Abstriche gemacht werden. 
Auch war es undenkbar, daß ein ausländischer Privatkapitalist sich den „Mehr
wert“ aneignete, der den jugoslawischen Arbeitern zustand, diese also mit dem 
Segen der jugoslawischen Regierung „ausbeutete“.

2. Ausländisches Eigentum an den Produktionsmitteln?

Das ideologische Problem wurde in Jugoslawien in recht eleganter Weise gelöst. 
Der ausländische Investor vereinigt seine „Mittel“, d. h. sein Kapital, mit den 
Mitteln des jugoslawischen Unternehmens, seine Arbeit mit der Arbeit des Kollek
tivs der Betriebsangehörigen. Mittelvereinigung ohne Mitarbeit, d. h. ohne Mit
wirkung an der Leitung des Unternehmens, gibt es nicht. Der ausländische Partner 
ist, wie die Arbeiter des gemeinsamen Unternehmens, am erzielten Gewinn beteiligt. 
Verluste trägt er bis zur Höhe seiner Einlage mit. Er akzeptiert die weitgehenden 
Befugnisse des Arbeitskollektivs und ihres Vertretungsorgans, des Arbeiterrates, 
ohne Abstriche. Er bestimmt die Geschäftspolitik mit, kann jedoch ohne die Zu
stimmung des Arbeiterrates keine wesentlichen Entscheidungen treffen. Sein Stimm
recht ist auf eine Minoritätsbeteiligung von höchstens 49 v. H. beschränkt. Neu
gründungen von Unternehmen auf jugoslawischem Boden sind ihm verwehrt. Das 
Unternehmen, dem er seine Einlage zur Verfügung stellt, bleibt eine jugoslawische 
Rechtsperson und untersteht damit der jugoslawischen Rechts- und Wirtschafts
ordnung. Nach Auflösung des Vertragsverhältnisses hat er das Recht auf Auszah
lung seiner Einlage, bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung sogar auf deren 
„Realwert“.

Das Recht des ausländischen Investors auf Eigentum bleibt fragwürdig. Weder 
in der Verfassung noch im Investitionsgesetz von 1973 ist vom Eigentumsrecht des 
ausländischen Investors die Rede, dagegen aber von seinem Recht auf Gewinn
beteiligung und Mitentscheidung. Nach der Auffassung der Mehrzahl der jugo-
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slawischen Juristen geht die Einlage des Ausländers mit der Übertragung auf das 
jugoslawische Unternehmen in gesellschaftliches Eigentum über. Das Privateigentum 
des Investors wird erst wieder hergestellt, wenn die Mittel nach Auflösung des 
Vertrages zurückgezahlt werden. Die Beziehungen zwischen dem ausländischen und 
dem jugoslawischen Partner können also nur schuldrechtlicher Art sein, d. h. die 
Einlage gleicht mehr einem besonderen zweckgebundenen langfristigen Kredit, je
doch ohne Zinszahlungsverpflichtung des Kreditnehmers. Man kann daher diese 
Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit kaum noch als Beteiligung im herkömm
lichen Sinne bezeichnen h Die Rechte des ausländischen Investors auf einen An
teil am Gewinn und die Teilnahme an der Geschäftsführung beruhen nicht auf 
Eigentum, sondern allein auf den mit dem jugoslawischen Unternehmen getroffenen 
vertraglichen Vereinbarungen.

3. Kooperationspartner Bundesrepublik

Mit der Zulassung ausländischer Investitionen im heimischen Industriesektor 
hatte die jugoslawische Regierung ihre außerordentliche Experimentierfreudigkeit 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet auf die außenwirtschaftlichen Beziehungen des 
Landes ausgedehnt. Diese Aufgeschlossenheit der Träger der jugoslawischen Wirt
schaftspolitik kam zweifellos auch den stets besonders guten und intensiven Wirt
schaftsbeziehungen Jugoslawiens zur Bundesrepublik Deutschland zugute, die der 
bedeutendste Lieferant Jugoslawiens ist und einer seiner besten Kunden. Von den 
mehr als 480 Vereinbarungen über langfristige industrielle Kooperation, die jugo
slawische Unternehmen bisher mit ausländischen Partnern geschlossen haben, be
betreffen 185 Verträge die Bundesrepublik. Mit 35 von insgesamt 150 Investitions
verträgen jugoslawischer Unternehmen steht die Bundesrepublik zahlenmäßig an 
der Spitze. Im Hinblick auf den Umfang des investierten Kapitals nahm die Bundes
republik 1977 mit 95,7 Millionen DM — davon V* in der Autoindustrie — den 
zweiten Platz hinter den USA (über 160 Millionen Dollar) ein 1 2.

Doch von jugoslawischer Seite wird immer wieder Unmut über die zu geringe 
Investitionsneigung deutscher Unternehmer laut. Der Umfang der deutschen Kapi
taleinlagen in Jugoslawien stehe in keinem Verhältnis zum Volumen und zu den 
beträchtlichen Steigerungsraten des deutsch-jugoslawischen Warenaustausches. In 
den letzten Jahren habe die Investitionstätigkeit auch noch deutlich nachgelassen. 
Enttäuscht zeigt man sich auch darüber, daß die deutschen Investoren die ihnen 
gebotene Chance kaum genutzt haben, sich im Einzelfall bis zu den möglichen 49 ®/o 
an den Mitteln ihres jugoslawischen Partnerunternehmens zu beteiligen. Firmen aus 
der Bundesrepublik kommen zur Zeit auf einen durchschnittlichen Kapitalanteil 
von 20,6 °/o und werden dabei von den amerikanischen Unternehmen mit 22,7 %> 
nur geringfügig übertroffen. Der durchschnittliche Kapitalanteil italienischer Part
ner mit 17,2 o/o und französischer mit 7,4 % ist noch wesentlich kleiner3.

1 So auch Tibor Varady, Novi Sad, in seinem Referat über „Der rechtliche Rahmen für 
ausländische Investitionen in Jugoslawien“ auf dem Regensburger Symposion.

2 Handelsblatt v. 25. 4. 1977; BfA-Nachrichten für den Außenhandel v. 13. 5. 1977.
3 Außenhandelsdienst v. 10. 3. 1977.
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Um die über eine allgemeine Investitionsmüdigkeit hinausgehenden Gründe für 
das von jugoslawischer Seite vorgeworfene mangelnde Interesse der deutschen 
Wirtschaft an Kapitalanlagen in Jugoslawien zu analysieren, bedarf es der Prüfung 
der Motive deutscher Unternehmen, gerade in diesem Land zu investieren oder 
nicht zu investieren. Eine solche Untersuchung in Form einer Umfrage über die 
Kooperationserfahrungen deutscher Firmen in Jugoslawien und deren Auswertung 
ist 1974 vom HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung Hamburg durchgeführt 
worden 4.

Für die überwiegende Zahl der bisher abgeschlossenen Investitionsvertrüge ist 
das Interesse des deutschen Partners maßgebend, seine Marktposition in Jugo
slawien langfristig auszubauen. Da der Export durch die restriktiven jugoslawischen 
Importbestimmungen behindert wird, soll der mit der Industrialisierung wachsen
den Nachfrage durch Produktion im Lande selbst entsprochen werden. Die Hoff
nung, sich über die Beteiligung am jugoslawischen Unternehmen einen besseren 
Zugang in den RGW-Raum zu sichern, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Nicht 
ohne Bedeutung ist dagegen die Absicht, die Zollvorteile, die Jugoslawien aufgrund 
von Präferenzabkommen in verschiedenen Entwicklungsländern, aber auch auf 
westlichen Märkten genießt, auszunützen. Ein weiteres sehr wichtiges Motiv ist 
es, die eigene Produktionspalette kostengünstig zu komplettieren, bzw. die Her
stellung von Produkten, die wegen steigender Arbeitskosten in der Bundesrepublik 
nicht mehr wettbewerbsfähig sind, nach Jugoslawien zu verlagern. Da wenigstens 
ein Teil der Produktion in die Bundesrepublik oder auf andere ausländische Ab
satzmärkte des deutschen Unternehmens fließen soll, kommt diese Absicht den 
jugoslawischen Exportinteressen entgegen. Doch gerade angesicht einer solchen 
Motivation — Erschließung des jugoslawischen Absatzmarktes einerseits und die 
Nutzung komparativer Kostenvorteile zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig
keit andererseits — sind die Bedingungen deutscher Investitionen in Jugoslawien 
in den vergangenen Jahren eher ungünstiger geworden.

4. Ungünstig beeinflußte Investitionsneigung

Daß langfristige Kooperationsverträge mit ausländischen Partnern zukünftig nur 
noch dann genehmigt werden sollen, wenn sie „den jugoslawischen Markt nicht 
beeinträchtigen“, signalisiert verringerte Absatzaussichten in Jugoslawien durch 
den verstärkten Schutz der einheimischen Produktion. Tatsächlich wachsen bei 
beträchtlich verlangsamten Zuwachsraten der Industrieproduktion die unverkauf
ten Lagerbestände, vor allem der Elektro-, Textil- und Lebensmittelindustrie in 
einem bisher nie erlebten Tempo. Der jugoslawische Binnenmarkt ist einfach noch 
zu klein, um alle Erzeugnisse der expandierenden Industrie zu absorbieren. Auch 
deshalb die verzweifelten Bemühungen der jugoslawischen Regierung um den 
Export.

Die Verkaufsaussichten für gemeinsam hergestellte Produkte auf dem Weltmarkt

4 P. Plötz: Kooperationserfahrungen der Bundesrepublik Deutschland mit Jugoslawien 
unter besonderer Berücksichtigung deutscher Kapitalbeteiligungen. HWWA-Institut für 
Wirtschaftsforschung, Hamburg 1974.
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haben — und zwar nicht nur wegen der weltweiten Nachfrageflaute — ebenfalls 
nachgelassen. Die in Jugoslawien jahrelang herrschende, erst in jüngster Zeit ab
flauende Inflation, die mit jährlichen Steigerungsraten von 20—30 % jede ver
nünftige Preiskalkulation illusorisch machte, blieb nicht ohne Folgen für die wirt
schaftlichen Bedingungen ausländischer Investitionen. Das ehemals niedrige Lohn
niveau, von dem eine bedeutende Anziehungskraft auf ausländisches Investitions
kapital ausging, ist auch relativ zu den Arbeitskosten in der Bundesrepublik ge
stiegen. Die jugoslawische Arbeitskraft ist — etwa im Vergleich zu anderen Ent
wicklungsländern — verhältnismäßig teuer geworden.

Bis zur erwähnten Umfrage waren die Erfahrungen der deutschen Investoren in 
Jugoslawien jedoch allgemein recht positiv. Ausgesprochene Fehlschläge gab es 
offenbar selten. Beklagt werden terminliche Verzögerungen beim gemeinsamen 
Aufbau der Produktion, die oft dann eintreten, wenn der jugoslawische Partner 
mit Lieferungen am Zuge ist. Auch der Qualitätsstand der gemeinsam hergestellten 
Produkte wird ab und zu bemängelt. Besondere Schwierigkeiten macht das Fehlen 
eines ausgebildeten Industriearbeiterstammes. Fachkräfte müssen erst an Ort und 
Stelle, bei bereits angelaufener Produktion, geschult werden. Im Unternehmen des 
deutschen Partners in der Bundesrepublik ausgebildete Spezialisten suchen sich 
nach Rückkehr nach Jugoslawien oft eine andere, möglicherweise besser bezahlte 
Tätigkeit. Die sehr starke Fluktuation der Arbeitskräfte ist, wie in den meisten 
Entwicklungsländern, ein besonders schwer zu meisterndes Problem. Die Gewinn
situation wurde zum Zeitpunkt der Umfrage als relativ günstig eingeschätzt. Nach 
Angaben der International Investment Corporation for Yugoslavia (IICY) lag die 
Rendite der jugoslawischen Unternehmen mit ausländischer Beteiligung bis 1972 
zwischen 14 und 30% und durchschnittlich bei 17%. Doch als Hauptgrund für die 
Rentabilität werden die damals eben noch relativ niedrigen Kosten, vor allem im 
Personalbereich, genannt5.

5. Der institutionelle Rahmen

Das Interesse der deutschen Investoren für Jugoslawien wird aber auch entschei
dend beeinflußt durch die zukünftige Ausgestaltung des institutionellen und recht
lichen Rahmens ihrer Kapitalanlagen in diesem Lande. Wegen der eigenständigen 
Entwicklung des originell konzipierten und durch fortwährendes Experimentieren 
den politischen Zielen und den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepaßten Wirt
schaftssystems sind die institutionellen Bedingungen einer Investition in Jugosla
wien von denen in anderen Entwicklungsländern recht verschieden.

Nach ihrer endgültigen Machtübernahme hatte die Kommunistische Partei das 
Privateigentum an den Produktionsmitteln liquidiert. Als 1950 die sogenannte 
Arbeiterselbstverwaltung eingeführt und seither in zahlreichen Wirtschaftsrefor
men die Planung dezentralisiert, dem Marktmechanismus wieder recht weitgehende 
Geltung verschafft wurde, hielt man am Grundsatz des „gesellschaftlichen Eigen
tums“ an den Produktionsmitteln fest. Die Arbeiter eines Betriebes verwenden

5 A. a. O., S. 143.
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und verwalten die ihnen von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Produk
tionsmittel, üben also eine Art treuhänderische Verfügungsgewalt und einNutzungs- 
recht aus. Sie arbeiten nicht nur mit den Produktionsmitteln, sondern haben auch 
das verfassungsmäßig garantierte Recht, über deren Einsatz wie auch über die Ver
teilung des Produktionsergebnisses selbständig zu entscheiden. Aus seiner Stellung 
im Unternehmen ergibt sich auch, daß der Arbeiter nicht „entlassen“ werden kann 
— eine für die Rentabilität des Unternehmens unter Umständen bedenkliche Ein
richtung.

Da die Erfahrung zeigte, daß der unmittelbare Einfluß des Arbeiters auf die 
Geschäftspolitik seines Unternehmens umso geringer ist, je größer die Organisations
form wird, der er sich angeschlossen hat, sieht die neueste Gesetzgebung (Gesetz 
über die assoziierte Arbeit, 1976) vor, die ursprünglichen Unternehmen, die soge
nannten „Arbeitsorganisationen“ in kleinere Einheiten, die auch selbständig exi
stieren könnten, zu gliedern. Kleinstmögliche Form eines jugoslawischen Unter
nehmens und Organisationskern der Wirtschaft ist die „Grundorganisation ver
einter Arbeit“, eine selbständige Produktionseinheit, aufgrund der Arbeitsteilung 
im Betrieb entstanden und in der Lage, ein komplettes Erzeugnis oder eine voll
ständige Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Die Grundorganisationen sind 
Rechtspersönlichkeiten mit eigenen Unternehmensorganen und meist im Rahmen 
einer größeren Arbeitsorganisation tätig.

Grundorganisationen und Arbeitsorganisationen können sich zu „zusammen
gesetzten Organisationen assoziierter Arbeit“ — Konzernen — zusammenschließen 
oder „Arbeitsgemeinschaften“ für bestimmte Dienstleistungen — Banken, Binnen- 
und Außenhandelsorganisationen, Versicherungsunternehmen — bilden. Gegründet 
werden kann ein Unternehmen nur von anderen Unternehmen, Gebietskörper
schaften (Gemeinden etc.) und „gesellschaftspolitischen Organisationen“ (Partei, 
Gewerkschaften etc.). Privatpersonen oder ausländische Unternehmen kommen als 
Gründer nicht in Frage.

Gerät eines dieser relativ selbständig tätigen Unternehmen in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, so wird es mit Hilfe eines öffentlichen Sanierungskredits, eines 
verlorenen Zuschusses oder durch einen Zwangsvergleich saniert. Gelingt die Sanie
rung nicht, kann auch das Konkursverfahren eingeleitet und das Unternehmen, 
wenn die Voraussetzungen für seine Tätigkeit nicht mehr bestehen, liquidiert wer
den. Tatsächlich kommt es aber immer wieder vor, daß rentabel arbeitende Unter
nehmen von ihrer Gemeinde dazu „überredet“ werden, mit unrentablen Betrieben 
zu fusionieren — zum Schaden ihrer „Teilhaber“.

6. Erfahrungen mit der Arbeiterselbstverwaltung

Das jugoslawische Unternehmen wird also von seinen Arbeitern (Arbeitskollektiv; 
eine Differenzierung nach Arbeitern und Angestellten gibt es nicht) verwaltet und 
zwar in kleineren Betrieben unmittelbar, in größeren (mit mehr als 30 Arbeitern) 
durch den vom Arbeitskollektiv im Rotationsprinzip gewählten Arbeiterrat. Dieser 
wiederum setzt den „Geschäftsausschuß“ und den Betriebsdirektor ein. Gesell
schaftspolitische Instanzen haben bei Ernennung und Abberufung des Betriebs
direktors formell kein Mitspracherecht. Der Betriebsdirektor vertritt das Unter-
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nehmen nach außen und leitet die täglichen Geschäfte. Der Geschäftsausschuß kon
trolliert den Betriebsdirektor und sorgt für die Ausführung der Beschlüsse des Ar
beiterrates. Trotz dieser formalrechtlich beschränkten Befugnisse liegt die faktische 
Willensbildung im Betrieb doch wesentlich beim Management, bei den „Techno
kraten“. Ursache dafür sind der fehlende Überblick und mangelnde Bildungsstand 
des durchschnittlichen Arbeiters, auch sein Desinteresse. Das tatsächliche Über
gewicht der geschäftsführenden Organe hat Vorteile, sind doch die Entscheidungen 
des Arbeitskollektivs viel eher kurzfristig einkommensorientiert als auf Fortdauer 
und Existenzsicherung des Unternehmens ausgerichtet.

Auch von den deutschen Investoren in Jugoslawien wird die Zusammenarbeit mit 
den Organen der Arbeiterselbstverwaltung allgemein gelobt. Vertreter der deut
schen Wirtschaft haben auch auf der Sitzung der Gemischten Arbeitsgruppe für 
Investitionen und Kooperation des deutsch-jugoslawischen Kooperationsausschusses 
im Oktober 1976 in Bonn wieder bestätigt, daß man nach den bisherigen Erfah
rungen davon ausgehen könne, daß der Arbeiterrat die Vorschläge der Geschäfts
führungsorgane unterstützen wird. In allen bekannt gewordenen Fällen hätte man 
auf der Grundlage der bisher in den Investitionsverträgen getroffenen Zuständig
keitsregelungen noch immer eine einvernehmliche Lösung anstehender Fragen tref
fen können.

Doch die starke Position von Direktor und Geschäftsausschuß gegenüber dem 
Arbeiterrat ruft wachsendes Mißbehagen bei der politischen Führung des Landes 
hervor. Die jugoslawischen Gewerkschaften wiesen schon vor Jahren darauf hin, 
daß der Praxis der Selbstverwaltung in Unternehmen mit ausländischer Kapital
einlage und Teilnahme an der Geschäftsführung besondere Gefahren drohen. Mit 
den Bestrebungen der jugoslawischen Regierung, die Machtstellung des Manage
ments abzubauen, die Selbstverwaltung zu dezentralisieren und die Befugnisse des 
Arbeiterrates auszuweiten, könnte sich eine Verschlechterung der Arbeitsbedingun
gen ausländischer Investoren in Jugoslawien anbahnen. Auch die zunehmende offi
zielle Kritik am „bloßen Unternehmertum“, am „geschäftsmäßigen Verhalten“ 
und einseitigen Gewinnstreben der Arbeitsorganisationen und die Aufforderung, 
den — Leistungsstreben und Kostenbewußtsein fördernden — Wettbewerb durch 
das Prinzip der Solidarität zu überwinden, sind sicher ungeeignet, die Attraktivität 
der jugoslawischen Wirtschaft für westliche Investoren zu erhöhen.

7. Unzufriedenheit mit der bisherigen Gesetzgebung

Rechtliche Grundlage ausländischer Direktinvestitionen in die jugoslawische 
Wirtschaft ist nach wie vor das „Gesetz über Kapitalinvestitionen ausländischer 
Personen in inländische Organisationen assoziierter Arbeit“ vom 19. April 1973 6, 
eine Kodifizierung der seit 1967 bestehenden Regelungen. Dieses Gesetz wurde 
durch eine Verordnung des Bundesexekutivrates vom 18. Juni 1976 ergänzt. Seit 
Verabschiedung der neuen Verfassung von 1974 ist die konsequente Anpassung 
auch der die Außenwirtschaftsbeziehungen des Landes betreffenden Gesetze an die

6 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 22/1973. Vgl. Nachtrag.
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einschlägigen Artikel der Verfassung geplant. Doch lediglich das Gesetz über die 
Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeit im Ausland und das Gesetz über Devisen
geschäfte und Kreditbeziehungen mit dem Ausland traten am l.März 1977 in 
Kraft. Der Entwurf des neuen Investitionsgesetzes blieb im Rat der Republiken 
und Provinzen der Jugoslawischen Bundesversammlung hängen.

Welchen rechtlichen Bedingungen Direktinvestitionen ausländischer Unternehmer 
in der jugoslawischen Wirtschaft nach Erlaß des endgültigen Investitionsgesetzes 
unterworfen sein werden, davon gibt die Verordnung des Bundesexekutivrats vom 
18. Juni 1976 einen Vorgeschmack7. Diese Verordnung trägt Forderungen Rech
nung, die aus Kreisen der jugoslawischen Wirtschaft seit Jahren erhoben wurden 8.

So beklagten sich jugoslawische Unternehmen mit ausländischer Kapitaleinlage, 
alle Verträge mit ausländischen Partnern enthielten Klauseln, die den Export der 
gemeinsam hergestellten Produkte mehr oder weniger auf den Ostblock und die 
Entwicklungsländer beschränkten, die meisten westlichen Absatzmärkte aber aus
schlössen. Kritisiert wurde auch immer wieder der „illoyale“ Wettbewerb inlän
discher Unternehmen untereinander um Lizenzen oder Kapitaleinlagen von Aus
ländern. Den jugoslawischen Gewerkschaften ging es vor allem darum, das System 
der Arbeiterselbstverwaltung in den Betrieben gegen Einschränkungen und Über
griffe seitens ausländischer Investoren zu sichern und zu schützen, Entscheidungs
befugnisse des Arbeiterrates auch in Betrieben mit ausländischer Einlage und aus
ländischen Mitspracherechten zu wahren. Die Träger der Wirtschaftspolitik schließ
lich wollten sicherstellen, daß die geplante Entwicklung nicht durch „planwidrige“ 
Entscheidungen ausländisch mitbestimmter Unternehmen beeinträchtigt werden.

8. Das Investitionsgesetz von 1973

Die restriktive Wirkung der Verordnung von 1976 gegenüber dem Investitions
gesetz von 1973 wird aus der Erweiterung des Katalogs zwingender Vorschriften 
für die Verträge über die Einlagen von Mitteln ausländischer Personen in jugo
slawische Unternehmen (Investitionsverträge nach jugoslawischer Gesetzestermino
logie) deutlich. Zu den im Investitionsgesetz von 1973 vorgeschriebenen unabding
baren Vertragsinhalten gehört, daß die Investition auf gemeinsame Aktivität und 
Risikoteilung ausgerichtet ist. Eine Beteiligung am Erlös des Unternehmens ohne 
Mitwirkung und Mitverantwortung (Portfolio-Investition) ist also ausgeschlossen 
und würde auch verfassungsrechtliche Schwierigkeiten machen. 49 % der gesamten 
Mittel des Unternehmens darf die Einlage des ausländischen Partners nicht über
steigen. In bestimmten Wirtschaftszweigen — im Bankenbereich, im Versicherungs
wesen und auch in allen Branchen des Handels — sind ausländische Investitionen 
nicht zugelassen. Lediglich bei Forschungsprojekten werden Ausnahmen gemacht. 
Einlagen ausländischer Partner bleiben im allgemeinen auf die Industrieproduktion 
— mit Ausnahme von unmittelbar für die Rüstung arbeitenden Betrieben — be
schränkt 9.

7 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 26/1976.
8 Vgl. 'Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa, Jg. XXV (1976), Heft 7, S. 132 f.
9 Den Zufluß von Finanzmitteln aus der Bundesrepublik Deutschland in die „Prioritäts-
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Die „Vereinigung von Mitteln für die Tätigkeit mit gemeinsamem Risiko“ durch 
ein inländisches Unternehmen und deren ausländische Partner bedarf eines spezi
fischen schriftlichen Vertrages, der vom Arbeiterrat des jugoslawischen Unterneh
mens angenommen und bestätigt sein muß. Dieser Vertrag ist der höchsten Ebene, 
dem Bundessekretariat für Wirtschaft (Bundeswirtschaftsministerium) zur Geneh
migung vorzulegen. Das Bundessekretariat prüft die Übereinstimmung mit den 
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Zielen, mit den einschlägigen Gesetzen und 
den internationalen Usancen. Wohl wegen der langwierigen Gründungsprozedur 
und weil als Gründer ohnedies nur der jugoslawische Partner auftreten kann, ist 
die Einlage in eine bereits bestehende Grundorganisation die in der Praxis häufigste 
Form der Mittelvereinigung. Um unerfahrene jugoslawische Betriebsleiter vor einer 
Übervorteilung durch gewiegte ausländische Kontrahenten zu schützen, schreibt 
das Investitionsgesetz vor, daß der Vertrag dem ausländischen Partner nicht mehr 
und auch keine anderen Rechte zubilligen darf als dem inländischen Unternehmen.

Am Ende des Geschäftsjahres ist das erwirtschaftete „Nettounternehmensein
kommen“ festzustellen, das sich aus dem Gesamterlös abzüglich aller Aufwendun
gen, also Materialkosten und Abschreibung, gesetzliche und vertragliche Abgaben 
etc., ergibt. Vor der Aufteilung des Gewinns unter die Partner müssen aber vom 
Nettounternehmenseinkommen nicht nur die Fonds abgezweigt werden, die der 
„Entwicklung der materiellen Grundlage“ des Unternehmens und der Bildung von 
gesetzlichen Rücklagen dienen, sondern auch die „Mittel für den persönlichen und 
gemeinschaftlichen Gebrauch der Arbeiter“. Die sogenannten „einkalkulierten per
sönlichen Einkommen“ erhält der Arbeiter als ä-conto-Zahlung. Letztere Vor
schrift ist notwendig, um den Anteil der Arbeiterschaft am Nettounternehmens
einkommen zu sichern. Der jugoslawische Arbeiter steht ja nicht in einem Lohn
verhältnis zu seinem Betrieb, sondern er ist „entsprechend dem Ergebnis seiner 
Arbeitsleistung“ am Unternehmenseinkommen beteiligt. Erst der dann übrigblei
bende Nettogewinn oder auch Verlust wird unter die Partner aufgeteilt. Daß in 
dieser Berechnungsart des Gewinns Konfliktmöglichkeiten liegen, die auch kaum 
durch vertragliche Regelungen ganz ausgeräumt werden können, ist nicht zu be
zweifeln.

Im Interesse einer Verminderung des eklatanten regionalen Wohlstandsgefälles 
innerhalb Jugoslawiens genießen ausländische Investoren teilweise beträchtliche 
steuerliche Vorteile in den relativ unterentwickelten Teilrepubliken. So beträgt der 
Steuersatz auf den Gewinn ausländischer Investoren in den drei höchstindustriali
sierten Teilrepubliken Kroatien, Slowenien, Serbien und der autonomen Provinz 
Vojvodina 35 °/o. Bei Reinvestition (oder langfristiger Bankanlage) der Gewinne 
in Jugoslawien ermäßigt sich die Steuer — je nach der Größe des reinvestierten 
Anteils am Gesamtgewinn des Ausländers — bis um 50 %>, so daß der Steuersatz 
im günstigsten Falle hier auf 22,31 fl/o sinkt. Dagegen kann man aufgrund allgemein

Wirtschaftszweige“ Jugoslawiens, insbesondere das Verkehrswesen, die Rohstoffindustrie, 
die Energiewirtschaft, den Fremdenverkehr und die Landwirtschaft, empfahl der jugo
slawische Außenhandelsminister Dr. Ludviger beim „Deutsch-jugoslawischen Wirtschafts
gespräch“ der Südosteuropa-Gesellschaft am 13. Mai 1977 in München. Vgl. Südosteuropa- 
Mitteilungen, Jg. 17 (1977), Nr. 2, S. 8 f.
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niedrigerer Steuersätze und großzügigerer Abschläge für nichttransferierte Gewinne 
bei Reinvestition des Gesamtbetrages in Bosnien-Herzegowina mit 12,75%, im 
autonomen Gebiet von Kosovo mit 9,8 %, in Makedonien mit 7,7 % und in Monte
negro sogar mit nur 5,6 % davonkommen 10.

Allgemein kritisiert wurde von Anfang an die Regelung, daß die Partner den 
Vertrag vor Ablauf der bei Abschluß vereinbarten Vertragsdauer auch in gegen
seitigem Einvernehmen nicht auflösen können. Der Gesetzgeber wollte damit wohl 
verhüten, daß entmutigte ausländische Investoren zu rasch die Flagge streichen und 
durch voreilig gelöste Verträge die Rentabilität der investierten Mittel in Frage 
gestellt würde. Vorzeitig kann ein Investitionsvertrag nur dann aufgelöst werden, 
wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Verluste erzielt werden bzw. die Er
träge erheblich hinter den Erwartungen Zurückbleiben oder der Vertragspartner 
seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Wird der Vertrag beendet, so 
kann die Einlage des ausländischen Partners in ihrer nominellen Höhe nach Abzug 
evtl. Verluste zurückerstattet werden. Möglich und der freien Vereinbarung der 
Vertragspartner überlassen ist aber auch die Bewertung des Betriebsvermögens 
am Stichtag der Auflösung. Am ermittelten „Realwert“ sind beide Partner dann 
im Verhältnis ihrer Anteile beteiligt u. Es versteht sich, daß die Differenz zum 
nominellen Wert als Gewinn in Jugoslawien versteuert werden muß.

9. Die ergänzende Verordnung von 1976

Die Vorschriften des Investitionsgesetzes werden durch die Verordnung vom 
18. Juni 1976 ergänzt und in einer der Attraktivität ausländischer Investitionen in 
Jugoslawien sicher nicht zuträglichen Weise verschärft. Das beginnt schon beim 
Genehmigungsverfahren, das der öffentlichen Hand einen stärkeren Einfluß auf 
die Selektion der angebotenen ausländischen Investitionen einräumen und die Ver
einigung von Mitteln inländischer und ausländischer Unternehmen wirksamer als 
bisher den wirtschaftspolitischen Zielen unterordnen soll. Die Genehmigungsproze
dur wurde damit noch wesentlich umständlicher als bisher und bietet den Behörden 
einen weiten Ermessensspielraum für die Ablehnung ausländischer Invesitionen. 
Bringt der ausländische Investor Ausrüstungsgüter als Teil seiner Einlage in das 
jugsolawische Unternehmen ein, so darf deren Wert nicht mehr als ein Drittel seiner 
Gesamtinvestition ausmachen, die gleichzeitige Barmitteleinlage muß also wenig
stens doppelt so hoch sein. Damit will der Gesetzgeber den offenbar nicht so selte
nen Mißbrauch verhindern, daß ausländische Maschinen- und Anlagenlieferanten 
durch symbolische Investitionen, d. h. durch die Umwandlung eines in der Regel 
nur kleinen Teils der Kaufpreisforderung in eine Kapitaleinlage in das beziehende 
jugoslawische Unternehmen diesem behilflich sind, die jugoslawischen Import
bestimmungen zu unterlaufen oder Zoll- und Devisenvorteile zu erwirken. Aus
rüstungsgüter darf der ausländische Investor aber überhaupt nur dann einbringen,

10 BfA-Nachrichten für den Außenhandel v. 20.12.1976.
11 Genauere Richtlinien hierfür soll das neue Gesetz über ausländische Investitionen 

enthalten. Handelsblatt v. 25. 4.1977.
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wenn diese in Jugoslawien garnicht oder nicht in entsprechender Qualität oder 
nach entsprechendem Standard hergestellt werden.

Auch die Einbringung von kapitalisierten Schutzrechten, Know-how und Er
fahrungen wird durch die Verordnung restriktiven Bedingungen unterworfen. Ihr 
Wert darf V1« der aus ihrer Nutzung erwarteten gesamten Verkaufserlöse nicht 
übersteigen, was die willkürliche Überbewertung seitens des ausländischen Lizenz
gebers und die Übervorteilung seines jugoslawischen Partners verhindern soll. Diese 
Rechte dürfen ferner nicht schon einem anderen jugoslawischen Unternehmen über
lassen worden sein — ein Ergebnis der in der Verfassung verlangten Solidarisierung 
der Unternehmen, die auf eine Einschränkung des Wettbewerbs hinauslaufen muß. 
Außerdem ist der ausländische Partner zukünftig gesetzlich verpflichtet, das jugo
slawische Unternehmen an sämtlichen Verbesserungen der eingebrachten Techno
logien teilhaben zu lassen, die er während der Vertragsdauer entwickelt.

Als eine erhebliche Belastung der Zusammenarbeit mit jugoslawischen Unter
nehmen und ein Hemmnis für den Abschluß zukünftiger Investitionsverträge 
könnte sich die Bestimmung herausstellen, daß im Vertrag die Ausfuhr der gemein
sam hergestellten Produkte in bestimmte Länder nicht mehr unterbunden werden 
darf, wenn eine derartige Beschränkung bei Einlagen in Unternehmen entwickelter 
Länder nicht üblich und diese für die Wirtschaft Jugoslawiens schädlich ist. Wenn 
auch solche Vertriebsbeschränkungen in internationalen Beteiligungsverträgen west
licher Firmen in den Grenzen des Kartellrechts als normal gelten, schon zum Schutze 
bestehender Vertriebs- und Vertretungsrechte der Vertragsfirmen in anderen Län
dern, so wird es hier doch ganz wesentlich auf die Auslegung durch die zuständigen 
jugoslawischen Organe ankommen. Es besteht kein Zweifel, daß diese Vorschrift 
eindeutig dem Westexportinteresse der jugoslawischen Wirtschaft dienen und aus
ländische Investoren daran hindern soll, ihre jugoslawischen Vertragspartner auf 
den Absatz am Binnenmarkt oder den Export in den RGW-Raum und die Ent
wicklungsländer festzulegen.

10. Transferbeschränkungen aus Devisenmangel

Für die Förderung des jugoslawischen Exports gegen konvertible Devisen wer
den die ausländischen Investoren vor allem durch den Artikel 1 der Verordnung 
vom Juni 1976 eingespannt, der bei Bekanntgabe nicht geringe Aufregung unter 
den interessierten und betroffenen deutschen Firmen verursachte. Nach dieser Vor
schrift muß im Investitionsvertrag „die Ausfuhr von hergestellten Waren in Menge, 
Wert und Währung vorgesehen werden, durch welche die Auszahlung des Gewinns 
an die ausländische Person und der Rücktransfer der eingebrachten Mittel sicher
gestellt wird“. Hier wird also angeordnet, daß ein Investitionsvertrag nur dann 
abgeschlossen werden kann, wenn sich die Vertragspartner vorher, durch Markt
forschung oder Abnahmeverpflichtung des ausländischen Einlegers, über ihre künf
tigen Exportaussichten Klarheit verschafft haben. Denn die Devisen für den Trans
fer erzielter Gewinne oder den Rücktransfer des eingebrachten Kapitals im Falle 
der Kündigung muß das Unternehmen selbst verdienen. Konvertible Devisen für 
den Gewinntransfer oder den Retransfer der Einlage ins Ausland dürfen also nur
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aus Erlösen abgezweigt werden, die vom betreffenden Unternehmen im Export 
erzielt wurden. Doch stehen beileibe nicht alle Devisenerlöse des Unternehmens für 
derartige Transaktionen zur Verfügung. Nach den devisenrechtlichen Bestimmun
gen Jugoslawiens ist der Gewinntransfer nur im Rahmen der sogenannten Reten
tionsquote (in der Regel 20 %> der Devisenerlöse) und der Transfersonderquote 
(35 V» %) möglich, der Retransfer der Einlage zusätzlich noch im Rahmen der 
unterschiedlich hohen sogenannten Amortisationsquote 12.

Solange die Notwendigkeit einer Devisenbewirtschaftung besteht, wird sich an 
den restriktiven Auflagen für die Verwendung von Gewinnen und Liquidations
erlösen durch den ausländischen Partner nichts ändern. Nach einer „Entscheidung 
über Bedingungen für den Erwerb und die Verwendung von Dinarguthaben aus
ländischer Personen“ 18, vom Jugoslawischen Bundesexekutivrat am 16. 6. 1977 
erlassen und zur Durchführung von Artikel 121 des neuen Gesetzes über Devisen
geschäfte und Kreditbeziehungen mit dem Ausland vom 1. 3. 1977 ergangen, kön
nen Gewinne und Liquidationserlöse ausländischer Investoren, die nicht nach ande
ren Vorschriften transferierbar sind, nur zinslos auf einem Sonderkonto angelegt 
und für Nichtwarenzahlungen (z. B. die Bezahlung von Aufenthaltskosten) ver
wendet werden. Eine von ausländischen Investoren seit langem beklagte jugosla
wische Praxis ist damit vom Gesetzgeber bestätigt worden. Im Interesse einer ver
stärkten Attraktivität der jugoslawischen Wirtschaft für ausländische Direktinvesti
tionen stünde es dem Gesetzgeber wohl an, diesen Seiltanz zwischen der unabding
baren Gewährleistung des Gewinn- und Einlagenrücktransfers einerseits und den 
durch die chronische Knappheit an konvertiblen Devisen diktierten Bewirtschaf
tungsmaßnahmen andererseits aufzugeben und den Gewinn- und Einlagenrück
transfer ausländischer Investoren von den Einschränkungen des Devisengesetzes 
zu befreien.

11. Erweitere Befugnisse des Arbeiterrates

Von besonderer Tragweite ist auch die Tatsache, daß die Verordnung von 1976 
und damit voraussichtlich auch das zukünftige Gesetz über ausländische Investi
tionen die Entscheidungsbefugnisse des Geschäftsausschusses zugunsten des Arbeiter
rates einschränkt. Diese Ausweitung der dem Arbeiterrat vorbehaltenen Befugnisse 
ist eine folgerichtige Anpassung der einschlägigen Regelungen an die auf eine Ver
vollkommnung des Systems der Arbeiterselbstverwaltung ausgerichteten verfassungs
rechtlichen Normen von 1974. Hatte der Arbeiterrat auch bisher das Recht, über

12 Vgl. Foreign Investments in Yugoslavia, hrsg. v. U. E. C. Main Committee for Eco
nomic, Financial and Social Research. Düsseldorf 1975, S. 89 ff.; BfA-Nachrichten für den 
Außenhandel v. 19. 7. 1976. Die Amortisationsquote besteht aus Devisenankaufsrechten 
bis zu 10% der jährlichen Abschreibungsquote des Unternehmens. Damit sollen Mittel für 
Maschinen- und Anlagenbezüge aus dem Ausland bereitgestellt werden.

Im Vorentwurf des neuen Gesetzes über ausländische Investitionen ist vorgesehen, daß 
vertraglich vereinbart werden kann, der Gewinn- und Kapitalrückzahlungsverpflichtung 
gegenüber dem ausländischen Partner auch in jugoslawischer Wallung nachzukommen. So 
Ladislav Varga in seinem Referat auf dem Regensburger Symposion.

13 Amtsblatt der SFRJ, Nr. 32/1977.
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— die Verabschiedung von Plänen und allgemeinen Selbstverwaltungsakten,
— die Feststellung und Verteilung der einkalkulierten Einkommen,
— die Verteilung persönlicher Einkommen,
— die Rechte, Pflichten und anderen gegenseitigen Beziehungen der Arbeiter im 

Unternehmen

autonom zu entscheiden, so wurden seine Befugnisse mit der Verordnung von 1976 
auf

— die Verwaltung von Mitteln der gesellschaftlichen Reproduktion,
— den Abschluß von Kredit- und Leihverträgen 

sowie
— den Zusammenschluß, die Fusion und Verflechtung und andere satzungsmäßige 

Fragen
erweitert.

Im Investitionsvertrag dürfen also die grundlegenden, in der Verfassung garan
tierten Selbstverwaltungsrechte der jugoslawischen Arbeiten nicht eingeschränkt 
oder ausgeklammert werden. Die Selbstverwaltungsrechte der Arbeiter sind unver
äußerlich. Vom Bundessekretariat für Energetik und Industrie wird dazu erläutert, 
daß die Möglichkeiten der Einflußnahme des ausländischen Partners auf das Unter
nehmen in allen grundsätzlichen, für das Schicksal der Arbeiterschaft wesentlichen 
Entscheidungen eben geringer sein muß als in der laufenden Geschäftspolitik. Über 
Fragen aus den aufgeführten Entscheidungsbereichen kann der Geschäftsausschuß 
dem Arbeiterrat jedoch Vorschläge unterbreiten.

Nur im Rahmen dieser, offenbar immer umfangreicher werdenden gesetzlichen 
Bestimmungen können die Partner ausdrücklich ihrem Ermessen zugewiesene Sach
verhalte im Investitionsvertrag „autonom“ regeln, so Zweck und Gegenstand 
der gemeinsamen Tätigkeit, die Verwendung der gemeinsamen Mittel, Dauer, Art 
und Bedingungen der Gewinn- und Verlustbeteiligung sowie den Gewinn- und 
Einlagenrücktransfer. Im Investitionsvertrag einigen sich die Partner auch selb
ständig über die Besetzung des gemeinsamen Geschäftsausschusses, der die Tätigkeit 
der Vertragspartner koordiniert. So kann der Geschäftsausschuß ohne weiteres 
paritätisch besetzt werden, obschon eine paritätische Beteiligung des ausländischen 
Investors an jugoslawischen Unternehmen nicht möglich ist. Die paritätische Be
setzung des Geschäftsausschusses verhindert, daß der minderbeteiligte Partner majo- 
risiert wird. Nach Auffassung des Vizepräsidenten des Bundeskomitees für Ener
getik und Industrie, M. Sisko, wird das neue Gesetz über ausländische Investitionen 
jedoch eine Zusammensetzung der Geschäftsausschüsse betroffener Unternehmen in 
einem Verhältnis anstreben, das den Umfang der Beteiligung ausländischer Investo
ren an jugoslawischen Unternehmen „realistischer“ wiedergibt14.

14 Handelsblatt v. 25. 4. 1977.
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12. Investitionsbedingungen in anderen Volkswirtschaften

Ein Vergleich der rechtlichen Bedingungen ausländischer Investitionen in Jugo
slawien mit solchen in anderen marktwirtschaftlich ausgerichteten Entwicklungs
ländern zeigt, daß überall Mehrheitsbeteiligungen, mehr noch als Alleineigentum 
von Ausländern an einheimischen Firmen immer mehr zur Ausnahme werden 15. 
Fast überall besteht die Bedingung, daß das ausländische Eigentum innerhalb einer 
bestimmten Frist stufenweise auf ein nationales Unternehmen übertragen werden 
muß („fade-out“). Strategisch wichtige Wirtschaftszweige, z. B. bestimmte Boden
schätze, Massenmedien und Banken sind in vielen Entwicklungsländern für aus
ländische Investitionen gesperrt. Ist die ausländische Investition genehmigungs
pflichtig, dann ist der vorgeschriebene Instanzenweg, auf dem der gesamtwirt
schaftliche Nutzen der Investition geprüft werden soll, meistens sehr langwierig.

Auch der Gewinn- und Einlagenrücktransfer ausländischer Investoren ist nicht 
immer unbeschränkt. Doch der Anteil der aus eigenen Exporten gewonnenen Devi
sen, der dafür verwendet werden darf, ist in der Regel hoch und fehlen selbsterwor
bene Devisen, so sind die Begrenzungen für den Transfer gering. In Griechenland 
z. B. wird bei Fehlen eigener Devisenquellen der jährlich transferierbare Gewinn
anteil auf einen Betrag beschränkt, der 10% der Einlage des Investors entspricht. 
Nur wenige Entwicklungsländer haben so strenge Auflagen für den Gewinn- und 
Einlagenrücktransfer wie Jugoslawien, obwohl die Zahlungsbilanzsituation fast 
überall akuten Devisenmangel signalisiert.

Von den übrigen sozialistischen Ländern sind es lediglich Rumänien und Ungarn, 
die ausländische Direktinvestitionen in ihrer Wirtschaft zulassen 16. Auch hier sind 
die Investitionen ausländischer Unternehmen von der Genehmigung der zustän
digen staatlichen Behörden abhängig. Wie in Jugoslawien, ist in beiden Ländern 
lediglich eine ausländische Minderheitsbeteiligung von maximal 49 % an gemein
samen Unternehmen möglich. Die Eigentumsfrage ist in diesen Systemen mit ver
staatlichten Produktionsmitteln nicht besser gelöst als in Jugoslawien. Der Gewinn- 
und Einlagenrücktransfer wird garantiert, doch setzen die Regierungen ebenfalls, 
wenn auch nicht explizite wie in Jugoslawien, voraus, daß die gemischte Gesell
schaft die dafür nötigen Devisen in konvertibler Währung selbst verdient. Die 
Pflege des Exports — und zwar in der richtigen Richtung — ist also auch bei In
vestitionen in Rumänien und Ungarn unumgänglich und ein wesentliches Motiv 
der betreffenden Regierungen für die Zulassung ausländischer Beteiligungen.

Trotz Minderheitsbeteiligung ist auch in Rumänien und Ungarn die paritätische 
Besetzung des geschäftsführenden Organs möglich. Im Gegensatz zu Jugoslawien 
sind nicht die Arbeiter des Betriebes oder deren Repräsentanten die alleinigen Part
ner des ausländischen Investors, sondern der Staat als Eigentümer des rumänischen 
bzw. ungarischen Partnerunternehmens. Die Zukunft wird zeigen, ob er letzten

15 Vgl. W. Tschiderer: Direktinvestitionen in Jugoslawien — Möglichkeiten und Pro
bleme —, in: Osteuropa-Wirtschaft, Jg. 21 (1976), Nr. 2, S. 153 ff.

lfl Vgl. u. a. R. Schönfeld: Rumäniens „gemischte Gesellschaften“ — Paradebeispiel in
dustrieller Ost-West-Kooperation?, in: Osteuropa-Wirtschaft, Jg. 22 (1977), Nr. 4; 
T. Bacskai, Kapitalimport oder eine neue Form der Ost-West-Kooperation. Aus ungarischer 
Sicht, in: Außenwirtschaft, Jg. 28 (1973).
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Endes im Einzelfalle ein umgänglicherer, einsichtigerer Gesellschafter ist als der 
jugoslawische Arbeiterrat. Ohne Zweifel ist sein Gewicht größer, die Bindung des 
nationalen Partners an die staatliche Wirtschaftsplanung und -kontrolle enger als 
im dezentralisierten Selbstverwaltungssystem Jugoslawiens. Daran ändert auch die 
Tatsache nichts, daß die gesetzlichen Richtlinien in Rumänien und Ungarn viel 
weniger umfassend sind als in Jugoslawien, der Spielraum für die freie Vertrags
gestaltung entsprechend größer.

In einem sehr wichtigen Punkt unterscheidet sich die Motivation der jugosla
wischen Entscheidungsträger beim Abschluß eines Investitionsvertrages wesentlich 
von den Beweggründen der Schaffung gemischter Gesellschaften in Rumänien und 
Ungarn. Während hier vorwiegend gesamtwirtschaftliche Interessen des Staates, 
vor allem die Einpassung in die Planziele, ausschlaggebend sind und die betroffenen 
Betriebe kaum gefragt werden, kommen im dezentralisierten Wirtschaftssystem 
Jugoslawiens in erster Linie betriebswirtschaftliche und produktionstechnische 
Überlegungen zum Tragen, wie es die westlichen Unternehmer von ihrem System 
her gewohnt sind.

13. Voraussetzungen ausländischer Direktinvestitionen

Jugoslawien steht in einem harten internationalen Wettbewerb aller an aus
ländischem Investitionskapital interessierten Länder. Das Problem ist der akute 
Mangel an investitionsbereitem Kapital. Ursachen dieser bedenklichen Erscheinung, 
die auch in den Industrieländern zu einer hartnäckigen Unterbeschäftigung geführt 
hat, sind die niedrigen Ertragserwartungen der Unternehmer und ihre Furcht vor 
unwägbaren wirtschaftlichen und politischen Risiken. Entwicklungsländer, die aus
ländisches Investitionskapital in ihre Wirtschaft zu lenken wünschen, müssen also 
imstande sein, dem Investor günstige Erträge und Sicherheit für seine Kapitalanlage 
zu bieten.

Die Sicherheit der Anlage wird nicht nur durch einen vertrauenswürdigen recht
lichen Schutz gegen willkürliche Enteignung gewährleistet, sondern eben auch durch 
einen angemessenen Einfluß des Investors auf die Entscheidungen, die für die Exi
stenz und die zukünftige Ertragsentwicklung des Unternehmens von Bedeutung 
sind. Die relative Unabhängigkeit und Selbständigkeit des jugoslawischen Unter
nehmens sind hierfür eine günstige Voraussetzung. Doch auch im Betrieb selbst 
darf dem ausländischen Investor das Recht auf Mitentscheidung nicht im Interesse 
höherrangiger wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Ziele beschnitten werden.

Hohe Ertragserwartungen der ausländischen Investoren setzen vor allem eine 
kostengünstige Produktion voraus. Ausschlaggebend für die Kostenbelastung ist 
letzten Endes die Höhe des Einkommensniveaus der Arbeitskräfte. Aber auch 
andere Kostenfaktoren entscheiden über eine „investitionsfreundliche Umwelt“. 
Für die Rentabilität der Investition in einer bestimmten Gegend ist das Vorhanden
sein von guten Verkehrsverbindungen, von erschlossenen Industriegrundstücken und 
einem Reservoir ausgebildeter Arbeiter außerordentlich bedeutend. Das heißt, der 
Staat, der Auslandskapital anlocken möchte, muß erst einmal selbst investieren, 
muß sich auf dem Kreditwege Kapital beschaffen, Straßen bauen, Elektrizitäts-
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werke errichten, Schulungsstätten für Facharbeiter betreiben und durch den Bau 
von Wohnungen, Schulen und Krankenhäusern die Fluktuation der Arbeitskräfte 
vermindern. Das gilt für Jugoslawien, wie für jedes Entwicklungsland, allgemein. 
Aber es gilt besonders auch für die wirtschaftlich rückständigen Regionen des Lan
des. Steuererleichterungen allein helfen erfahrungsgemäß wenig, denn zunächst 
muß der ausländische Investor in die Lage versetzt werden, überhaupt Gewinne zu 
erzielen, ehe er von Steuerbegünstigungen profitieren kann. Im übrigen haben sich 
in anderen Entwicklungsländern gezielte Vorzugszölle und Einfuhrerleichterungen 
für Rohstoffe, Halbwaren, Geräte einerseits und Schutzzölle bzw. nichttarifäre 
Einfuhrhemmnisse für ausländische Konkurrenzartikel andererseits viel wirksamer 
als Steuervergünstigungen oder auch direkte Subventionen erwiesen.

Da ein wesentliches Motiv für die Investitionsbereitschaft ausländischer Unter
nehmer die Absicht ist, auf lange Sicht einen Fuß in den Binnenmarkt des Gast
landes zu stellen, sollte diese Chance nicht durch Exportverpflichtungen verringert 
werden. Die Erfahrungen in anderen Entwicklungsländern haben auch gezeigt, 
daß Beschränkungen des Gewinn- und Einlagenrücktransfers gleich welcher Art 
abschreckend wirken. Es ist sehr kurzfristig gedacht, wenn man das Unternehmen 
mit ausländischer Einlage zwingt, die für den Transfer nötigen Devisen selbst zu 
verdienen, könnten doch die Investitionen ausländischen Kapitals zum Aufbau 
von Produktionen für den Binnenmarkt unter Umständen produktiver sein, die 
Mittel also durch diese Vorschrift in falsche Kanäle gelenkt werden. Letzten Endes 
kommt es nur darauf an, in welchem Maße die Ausländerinvestition eine Erhöhung 
der Produktivität der Wirtschaft des Gastlandes, die Verbesserung der Qualität 
der Produkte und die Steigerung des technologischen Standards der Produktion 
bewirkt. Dann nimmt die Exportfähigkeit von selbst zu, löst sich das Devisen- und 
Zahlungsbilanzproblem gewissermaßen automatisch.

Ein rechtlicher Rahmen für ausländische Investitionen ist ohne Zweifel wichtig 
und trägt zur Sicherheit der Kapitalanlage bei. Dem jugoslawischen Gesetzgeber 
ist das Kompliment zu machen, daß er versucht, mit besonders gründlich erarbeite
ten und ausführlichen Regelungen die Rechte und Pflichten des ausländischen In
vestors abzustecken. Aber man kann die Sorgfalt auch so weit treiben, daß der Ein
druck entsteht, etwas weniger wäre mehr gewesen.

Jugoslawien hat sich im vergangenen Jahrzehnt sehr erfolgreich bemüht, die 
Vorteile ausländischer Direktinvestitionen der Industrialisierung und dem wirt
schaftlichen Wachstum nutzbar zu machen. Es ist zu wünschen, daß die so erfreu
liche Entwicklung der deutsch-jugoslawischen Wirtschaftsbeziehungen auch durch 
eine intensivierte Kapitalverflechtung weitere Anstöße erhält.

Nachtrag:

Das inzwischen erlassene „Gesetz über die Einlage von Mitteln ausländischer 
Personen in heimische Organisationen assoziierter Arbeit“ (Amtsblatt der SFRJ 
Nr. 18 v. 7. 4. 1978, abgedruckt in: Jahrbuch für Ostrecht, Bd. XIX. 1978, S. 207 ff.) 
hat die in obigem Referat geäußerten Befürchtungen im großen und ganzen eher 
bestätigt als entkräftet. Unverkennbar ist der Wunsch des Gesetzgebers, besonders
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restriktive Vorschriften des Ausländerinvestitionsgesetzes vom 19.4. 1973 und 
vor allem der Verordnung des Bundesexekutivrates vom 18.6. 1976 wenn auch 
nicht abzumildern, so doch im neuen Gesetz nicht mehr detailliert aufzuführen, 
sondern dem Ermessen der Genehmigungsbehörden zu überlassen. Da nicht damit 
zu rechnen ist, daß auf die für den vermeintlichen Schutz des Industrialisierungs
prozesses der einheimischen Wirtschaft bisher für notwendig erachteten Einschrän
kungen der Rechte ausländischer Investoren in Zukunft verzichtet wird, von den 
Genehmigungsbehörden also kaum Erleichterungen gegenüber der bisherigen Praxis 
zu erwarten sind, wurden durch diese Ausgestaltung des neuen Gesetzes eher zu
sätzliche Unsicherheitsmomente geschaffen.

1. Klarer als die bisherigen Regelungen bestimmt das Gesetz von 1978 die 
Grundorganisation assoziierter Arbeit als kleinste Unternehmenseinheit in Über
einstimmung mit dem Gesetz über die assoziierte Arbeit von 1976 zum eigentlichen 
Vertragspartner des ausländischen Investors (Art. 9).

Die Grundorganisation ist Träger der Rechte und Pflichten aus dem Investitions
vertrag, mit ihren Vertretern arbeitet der ausländische Unternehmer in der Ge
schäftsführung („gemeinsames Geschäftsorgan“) zusammen (Art. 15).

2. Die für ausländische Investitionen offenen Wirtschaftszweige Jugoslawiens 
wurden um den Bankensektor, den Binnenverkehr, die landwirtschaftliche Pro
duktion und — was für die zukünftige Zusammenarbeit mit der deutschen Wirt
schaft von besonderer Bedeutung sein könnte — um die Erschließung und Aus
beutung mineralischer Rohstoffvorkommen vermehrt. Ausgeschlossen sind auslän
dische Kapitaleinlagen nach wie vor in Handels- und Versicherungsunternehmen 
(Art. 10. Vgl. auch Nachrichten für den Außenhandel, Nr. 110 v. 9. 6. 1978).

3. Schon das neue Genehmigungsverfahren für Investitionsverträge zeigt die 
Tendenz zur schärferen Kontrolle. Hatte bereits die Verordnung von 1976 den 
Ermessensspielraum der für die Genehmigung oder Ablehnung ausländischer In
vestitionen zuständigen Behörden erweitert, so führt das neue Gesetz im einzelnen 
aus, daß der Investitionsvertrag den Gesellschaftsplänen Jugoslawiens, der Re
publiken und Autonomen Regionen, den Gesellschaftlichen Absprachen, die das 
einheimische Partnerunternehmen geschlossen hat, sowie den Zahlungs- und De
visenbilanzprojektionen der Republiken und Autonomen Regionen entsprechen 
muß (Art. 7 u. 40).

Obliegt die Genehmigung nach wie vor dem Bundeskomitee für Energie und In
dustrie, so sind in das Verfahren eine Reihe gutachtender Bundes-, Republik- und 
regionaler Behörden eingeschaltet, die über eine Vielzahl betrieblicher, technischer 
und volkswirtschaftlicher Bedingungen zu befinden haben (Art. 40 u. 42). Voraus
setzung für die Genehmigung des Investitionsvertrages ist unter anderem, daß 
ausdrücklich nicht nur die Produktion und die Arbeitsproduktivität, sondern auch 
die Ausfuhr gesteigert werden soll (Art. 42, Abs. 2).

4. Mit einer Durchführungsverordnung hat sich der Bundesexekutivrat im 
September vorigen Jahres der ihm im neuen Gesetz (Art. 11 Abs. 3) auferlegten 
Verpflichtung entledigt, den Mindestbetrag der Einlage des ausländischen Kapital
gebers vorzuschreiben. Statt der seit 1973 gültigen Regelung, daß sich die Einlage
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auf nicht weniger als 1,5 Millionen Dinar belaufen darf, wurde nunmehr der An
teil des ausländischen Investors auf nicht weniger als 10 v. H. des Gesamtwertes 
des gemeinsamen Projekts, mindestens aber auf 5 Millionen Dinar festgesetzt 
(Außenhandelsdienst Nr. 38 v. 21. 9. 1978). Hatte die bisherige Vorschrift bereits 
viele kleinere und mittlere deutsche Unternehmen von einer Investition in Jugo
slawien abgehalten, so kann die Heraufsetzung der Mindesteinlage die Abneigung 
dieses Kreises potentieller Kapitalgeber, in deren Betrieben ein wesentlicher Teil 
des technischen Fortschritts der deutschen Wirtschaft entwickelt wird, nur ver
stärken.

5. Anstelle der in der Verordnung von 1976 noch einzeln genannten Befugnisse 
des Arbeiterrates gegenüber dem Geschäftsausschuß legt das neue Gesetz lediglich 
generalisierend fest, daß letzterer keine Beschlüsse fassen kann, die zu den „unver
äußerlichen Rechten der Arbeiter aufgrund des Rechtes der Arbeit mit gesellschaft
lichen Mitteln“ gehören (Art. 16 Abs. 2). Die Definition der Vorbehaltsrechte ist 
damit in das Ermessen der Genehmigungsbehörden gestellt, die Rechtsgrundlage 
für den Entscheidungsbereich des Geschäftsausschusses unsicherer als mit der voran
gegangenen Regelung.

6. Für die Einbringung von Ausrüstungsgütern und von Schutzrechten durch 
den ausländischen Kapitalgeber schreibt das Gesetz im Gegensatz zur bisher gülti
gen Verordnung keine Höchstgrenzen mehr vor, wenn auch weiterhin gilt, daß 
Investitionsgüter (einschließlich Hilfsmittel und Rohstoffe) nur dann Teil der 
ausländischen Einlage sein dürfen, wenn sie in Jugoslawien nicht in entsprechender 
Qualität und entsprechenden Mengen hergestellt werden (Art. 27 Abs. 2). Doch 
die Entscheidung darüber, ob dies zutrifft oder nicht, wie auch über die Frage, ob 
eingebrachte Schutzrechte des ausländischen Partners „reell“ bewertet sind, obliegt 
den Genehmigungsbehörden (Art. 40 Abs. 2 Z. 5 u. Art. 42 Abs. 1 Z. 5). Die schein
bare Erleichterung könnte sich somit je nach deren Praxis letzten Endes auch als 
tatsächliche Erschwerung herausstellen.

7. Das in der Verordnung von 1976 enthaltene Verbot regionaler Ausfuhrbe
schränkungen, wenn diese bei Investitionen in entwickelten Ländern ungewöhn
lich oder für die Wirtschaft Jugoslawiens schädlich sind, ist — offenbar ebenfalls 
in dem Bestreben, den Wortlaut des neuen Gesetzes zu entschärfen — ersetzt wor
den durch die Aufforderung an die zuständigen Behörden, den Investitionsvertrag 
nicht zu genehmigen, wenn die vereinbarte Ausfuhrbeschränkung der gemeinsam 
hergestellten Produkte „nicht im Einklang mit der Politik und dem System der 
Wirtschaftsbeziehungen Jugoslawiens mit dem Ausland steht“ (Art. 42 Abs. 2 Z. 2). 
Man kann wohl behaupten, daß hier eine recht beliebig auslegbare Formulierung 
lediglich in eine andere, mindestens ebenso dehnbare Fassung verwandelt wurde. 
Es ist erstaunlich, daß der Gesetzgeber darauf verzichtet hat, auch hier die griffige 
Vorschrift des neuen jugoslawischen Kooperationsgesetzes (Amtsblatt der SFRJ 
Nr. 40 v. 14. 7. 1978, abgedruckt in: Wissenschaftlicher Dienst Südosteuropa, 
H. 10/1978, S. 259 ff.) — „... außer in Länder, in denen die ausländische Person 
die betreffenden Erzeugnisse selbst herstellt oder das Exklusivrecht auf die Her
stellung dieser Erzeugnisse vergeben hat...“ — anzuwenden.
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8. Einen Anreiz für die Reinvestition erzielter Gewinne verspricht sich der jugo
slawische Gesetzgeber durch die neue Vorschrift, im Investitionsvertrag müsse ein 
Höchstbetrag des auszuschüttenden Gewinns von vornherein vereinbart werden 
(Art. 19). Übersteigt der tatsächlich erzielte Gewinn diese Grenze und wünscht der 
ausländische Partner den auf ihn entfallenden „Übergewinn“ zu retransferieren, 
so wird dieser Betrag wie eine Rückzahlung von seiner Kapitaleinlage abgezogen. 
Will er einer solchen Dezimierungsautomatik entgehen, so muß er seinen den ver
einbarten Höchstbetrag überschießenden Gewinnanteil reinvestieren. Die verein
barte Maximalhöhe des Gewinns liegt aber nicht allein im Ermessen der Vertrags
partner. Die an der Genehmigung des Investitionsvertrages beteiligten Behörden 
sind vielmehr gehalten, darauf zu achten, daß bei der Festsetzung der Gewinn
grenze die „Akkumulierungsraten“, also die für Investitionen verwendeten Teile 
des Gewinns, berücksichtigt werden, die in den vergangenen drei Jahren im jugo
slawischen Partnerunternehmen, in dessen Branche, in der gesamten jugoslawischen 
Wirtschaft und in der Weltwirtschaft realisiert wurden. Audi das entwicklungs
politische Interesse Jugoslawiens ist dabei in Betracht zu ziehen (Art. 19 Abs. 2). 
So ist nicht nur der Einfluß der Genehmigungsbehörden auf die Maximalhöhe des 
Gewinns praktisch unbegrenzt; ungeklärt bleibt auch, was eigentlich geschieht, 
wenn die laufende Reinvestition von Mitteln des ausländischen Partners bei nicht 
entsprechender Erhöhung der jugoslawischen Einlage dazu führt, daß die ihm ge
setzlich vorgeschriebene Minderbeteiligung von maximal 49 v. H. der gesamten 
Mittel des gemeinsamen Unternehmens überschritten wird!

9. Bemerkenswert ist auch die neue Vorschrift, daß entstandene Verluste inner
halb einer gesetzlich noch festzulegenden Frist von beiden Partnern voll abgedeckt 
werden müssen (Art. 22). Ein Verlust ist nach dervom Gesetz gegebenen Definition 
dann entstanden, wenn die durch die gemeinsame Geschäftstätigkeit erzielten und 
beim Rechnungsabschluß festgestellten Einnahmen geringer sind als die Summe der 
ä-conto-Zahlungen auf den Gewinnanteil der Arbeiter (einkalkulierte persönliche 
Einkommen = Löhne, s. o.), der zusätzlichen persönlichen Einkünfte der Arbeiter, 
soweit sie gesetzlich verbürgt sind und der allgemeinen Verbindlichkeiten des ge
meinsamen Unternehmens (die Haftung muß im Investitionsvertrag geregelt wer
den). Kommt der ausländische Investor dieser gesetzlichen Nachschußpflicht nicht 
nach, so verringert sich seine Einlage entsprechend der im Vertrag festgelegten Ge
winn- und Verlustbeteiligung.

10. Nicht ins neue Gesetz übernommen wurde der ominöse Artikel 1 der Ver
ordnung von 1976, wonach das gemeinsame Unternehmen die für den Gewinn- 
und Kapitalrücktransfer nötigen Devisen selbst im Export verdienen mußte (s. o.). 
Dagegen kann der Gewinnanteil an den ausländischen Partner nunmehr auch in 
transferierbaren Dinar ausbezahlt werden (Art. 24). Da die Verfügung hierüber 
den stark restriktiven Bestimmungen des jugoslawischen Devisengesetzes (Gesetz 
über Devisengeschäfte und Kreditbeziehungen mit dem Ausland v. 1. 3. 1977) 
unterliegt, wird sich erst herausstellen müssen, ob man in diesem Zusammenhang 
von einer Erleichterung sprechen kann. Nach wie vor sind die vom gemeinsamen 
Unternehmen eingenommenen Devisen nur beschränkt verwendbar (vgl. Nach
richten für den Außenhandel Nr. 115 v. 16. 6. 1978). So kann der Gewinntransfer
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lediglich bei Investitionen in unterentwickelten Gebieten Jugoslawiens in voller 
Höhe aus den Deviseneinnahmen des gemeinsamen Unternehmens vorgenommen 
werden, bei Investitionen in anderen Landesteilen nur bis zur Hälfte dieser in 
gemeinsamer Geschäftstätigkeit erworbenen Devisen.

Vor Erlaß des neuen Gesetzes abgeschlossene und rechtswirksam registrierte In
vestitionsverträge bleiben von den Änderungen unberührt (Art. 5 u. 6). Die Zu
rückhaltung der ausländischen Investoren seit Bekanntgabe der neuen Regelungen 
erweist, daß der Wortlaut des Investitionsgesetzes vom 7. 4. 1978 dem Zufluß 
anlagebereiten internationalen Kapitals nach Jugoslawien nicht förderlich ist. Es 
wird vom Verhalten der Genehmigungsbehörden und der Durchführungspraxis 
abhängen, ob Lösungen gefunden werden, die vermehrte Direktinvestitionen in 
der jugoslawischen Wirtschaft bewirken. Der ausgeprägte Wunsch der jugoslawi
schen Regierung nach stärkerer Integration des Landes in die Weltwirtschaft läßt 
hoffen, daß die von ideologischen und wirtschaftlichen Zwängen diktierte und im 
Gesetz ausgedrückte übervorsichtige Abwehrhaltung in der Praxis gemildert wird 
und auch über die gesetzliche Regelung der Mitteleinlage von Ausländern in jugo
slawische Unternehmen noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.
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MÖGLICHKEITEN UND PROBLEME 
DEUTSCHER INVESTITIONEN IN JUGOSLAWIEN

Von Prof. Dr. Ladislav V a r g a , Novi Sad/Subotica

1. Stellung der gemeinsamen Kapitalanlage im Gefüge der wirtschaftlichen und 
technischen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Jugoslawien

Die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit beider Länder ist überwie
gend industrieorientiert; die folgenden Ausführungen konzentrieren sich daher auf 
gemeinsame Investitionen von Betrieben beider Länder in der Industrie. Die Zu
sammenarbeit zwischen deutschen und jugoslawischen Betrieben wird durch Ver
träge geregelt und findet in einer oder mehreren der folgenden Formen statt:

(a) man wählt eine gemeinsame Kapitalanlage,
(b) man vereinbart eine langfristige Kooperation bei der Produktion von Wirt

schaftsgütern,
(c) man gibt technisches oder wirtschaftliches Know-how weiter,
(d) die Abwicklung von Investitionen wird deutschen Firmen in Jugoslawien über

tragen,
(e) man arbeitet auf technisch-wirtschaftlichem Gebiet zusammen.

Gemessen an der Zahl abgeschlossener Verträge ist die Bundesrepublik Deutsch
land dasjenige Land, mit dem auf allen oben genannten Gebieten am engsten zu
sammengearbeitet wird. Gemessen am Wert der gemeinsamen Kapitalanlagen lie
gen allerdings die USA als Partner Jugoslawiens weit vor der Bundesrepublik 
Deutschland.

Besonders enge Beziehungen bestehen zwischen jugoslawischen Betrieben und 
deutschen Unternehmungen auf dem Gebiet des Automobilbaus; als führende deut
sche Unternehmungen können hier genannt werden die Daimler-Benz AG, Stutt
gart, die Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, und die Volkswagenwerk AG, 
Wolfsburg. Bedeutende Investitionen wurden von deutschen Partnern auch in der 
Zellulose- und Papierindustrie getätigt. Hier sind die Firmen Escher-Wyss, Ravens
burg, und Bruderhaus Maschinen GmbH, Reutlingen, zu nennen. In der chemischen 
Industrie kann man aus der Höhe der Investitionen darauf schließen, daß das 
Interesse deutscher Partner an Investitionen in Jugoslawien nicht allzu groß ist, 
obwohl es anfangs Erfolge in der pharmazeutischen Industrie gegeben hat; hier 
sind insbesondere die Farbwerke Hoechst AG sowie die Bayer AG zu nennen.

Die Beteiligung deutscher Partner an gemeinsamen Investitionen mit jugosla
wischen OAA (Organisationen assoziierter Arbeit) lag 1968 bis 1976 bei durch-
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Verträge über wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen deutschen 
Unternehmungen und jugoslawischen Betrieben

Art der Verträge 1968— 
1972 1973

Zahl der Verträge 

1974 1975 1976 Insge
samt

°/o der 
Teil

nahme

Gemeinsame
Investitionen
BRD 17
Alle Länder

Langfristige
Produktions
kooperation

BRD 139
Alle Länder

Industrieeigentum 
und Know-how

BRD —
Alle Länder

Wirtschaftlich
technische Zu
sammenarbeit
BRD —
Alle Länder

3 9 5 34 23,1
147 100,0

15 11 16 181 36,8
492 100,0

13 39 44 41 137 27,0
508 100,0

4 3 2 8 17 29,3
58 100,0

schnittlich 10,7%. Die durchschnittliche Beteiligung bei 5 im Jahre 1976 abgeschlos
senen Verträgen betrug dagegen 27,2 %. Dennoch liegt die durchschnittliche Beteili
gung der deutschen Partner mit 10,7% unter dem Gesamtdurchschnitt von 16% 
für alle Länder. Diese Beteiligung der deutschen Partner ist unbefriedigend. Im 
Vorentwurf des neuen Gesetzes wird kein Mindestverhältnis der Investitionen des 
ausländischen Partners bei einheimischen OAA festgelegt. Es ist vielmehr vorge
sehen, daß der Bundesvollzugsrat die Frage der Beteiligungshöhe im Einklang mit 
der jeweiligen wirtschaftlichen und monetären Politik des Landes regeln kann.

Die ökonomischen Effekte kleinerer Teilgeschäfte sind geringer als diejenigen 
komplexer Transaktionen, bei denen gemeinsame Kapitalanlagen gebildet, das 
gewerbliche Eigentum und das technische Know-how auf den jugoslawischen Part
ner übertragen, eine langfristige Produktionskooperation sowie eine ökonomisch
technische Zusammenarbeit vereinbart werden. Dies gilt insbesondere für Industrie
zweige, die kapitalintensiv sind und gleichzeitig hohe Innovationsraten erreichen. 
Man kann erwarten, daß solche komplexen Transaktionen in Zukunft erleichtert 
werden, wenn die bestehenden Vorschriften für die Formen der wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit verbessert worden sind.
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Im Jahr 1977 hat es einen konstruktiven Gedankenaustausch zwischen Vertre
tern der einheimischen und ausländischen Wirtschaft, Juristen und den zuständigen 
politischen Gremien gegeben. Ziel dieses Gedankenaustauschs war es, positive Er
fahrungen bei gemeinsamen Investitionen zu nutzen und zu verallgemeinern; gleich
zeitig sollten die Hindernisse für ausländische Investitionen in Jugoslawien abge
baut werden. Als Ergebnis dieser Überlegungen kann man in einigen Monaten die 
Verabschiedung eines neuen Gesetzes erwarten, das zusammen mit den begleitenden 
Maßnahmen gemeinsame Investitionen jugoslawischer Betriebe und ausländischer 
Unternehmungen erleichtern soll b

2. Ziele gemeinsamer Investitionen

2. 1. Die Investitionsziele aus der Sicht der jugoslawischen Gesellschaft

Inwieweit die erhofften ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Wir
kungen gemeinsamer Investitionen von ausländischen Unternehmungen und ein
heimischen OAA erreicht werden, hängt sehr stark von den langfristigen Zielen der 
Investitionspartner ab. Die jugoslawische Gesellschaft mißt bei gemeinsamen In
vestitionen mit ausländischen Partnern den folgenden Zielen besondere Aufmerk
samkeit zu:

(1) Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung. Dieses Ziel soll auf verschiede
nen Wegen erreicht werden:
(a) Durch beschleunigten Aufbau von Produktionskapazitäten soll die Branchen

struktur verbessert werden.
(b) Die Produktion höherwertiger Rohstoffe und ihre Weiterverarbeitung zu Indu

strieerzeugnissen höherer Stufe soll intensiviert werden. Dabei werden Indu
strieerzeugnisse bevorzugt, die zugleich Enderzeugnisse und für den Export 
geeignet sind. Dabei sollen die vorhandenen Vorteile und potentiellen Mög
lichkeiten Jugoslawiens für eine breitere Einschaltung in den internationalen 
Austausch insbesondere auf dem Bereich der agroindustriellen sowie der Holz- 
und Papiererzeugung genutzt werden.

(c) Die Suche nach Bodenschätzen soll intensiviert werden; gleichzeitig sollen Kapa
zitäten zur Ausbeutung von Erdöl, Gas und anderen Bodenschätzen aufge
baut werden.

(d) Es wird versucht, insbesondere in Drittländern Fuß zu fassen und für diese 
kapitalintensive, technisch-wissenschaftlich hochwertige Anlagen zu entwik- 
keln.

(e) Die regionalen Unterschiede der wirtschaftlichen Entwicklung innerhalb von 
Jugoslawien sollen beschleunigt überwunden werden.

(2) Die Beschäftigung jugoslawischer Arbeiter, die vorübergehend als Gastarbeiter 
im Ausland gearbeitet haben, soll im Inland nach und nach verstärkt werden.

1 Dieses Gesetz wurde im Herbst 1978 verabschiedet.
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(3) Die Infrastruktur des Landes soll durch Ausbau von z. B. Hauptverkehrslinien 
mit internationaler Bedeutung, Straßen, Brücken usw. verbessert werden.
(4) Auf dem Bereich des Gesundheitswesens sollen gemeinsame Investitionen ge
tätigt werden, durch die die klimatischen Vorzüge des Landes sowie medizinische 
Dienstleistungen auch für ausländische Patienten wirksam genutzt werden können.

Um gemeinsame Investitionen stärker auf die oben unter den Punkten lb und 
lc genannten Bereiche zu lenken, sind Verbesserungen für den Gewinntransfer der 
ausländischen Partner vorgesehen. Dies gilt sowohl für gemeinsame Investitionen 
auf dem Gebiet der Produktion und Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher 
Produkte als auch bei gemeinsamen Forschungsprojekten sowie bei der Ausbeutung 
und primären Verarbeitung von mineralischen Bodenschätzen, Erdöl und Gas. Bei 
solchen Investitionen können ausländische Unternehmungen den auf sie entfallen
den Gewinnanteil durch Ausfuhr eines Teils der gemeinsam produzierten Produkte 
indirekt realisieren. Auf dem Gebiet des Handels und der Versicherungen sind 
allerdings auch in Zukunft keine gemeinsamen Investitionen vorgesehen.

2. 2. Die Ziele der OAA

Die OAA erwartet von gemeinsamen Investitionen mit ausländischen Partnern 
insbesondere aus der Bundesrepublik Deutschland eine Steigerung ihrer technischen 
und ökonomischen Effizienz. Außer der investiven Beteiligung erwartet die OAA 
von den ausländischen Partnern auch andere Formen der ökonomisch-technischen 
Zusammenarbeit. Hier sind insbesondere zu nennen die Übertragung des Eigen
tums an der Investition des ausländischen Partners auf die OAA sowie die Zusiche
rung des technischen und wirtschaftlichen Know-how; die langfristige Kooperation 
bei der Produktion; die Unterstützung der jugoslawischen OAA beim Absatz ihrer 
Produkte auf ausländischen Märkten; weitere gemeinsame Investitionen auf ver
schiedenen Gebieten.

(a) Die einheimischen OAA sind daran interessiert, daß der ausländische Partner 
bei gemeinsamen Investitionen neue, entwicklungsfähige Produkte sowie hoch
wertige Technologien einbringt, für die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
Lizenzen erworben werden könnten. Dieses Interesse richtet sich vor allem 
auf solche Branchen, die kapitalintensiv sind und in denen sich der wissen
schaftlich technische Fortschritt rasch vollzieht.

(b) Die einheimische OAA möchte durch gemeinsame Investitionen den Speziali
sierungsgrad und die Größe der Produktionseinheiten verbessern. Durch eine 
solche Verbesserung wird gleichzeitig die Stellung auf den internationalen 
Märkten gestärkt. Nur bei einer Ausweitung des Exports ist damit zu rechnen, 
daß die für den Gewinntransfer des ausländischen Partners benötigten De
visen auch erwirtschaftet werden können.

(c) Die einheimischen OAA sind daran interessiert, durch gemeinsame Investitionen 
hochspezialisierte Produktionen aufzubauen; hier ist insbesondere an die lang
fristige Kooperation bei der Herstellung bestimmter Halbfabrikate, Teile 
und Einbauaggregate gedacht. Mit solchen spezialisierten Produktionen kön-
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nen kleinere Länder wie Jugoslawien leichter als bei der Produktion von 
Fertigerzeugnissen eine optimale Betriebsgröße erreichen. Dies kann durch 
zahlreiche Beispiele aus der jugoslawischen Praxis belegt werden.

3. Die wichtigsten Neuerungen im Vorentwurf des Gesetzes über die 
Investitionstätigkeit ausländischer Personen in einheimische OAA

Der Vorentwurf des Gesetzes sieht vor, daß ausländische Personen finanzielle 
Mittel in einer OAA investieren können, um mit dieser gemeinsame geschäftliche 
Ziele zu verfolgen. Das Investitionsrisiko wird von beiden Partnern gemeinsam 
getragen. Dem ausländischen Partner steht eine Beteiligung am gemeinsam erzielten 
Gewinn zu. Mit dem Recht auf Gewinn- bzw. Einkommensbeteiligung erwirbt 
der ausländische Investor auch das Recht auf eine Rückerstattung seiner investier
ten Mittel sowie das Recht auf eine Vergütung für die Benutzung der von ihm zur 
Verfügung gestellten Anlagen. Die Höhe des Gewinnanteils richtet sich nach der 
Höhe des investierten Betrags. Dieses Recht auf Gewinnbeteiligung des auslän
dischen Partners erlischt, wenn entweder die von ihm investierten Mittel an ihn 
zurückgeflossen sind oder der Kooperationsvertrag abgelaufen ist. Mit zunehmen
der „Tilgung“ der Investition sinkt auch die Höhe der Beteiligung des auslän
dischen Investors an der einheimischen OAA. Eine unbegrenzte, dauerhafte Beteili
gung des ausländischen Investors an der einheimischen OAA ist nicht möglich.

Der Transfer der Gewinnanteile des ausländischen Investors richtet sich nach 
den Devisenvorschriften des jugoslawischen Staats. Der Vorentwurf des neuen 
Gesetzes sieht allerdings vor, daß die Verpflichtungen der einheimischen OAA ge
genüber dem ausländischen Partner auch in jugoslawischer Währung abgeleistet 
werden können, wenn dies vertraglich vereinbart worden ist. Die Investition des 
ausländischen Partners wird im Normalfall durch Ausschüttung seiner Gewinn
anteile „getilgt“. Ist eine solche Ausschüttung nicht möglich, so kann die „Tilgung“ 
der Investition des ausländischen Partners ausnahmsweise auch aus anderen Quel
len erfolgen, über die die einheimische OAA verfügt. Dies kann der Fall sein bei 
Auslaufen der Annulierung des Investitionsvertrags sowie bei Liquidierung der 
einheimischen OAA.

4. Die wichtigsten Elemente des Investitionsvertrags

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß InvestitionsVerträge zwischen auslän
dischen Investoren und jugoslawischen OAA in den folgenden Punkten einer be
sonders präzisen Regelung bedürfen:

— Ziele und Zweck der Kapitalanlage, sowie Bedingungen und Art der Nutzung 
dieser Mittel;

— Art und Weise der Festlegung des Gewinns, den die einheimische OAA mit aus
ländischer Beteiligung erzielt;

— Grundlagen und Maßstäbe zur Bemessung des Erfolgsanteils des ausländischen 
Investors am Gewinn der einheimischen OAA;
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— Bedingung, Art und Fristen der Beteiligung;
— Bedingungen, Art und Fristen der „Tilgung“ der Investition;
— gegenseitige Verpflichtungen und Kompetenzen für den Fall, daß die ein

heimische OAA mit Verlust wirtschaftet;
— Verpflichtungen und Kompetenzen bei der Risikoaufteilung auf ausländischen 

Investor und einheimische OAA;
— Zusammensetzung und Kompetenz des Organs für die gemeinsame Geschäfts

führung sowie der Wahlmodus für dieses Organ;
— Art der Schlichtung von Streitigkeiten, die bei der Abwicklung des Investitions

vertrags entstehen;
— die Art der Sicherstellung von Devisen und anderen Mitteln für die Auszahlung 

des Gewinnanteils an den ausländischen Investor.

Darüber hinaus hat es sich als zweckmäßig erwiesen, eine Vereinbarung über die 
Höhe der Abschreibungen zu treffen, die die einheimische OAA für den Wertver
zehr des gemeinsamen Investitionsprojekts ansetzt.

5. Genehmigung und Registrierung von Verträgen über gemeinsame Investitionen

Im Unterschied zum gegenwärtig geltenden Gesetz sieht der Vorentwurf des 
neuen Gesetzes nicht nur die Registrierung des Vertrags, sondern auch seine vor
herige Genehmigung durch das Bundeskomitee für Energetik und Industrie vor. 
Genehmigung und Registrierung beziehen sich auch auf alle Änderungen, Ergän
zungen oder Verlängerungen der Gültigkeit eines Vertrags. Die Genehmigung er
folgt aufgrund eines ökonomisch-technischen Gutachtens, in dem das gemeinsame 
Investitionsprojekt von verschiedenen Fachleuten sowie bestimmten, dafür vor
gesehenen Organen begründet werden muß. Ein solches Gutachten muß Angaben zu 
den folgenden Punkten enthalten:

— Zusammensetzung und Umfang des Produktionsprogramms einschließlich An
gaben zur Produktionskapazität;

— Absatzprognosen für das gemeinsam gefertigte Produkt auf in- und auslän
dischen Märkten;

— Angaben zu den vorgesehenen Produktionstechnologien und zur eventuell er
forderlichen Zusammenarbeit mit anderen OAA im Inland sowie Betrieben im 
Ausland;

— Art, Menge und Wert der vorgesehenen, für die Produktion notwendigen Aus
rüstung; dabei sind die vom ausländischen Partner eingebrachten Anlagen und 
Ausrüstungen gesondert hervorzuheben;

— Art und Umfang der technischen Hilfe und des Know-how, die der ausländische 
Partner zu garantieren hat;

— Geländeerschließung, Bauten und Umweltschutzmaßnahmen für das vorge
sehene Investitionsprojekt;
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— Angaben zum Personalbedarf, zum vorhandenen Personalbestand und zu den 
geplanten Maßnahmen der Personalbeschaffung sowie -ausbildung;

— Angaben über Art, Menge und Wert der benötigten Rohstoffe und Halbfabri
kate, wobei Mengen, Wert und Beschaffungsquellen der einzelnen Material
positionen sowohl für den Inlands- wie für den Auslandsbezug angegeben wer
den müssen;

— ein detaillierter Investitionsplan sowie ein Finanzplan mit Angabe der Finan
zierungsquellen und den Einzelheiten der Mittel Verwendung;

— Angaben zur ökonomischen Zweckmäßigkeit der geplanten Investition und 
ihre zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen Wirkungen.

Um die Genehmigung des Vertrags über gemeinsame Investitionen mit einem 
ausländischen Partner vom Bundeskomitee für Energetik und Industrie zu erhal
ten, muß die einheimische OAA vorerst die folgenden Dokumente vorlegen:

— den Vertrag mit Übersetzung;
— das ökonomisch-technische Gutachten über die Zweckmäßigkeit der Investition;
— eine Stellungnahme der zuständigen Behörden der betroffenen Republik oder 

Provinz über die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der geplanten Investi
tion;

— eine Bestätigung der Bundesanstalt für gesellschaftliches Planen, daß die ge
plante gemeinsame Investition im Einklang steht mit der wirtschaftlichen Ent
wicklung des Landes, dem Gesellschaftsplan Jugoslawiens, den Vereinbarungen 
über die Grundlagen des gesellschaftlichen Plans Jugoslawiens und schließlich 
mit anderen Vereinbarungen, die von der Föderation, den Republiken und den 
autonomen Gebieten getroffen worden sind;

— eine Bestätigung der jugoslawischen Wirtschaftskammer, daß die geplante ge
meinsame Investition der Förderung der jugoslawischen Wirtschaft dient.

Nach dem Vorentwurf des neuen Gesetzes muß die einheimische OAA innerhalb 
einer Frist von 30 Tagen nach Vertragsunterzeichnung den zuständigen Behörden 
und Organisationen einen Antrag auf Stellungnahme oder Begutachtung vorlegen. 
Diese Behörden und Organe sind ihrerseits verpflichtet, ihre Stellungnahmen oder 
Gutachten innerhalb von 45 Tagen nach Antragseingang abzugeben. Außerdem 
muß die einheimische OAA innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf dieser Fristen 
einen Antrag auf Vertragsgenehmigung stellen. Das Bundeskomitee für Energetik 
und Industrie ist verpflichtet, bei einer besonderen, vom Bundesvollzugsrat gebil
deten Kommission eine Stellungnahme einzuholen, ob der vorliegende Investitions
vertrag im Einklang mit den Gesetzen und Vorschriften sowie mit den Geschäfts
gebräuchen und Prinzipien der sozialistischen Gesellschaft steht. Diese besondere 
Kommission setzt sich aus ständigen sowie von Fall zu Fall gewählten Mitgliedern 
zusammen; die Kommission hat ihre Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten 
nach Antragstellung abzugeben.

Der genehmigte Investitionsvertrag wird in einem Register verzeichnet, das vom 
Bundeskomitee für Energetik und Industrie geführt wird. Alle im Vertrag ange-
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führten Angaben und Daten stellen ein Geschäftsgeheimnis dar. Ein Auszug aus 
dem Register wird nur dann zugelassen, wenn die den Auszug fordernde Person 
oder Organisation ein gerechtfertigtes Interesse nachweisen kann. Das Register ist 
somit nicht öffentlich.

Schema zur Begriffsdefinition „ERTRAG UND GEWINN“ 
sowie Verteilung des Ertragsrestes

1. Produktionsleistung
(Umsatz = Veränderung der halbfertigen und fertigen Bestände)

./. Einsatz (Materialverbrauch, Reparaturkosten, Energiekosten, Mieten, 
Reisekosten, Tagesspesen, Postkosten, Werbung, Repräsentationskosten 
u. dgl.)

./. Abschreibungen
minimale gesetzliche Abschreibungen
zusätzliche Abschreibungen (lt. Beschluß Geschäftsausschuß)

Dinar

BETRIEBSERTRAG I

2. Zu berücksichtigende weitere Aufwendungen 

./. laufend zu zahlende Personalkosten (Löhne, Gehälter)

./. Zinsen, Bankspesen 

./. Beiträge

./. Versicherungsprämien

./. div. gesetzliche Abgaben sowie Steuern

ERTRAG II (Ertragsrest)

3. Hieraus sind zu bestreiten

./. Zuführung zum gesetzlichen Reservefonds

./. Zuführung zum Gemeinschaftsfonds (Sozialfonds)

./. Zuführung zu einem gemeinsamen Reservefonds für die Erhaltung und 
Erweiterung der Produktion (gemäß einem alljährlich zu fassenden 
Beschluß des Geschäftsausschusses).
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VERTEILUNGSFÄHIGER GEWINN III _

Der verbleibende Restgewinn (verteilungsfähiger Gewinn III) wird entsprechend den 
gültigen Beteiligungsquoten aufgeteilt.



PODIUMSDISKUSSION

Prof. Dr. Drumm

Einführung in die Problemstellung

Die Kooperation zwischen deutschen Unternehmungen und jugoslawischen Orga
nisationen assoziierter Arbeit wirft eine Fülle betriebswirtschaftlicher Probleme 
auf. Zur Vorbereitung der Podiumsdiskussion möchte ich diese Probleme ordnen 
und erläutern. Erlauben Sie mir jedoch zuvor eine Einschränkung. Wir haben mit 
den beiden Vorträgen von Herrn Dr. Schönfeld und Herrn Dr. Moecke zwei aus
gesprochene Experten der Praxis gehört. Wir als Wissenschaftler, die sich ex cathe
dra mit ökonomischen Problemen beschäftigen, betreten mit diesem Symposion 
Neuland. Anders als unsere jugoslawischen Kollegen können wir uns und sollen 
uns, dem Funktionsverständnis der deutschen Universität gemäß, auch nicht mit 
Problemen solchen Spezialisierungsgrades beschäftigen. Insofern ist manches von 
dem, was wir hier zu sagen haben, immer vor dem Hintergrund zu sehen, daß wir 
in erster Linie Theoretiker und erst in zweiter Linie Wirtschaftspolitiker sind, die 
praktische Probleme durch Beratung mitlösen sollen.

Die Leitlinie der Diskussion sollte heißen: Die Kooperationsproblematik aus der 
Sicht des ausländischen Investors, wobei die Interessen des inländischen Investors 
mit eingebaut werden, denn auch der jugoslawische Partner ist ja Investor. Ich 
schlage vor, daß wir insgesamt vier Punkte behandeln.

1. Kooperationsziele

Zum ersten Punkt möchte ich eine herausfordernde These formulieren: Die hier 
erwünschte Kooperation mit jugoslawischen Unternehmungen ist weder für die 
Jugoslawen noch für die Deutschen vorteilhaft: Sie muß durch etwas anderes er
setzt werden. Diese These hat etwa mit den Zielen der Kooperation zu tun. Ich 
werde diese These noch ausführlicher erläutern.

2. Gewinnermittlung und Verwendung

Gewinnermittlung ist auf den ersten Blick etwas sehr Einfaches. Sie könnten 
z. B. das Schema anschauen, das Herr Kollege Varga an das Ende seines Referats 
gehängt hat, und dann vielleicht glauben, daß damit die Gewinnermittlung erledigt 
ist. Im Gegenteil fängt sie damit erst an. Gewinnermittlung ist ein äußerst kom
plexer Vorgang, der Probleme der Fristigkeit von Verträgen ebenso beinhaltet wie 
Bewertungsprobleme, auf die wir noch zu sprechen kommen werden.
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3. Auswahl der Beteiligungsalternativen und -formen

Der dritte Punkt ist die Risikobeurteilung durch den Investor. Hier tauchen 
Probleme der Auswahl von Kooperationspartnern auf. Sie wissen vielleicht, daß 
man in der Investitionstheorie Unternehmungen in Risikoklassen einteilt und seine 
Investitionsentscheidungen an den Risikoklassen orientiert. Praktisch tauchen hier 
ganz andere Probleme auf, etwa der Garantien, der Prognosen, der Beteiligungs
höhe. Hierher gehört auch das Problem, das Herr Dr. Moecke ansprach. Ich möchte 
es als Divisionalisierungsproblem bezeichnen. Gemeint ist die Zerschlagung einer 
Arbeitsorganisation in immer kleinere Einheiten, solange, bis angemessene Beteili
gungsformen möglich sind. Die Lösung des Divisionalisierungsproblems beeinflußt 
die Risikobeurteilung des Investors ganz erheblich.

4. Kompetenzverteilung auf deutsche und jugoslawische Kooperationspartner

Das vierte Problem, das beinahe wie ein roter Faden alle zuvorgenannten Pro
bleme durchzieht, ist das Problem der Kompetenzverteilung und der Kompetenz
ermittlung: Wer ist letztendlich für die Entscheidungen in der jugoslawischen Unter
nehmung direkt oder indirekt zuständig, wer hat Kontrollkompetenz? Hierher 
scheint mir auch ein Punkt zu gehören, der von Herrn Kollegen Varady relativ 
knapp behandelt wurde, obwohl er großes Gewicht zu haben scheint. Es ist das 
Problem der Selbstverwaltungsakte, wie er es nannte, d. h., der selbstverantwort
lichen Entscheidungen der Selbstverwaltungsorgane, die wiederum durchaus kon
tradiktorisch neben Abmachungen des Vertrages stehen können und die ex post, 
so habe ich Herrn Kollegen Varady verstanden, durchaus Abmachungen im Ver
trag einschränken können. Das bedarf, glaube ich, noch einiger Klärung. Auch das 
gehört zum Kompetenzproblem.

5. Erläuterung der Diskussionspunkte

Zu 2. Lassen Sie mich mit dem zweiten Punkt beginnen. Zum ersten Punkt 
komme ich später. Bei der Gewinnermittlung spielt zuerst die Fristigkeit der Verträge 
eine Rolle, denn von der Fristigkeit der Verträge hängt eine ganze Reihe weiterer 
Probleme ab, die sich im übrigen auch in den Punkten drei und vier nochmals wie
derfinden. Die Gewinnermittlung ist umso schwieriger, je kürzer die Kooperations
verträge befristet sind.

Auch die Bewertung der Einlagen ist uneingeschränkt ein großes Problem. Ich ver
weise hier einmal auf die Vorschriften der Verordnung von 1976, dann auch auf 
das Referat von Herrn Kollegen Varady, in dem er hervorhebt, daß an und für sich 
die Bewertung frei ist, daß aber gerade bei der Bewertung der immateriellen Anla
gen Obergrenzen gesetzt werden können. Es sind Obergrenzen, die außerdem durch 
die zuständigen jugoslawischen Organe kontrolliert werden können. Hier taucht 
sofort das Problem auf, wie immaterielle Anlagen in Form des technischen oder 
ökonomischen Know-how, die in Form der Einbringung von Rechten, Patenten 
oder ggf. Lizenzen geleistet werden, bewertet werden sollen. Es ist ein Problem, 
das wir sicher nicht hier lösen können.
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Die Gewinnermittlung ist ein Problem des Rechnungswesens. Ich verweise hier 
auf die einschlägigen Bestimmungen des Art. 5 der Verordnung. Die Wertansätze 
für die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung müssen festgelegt 
werden. Dabei entsteht die Frage, inwieweit diese Wertansätze der Disposition 
des Rechnungslegenden unterliegen oder inwieweit gesetzliche Normierungen exi
stieren, die Bewertungswahlrechte ausschließen. Wenn Bewertungswahlrechte exi
stieren das wäre zugleich eine Informationsfrage an die jugoslawischen Kolle- 
&en > so <he Bildung stiller Reserven möglich; diese mindern die Ausschüttung 
sowohl an die Belegschaft als auch an den ausländischen Investor. Sie können damit 
das Tilgungsrisiko des ausländischen Investors je nach Fristigkeit des Vertrages 
nachhaltig beeinflussen.

Das Problem des Gewinntransfers ist in mehreren Vorträgen schon behandelt 
worden. Es ist offensichtlich eher ein Problem der verfügbaren Devisenmenge als 
der Freiheit des Gewinntransfers selbst. Ein Problem, das ebenfalls zu Punkt zwei 
gehört, und zwar unter dem Stichwort Gewinnverwendung — Gewinntransfer ist 
natürlich auch Gewinnverwendung — ist die Frage der Reinvestition von Gewin
nen in den jugoslawischen Partnerschaftsunternehmungen.

Der dritte Punkt, den ich kurz mit Risikobeurteilung durch den Investor um
schrieben habe, veranlaßt zu folgender Frage: Nach welchen Gesichtspunkten kann 
und soll der ausländische Investor den jugoslawischen Partner aussuchen? Gibt es 
hier Unternehmungen unterschiedlicher Bonität, und zwar zunächst bei kurzfristiger 
Betrachtung und dann bei mittel- bis langfristiger Betrachtung, wenn die Vertrags
dauer über längere Zeit, bis zehn, zwanzig Jahre hin dauern soll? Hierher gehören 
meines Erachtens auch die Höhe der Beteiligung und das Divisionalisierungspro
blem. Kann man eine jugoslawische Organisation assoziierter Arbeit in Teilorgani
sationen zerlegen, bis sich eine Größe ergibt, bei der die Beteiligung des auslän
dischen Investors bei vorgegebenem Investitionskapital gerade 49 ö/o erreicht? Oder 
tauchen hier ganz neue Probleme auf, nämlich die Probleme der Bewertung von 
Zwischenleistungen? Je stärker Sie nämlich eine Arbeitsorganisation in Teilglieder 
zerlegen, umso dringlicher wird das Problem der Bewertung von Zwischenleistun
gen zwischen diesen Organisationsteilen. Es gibt zwar theoretisch wohl durchdachte 
und begründete Lösungen für dieses Problem, aber die Praxis — auch gerade in 
deutschen Großunternehmungen — zeigt, daß hier sehr vieles im argen liegt. Es 
würde mich nicht wundern, wenn in — in diesem Sinne — divisionalisierten 
jugoslawischen Organisationen assoziierter Arbeit ähnliche Entwicklungen aufträten.

Die Rückzahlung der Beteiligung ist bereits einmal kurz erwähnt worden. Herr 
Kollege Varga meinte, daß man eine angemessene Bewertung des Restanteils wohl 
finden würde. Aber hier liegt, wie ich glaube, eine Fülle ungelöster betriebswirt
schaftlicher Probleme. Ob der Restanteil in Höhe des Liquidationserlöses oder 
des Tageswertes oder etwa in Höhe von entgangenen Opportunitäten anzusetzen 
sein müßte, wäre zu klären.

Zu 3. Die Garantien sind ebenfalls mehrfach genannt worden. Sie beeinflussen 
die Risikobeurteilung des Investors ganz erheblich. Garantien wofür eigentlich 
und unter welchen Bedingungen? Wird etwa der Gewinn garantiert, was mir aus 
den bisherigen Äußerungen nicht klargeworden ist? Oder wird nur die Tilgung
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garantiert, oder ist die Tilgung als eine Art Mindestgewinn anzusehen? Eine Frage, 
die meines Erachtens noch geklärt werden müßte.

Zu 4. Das Kompetenzproblem ist schon recht häufig und ausführlich, insbesondere 
von Herrn Kollegen Varady, angesprochen worden. Mir scheint, wir sollten einmal 
überlegen, ob die Beteiligung am Geschäftsausschuß, die ja paritätisch sein kann, 
und die Entscheidungskompetenz des Geschäftsausschusses zusammen überhaupt 
unter den in Ihren Betrieben gegebenen Bedingungen hinreichend sind, um zu einer 
Kontrolle der Direktion und ihrer Geschäftsführung zu kommen.

Zu klären ist in diesem Zusammenhang auch die Funktion der Arbeiterräte und 
die Wirkung der von ihnen beschließbaren Selbstverwaltungsakte. Herr Kollege 
Varady sollte uns noch einige Hinweise geben, welcher Art diese Selbstverwaltungs
akte sein können. Zumindest entnehme ich seinen Worten, daß dann, wenn solche 
Selbstverwaltungsakte sie in die Nähe von Satzungsregelungen rücken, Koope
rationsverträge zum Nachteil des deutschen Investors verändern können, falls 
diese Verträge in der Vergangenheit abgeschlossen worden sind. Was aber ist ein 
satzungsmäßiger Selbstverwaltungsakt und was ist es nicht mehr? Hier entsteht 
ein Auslegungsproblem, dessen Lösung meines Erachtens große Bedeutung haben 
kann.

Zu 1. Nun noch zu meiner These, die aus einer komplexen Wenn- und einer ein
fachen Dann-Aussage besteht: Wenn die jugoslawischen Partner in erster Linie 
kurzfristige Kapitalhilfe, kurzfristig-technisches Know-how, kurzfristig-ökono
misches Know-how haben wollen, wenn gleichzeitig der deutsche Investor Kosten
vorteile und dazu noch Marktvorteile dadurch haben will, daß ihm bisher verschlos
sene Märkte zugänglich werden, ohne daß er dem Risiko des Reimports seiner Güter 
unterliegt, wenn das alles Zielsetzungen sind, dann sind die uns bekannten Koope
rationsbedingungen nicht hinreichend, um diese Ziele zu erreichen. Die vollkom
mene Zulässigkeit des Reimports, die sich aus Art. 4 der Verordnung ergibt, ver
eitelt ein Ziel des Investors. Die in Jugoslawien gestiegenen Kosten, insbesondere 
die Personalkosten, vereiteln ein weiteres Ziel.

Das technische Know-how wird den jugoslawischen Partnerbetrieben ganz sicher 
kurzfristig zur Verfügung gestellt. Aber man könnte hier, um im Bilde zu bleiben, 
sagen: Es hilft langfristig wenig, wenn man lernt ein Auto zu fahren, ohne es selber 
bauen und auch reparieren zu können. Mit anderen Worten: die Zurverfügung
stellung von Anlagen einschließlich des technologischen Know-hows und der Repa
ratur löst noch nicht die Frage, wie nach einer gewissen Weile eine Ersatzinvestition 
auf höherem technischen Niveau vorgenommen werden soll.

Ein weiteres Ziel, nämlich der Zugang zum ökonomischen Know-how, scheint mir 
wegen der Art und Weise der Kooperation, wie sie in den Vorträgen sichtbar ge
worden ist, nicht realisierbar zu sein. Die direkte Übernahme von Methoden der 
Unternehmensführung, wie sie in westlichen Unternehmungen üblich sind, wird 
durch den Ausschluß der direkten Beteiligung an der Geschäftsführung ebenfalls 
behindert, wenn nicht sogar vereitelt.

Es bleibt eine weitere Frage: Wie sieht es mit der Deckung des kurzfristigen Kapi
talbedarfs jugoslawischer Organisationen assoziierter Arbeit aus? Hier könnte man 
zumindest darauf verweisen, daß die Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs
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auch auf internationalen Finanzmärkten möglich ist, ohne daß hierdurch ein Mit
wirkungsrecht irgendeines ausländischen Investors begründet wird. Man hat zwar 
die zusätzliche Last der Tilgungs- und Zinszahlungen; dieser Nachteil kann aber 
gegebenenfalls durch den Wegfall irgendeiner indirekten Einwirkung des auslän
dischen Investors ausgeglichen werden.

Die Folgerung aus dieser These könnte lauten: Die Ziele der jugoslawischen Part
nerbetriebe sind anders zu erreichen. Die kurzfristige Lösung der Kooperation 
hilft ihnen nicht langfristig, weil nämlich alle langfristigen Ziele wie die Verbesse
rung der Produktivität, die Verbesserung der Programmstruktur oder die Verbesse
rung der Stellung auf dem internationalen Markt mit den vier erkennbaren For
men der Kooperation meines Erachtens nicht erreichbar sind. Was dagegen benötigt 
wird, ist der direkte Import des technischen Know-how und des ökonomischen 
Know-how durch Ausbildung der Techniker, des Forschungs- und Entwicklungs
personals und des Personals der Betriebsführung in westlichen Industriestaaten. 
Soweit ich das beurteilen kann, kommen fast alle westlichen Industriestaaten in 
gleicher Weise in Frage. Die Ziele der jugoslawischen Betriebe und über diese hinaus 
der jugoslawischen Volkswirtschaft können durch diese Ausbildungsmaßnahmen 
vermutlich besser erreicht werden. Die Kooperation erlaubt eine kurzfristige, nicht 
jedoch eine mittel- bis langfristige Befriedigung der nationalen Bedürfnisse, wäh
rend die genannten Ausbildungsmaßnahmen eine unmittelbare kurzfristige Errei
chung dieser Ziele nicht, wohl aber eine mittel- bis langfristige Zielerreichung er
lauben. Eine Kombination beider Strategien wäre wünschenswert, nämlich vorerst 
noch Kooperation, dann aber schrittweiser Abbau der Kooperation in der bisherigen 
Form und Substitution der Kooperation durch eigene Ressourcen, für die jetzt 
bereits durch Erziehung der fähigen jungen Leute Ihres Landes im Ausland die 
Weichen gestellt werden.

Ob diese Strategie allerdings politisch machbar ist, kann ich nicht beurteilen.

Prof. Dr. Drukarczyk
Ich möchte einige Aspekte des Problems beleuchten, die sich für einen ausländi

schen Investor vor der Entscheidung, sich an einer „Organisation assoziierter Ar
beit“ (OAA) in Jugoslawien zu beteiligen, stellen.

Zur Verdeutlichung benutze ich dabei die folgende Skizze. Auf der Abszisse wird 
die Zeit abgetragen in Kalenderjahren; t0 bezeichnet den Entscheidungszeitpunkt 
für den Investor. Auf der Ordinate wird gemessen der Wert der OAA(W), der 
Jahresüberschuß (JO) und der ausschüttbare Gewinn (G).

Ich gehe davon aus, daß der Wert einer OAA errechnet werden kann. Hier stellen 
sich keine unüberwindlichen Hemmnisse. Es sind im Prinzip die Probleme zu lösen, 
die sich bei einer Unternehmensbewertung in kapitalistischen Ländern stellen. Las
sen wir es bei der Hypothese, daß dieses Wertproblem lösbar ist.

Uber den Verlauf des Wertes der OAA nach erfolgter Beteiligung des Investors 
mache ich eine optimistische Annahme: W steige im Zeitablauf. Diese Zunahme 
von W kann durch den Hinweis auf die Kapitalzuführung des ausländischen In
vestors sowie die in den einzelnen Perioden zurückbehaltenen (nicht ausgeschütteten) 
Jahresüberschußanteile und deren vorteilhafte Reinvestition erläutert werden.
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Abb.: Angenommene Entwicklung des Wertes der OAA, des Jahresüberschusses und des 
ausschüttbaren Gewinns im Vertragszeitraum t0 bis VE

Es bezeichnen:

W den Wert der OAA
JU den Jahresüberschuß der Periode
G den ausschüttbaren Betrag der Periode
VE Vertragsende
t0 Beginn der Beteiligung des ausländischen Investors 
AW Unternehmenswert-Zuwachs: Wt — W0 = AW
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Für den ausländischen Investor ist nun die Entwicklung von W im Zeitablauf 
zunächst nicht relevant, da er nur anteilig an den Ausschüttungen G pro Periode 
beteiligt ist. Diese Ausschüttungen wiederum hängen von dem ermittelten Jahres
überschuß und damit von den Rechnungslegungs-(Gewinnermittlungs)vorschriften 
ab, die für die OAA gelten, sowie von der „Retentionsrate“, d. h. dem nicht aus
geschütteten Anteil des Jahresüberschusses.

Wie entwickeln sich nun die Jahresüberschüsse (JÜ) im Zeitablauf, wenn W die 
angenommene positive Entwicklung nimmt? Aus kapitalistischen Verhältnissen 
wissen wir, daß die Ergebnisse der Rechnungslegung (Jahresüberschüsse) nicht not
wendig dem Verlauf von W folgen. Die Ursache ist — grob erläutert — darin zu 
sehen, daß eine Rechnung zur Ermittlung von W eine zukunftsorientierte Investi
tionsrechnung ist, die Rechnung zur Ermittlung des Jahresüberschusses ein rück
wärts orientiertes bilanzielles Kalkül. Die Abrechnungsrichtungen unterscheiden 
sich also grundlegend. Man kann daher nicht erwarten, daß zwischen der W-Ent- 
wicklung und der JÜ-Entwicklung eine enge, konsistente Beziehung besteht. Diesen 
Sachverhalt verdeutlicht die Abbildung.

Der ausländische Investor ist nicht unmittelbar an JÜ beteiligt, sondern nur an 
dem um die Retentionsrate verminderten Jahresüberschuß, d. h. am Gewinn G. 
Ich lasse hier offen, ob über die Höhe der Retentionsrate in jeder Periode neu oder in 
t0 ein für allemal entschieden wird. In der Abbildung ist angenommen, daß die 
Retentionsrate zwischen 0,45 und 0,5 beträgt. Der Verlauf von G in Abhängigkeit 
von der Zeit ist daher dem des JÜ fast parallel.

Der Investor ist in Höhe seiner Beteiligung q < 1 an G beteiligt, erhält also pro 
Periode eine Ausschüttung in Höhe von qG, wobei ich Transferprobleme außer 
acht lasse. Diese Gewinnbeteiligung an der OAA beteiligt den ausländischen In
vestor nicht an der Steigerung von W. Dies kann unproblematisch sein, wenn der 
Beteiligungsvertrag unbefristet ist und von keiner Seite gekündigt wird. Ist der 
Beteiligungsvertrag befristet, entsteht zum Vertragsende (VE) ein Problem: der 
ausländische Investor wird verlangen, am gestiegenen Unternehmenswert (AW) 
teilzuhaben. Damit stellt sich das Problem der Abfindungsregelung. Das Problem 
wurde gestern abend schon andiskutiert. Prinzipiell bieten sich verschiedene Lö
sungsmöglichkeiten an:

(1) Der ausländische Investor erhält den Nominalbetrag seines Beteiligungskapitals 
— u. U. unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Inflationsraten — 
zurück. Diese Form der Beteiligung käme den Beteiligungsbedingungen bei 
Gewinnobligationen nahe.

(2) Der ausländische Investor wird in Höhe des Liquidationswertes der Anlagen 
„abgefunden“, die mit seiner Einlage beschafft wurden.

(3) Der ausländische Investor wird in Höhe des anteiligen Liquidationswertes 
(Summe der „gemeinen“ Werte aller Aktiva) der OAA ausbezahlt.

(4) Der ausländische Investor erhält eine Abfindung in Höhe von q . AW .

Ich darf anfügen, daß ich nur die Lösungen (1) und (4) für erwägenswert halte.
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Insgesamt stellen sich für den ausländischen Investor vor der Entscheidung, sich 
an einer OAA zu beteiligen, etwa folgende Fragen:

(1) Wie sehen die Rechnungslegungsvorschriften zur Ermittlung der JÜ aus?
(2) Wer entscheidet wann über die Retentionsrate? Ist das Gremium an vergangene 

Beschlüsse des Arbeiterrats gebunden?
(3) Wie wird die Rückzahlung (Abfindung) im Zeitpunkt VE bei befristeten bzw. 

kündbaren Verträgen geregelt?
(4) Welcher Anteil an qG ist unter welchen Bedingungen transferierbar?

Professor Dr. Drumm:

Schönen Dank, Herr Kollege Drukarczyk.
Ich glaube, sowohl Herr Kollege Drukarczyk als auch ich haben zwei relativ 

komplexe Fragen an unsere jugoslawischen Diskussionspartner gerichtet. Wollen Sie 
dazu Stellung nehmen?

Professor Dr. Varady:

Ich bin nicht sicher, ob ich mit allen diesen Sachen einverstanden bin, weil ich 
auch nicht sicher bin, ob ich alles richtig verstanden habe. Aber ich werde versuchen, 
einiges, so wie ich es verstanden habe, zu kommentieren. Eines der Probleme ist das 
der Rückerstattung. Das ist eine Sache, die nach den heutigen Vorschriften eigent
lich vom Vertrag abhängt, wie eigentlich alles in diesem Zusammenhang. Es sind 
ziemlich viele Verträge, die sich für diese vierte Möglichkeit entschieden haben. 
Das ist für den Investor ganz bestimmt die beste Möglichkeit. Nach unserem heu
tigen Recht ist das eine sichere Möglichkeit, die man vertraglich vereinbaren kann. 
Das bedeutet, daß der ausländische Investor an der Entwicklung, an der Wert
steigerung des gemeinsamen Unternehmens teilnimmt.

Professor Dr. Drukarczyk:

Ich bin überrascht durch Ihre Antwort, denn ich vermutete, daß das jugoslawische 
Recht dogmatische Probleme aufwerfen würde. Das ist allerdings nicht mein Gebiet. 
Durchbrechen Sie aber damit nicht Ihr Prinzip? Wenn man von der These ausgeht, 
daß nur investierte Arbeit Erfolg produziert, dann kann man eigentlich dem inve
stierten Kapital keinen Anteil am Erfolg, am Unternehmenswertzuwachs zurech
nen. Aber davon abgesehen würde midi interessieren, wie die Unternehmenswert
steigerung ausgerechnet wird. Oder, ob das, weil es noch nie aufgetreten ist, bislang 
noch nicht diskutiert worden ist.

Professor Dr. Varady:

Wie man es ausrechnet, kann ich nicht genau erklären. Ich habe persönlich keine 
Erfahrung damit, und ich glaube nicht, daß es viele Leute gibt, die hier schon Er
fahrungen haben. Hier kann ich nur Vermutungen anstellen und die Frage in con
creto nicht beantworten. Ich meine, daß das gemeinsame Unternehmen eine spezielle
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Buchführung hat, aus der der Anteil des fremden Partners immer ersichtlich ist. 
Und ich glaube, daß es eine Möglichkeit gibt, am Ende der Zusammenarbeit aus 
dieser Buchhaltung den Anteil festzustellen. Wie das unter Buchhaltungsgesichts
punkten praktisch vor sich geht, kann ich Ihnen nicht sagen.

Professor Dr. Mayer:

Gegen den Ansatz selber, wie Sie das zu Recht nun vorschlagen, wende ich nichts 
ein. Dann bringen Sie vier Möglichkeiten. Dazu ist zunächst einmal zu sagen: Herr 
Varady hat mit Recht auf die vierte hingewiesen, weil das von seiner Rechtsord
nung aus der geringste Eingriff ist. Die vernünftigste Lösung. Und er sagt mit Recht: 
„Das haben wir auch vertraglich vereinbart“. In einer sozialistischen Wirtschaft 
mit einem Immobiliarsachenrecht, wie die jugoslawische Rechtsordnung es kennt, 
ist es die Quadratur des Zirkels, den gemeinen Wert zu bestimmen. Den gemeinen 
Wert können Sie praktisch nur dadurch bestimmen, daß Sie sagen, wir transferieren 
das Ganze in die Schweiz oder in die Bundesrepublik, nehmen Annäherungswerte, 
machen einen Abschlag, und das ist dann der gemeine Wert. Und das ist im Grunde 
genommen, rechtsdogmatisch gesehen, Rezeption kapitalistischen Rechts. Das ist 
schlechterdings ein Einbruch, den der jugoslawische Jurist nicht mitmachen kann.

Die Berechnung nach dem Nominalbetrag ist Utopie, weil Sie wahrscheinlich mit 
der Retournierung des Nominalbetrags bei den heutigen Währungsverhältnissen, 
noch dazu bei einer nichtkonvertiblen Währung, überhaupt keinen Partner finden 
werden. Ich weiß nicht, ob ich damit sehr weit abseits der Wirtschaftler liege. Damit 
stellt die vierte Möglichkeit, das anteilige Verfahren, immer noch den geringsten 
Einbruch in die jugoslawischen Rechtsvorstellungen, so wie ich sie kenne, dar, und 
Kollege Varady hat Recht.

Dr. Moecke:

In den deutsch-jugoslawischen Gemeinschaftsunternehmen wird in der Regel 
eine spezielle Buchhaltung geführt, die es erlaubt, am Jahresende eine Jahresbilanz 
mit einer Bewertung der vorhandenen Anlagen sowie eine Gewinn- und Verlust
rechnung aufzustellen. Diese Jahresbilanz kann am Ende einer Vertragsperiode, 
oder beim Auslaufen des Vertrages als Ausgangspunkt für die Bewertung der vor
handenen Anlagen und für die Berechnung der Auseinandersetzungsansprüche die
nen. Bei der Aufstellung einer Auseinandersetzungsbilanz wird eine genaue Be
wertung des vorhandenen Vermögens vorgenommen unter gegenseitiger Aufrech
nung der Schulden und Forderungen, wobei man davon ausgeht, daß nichts ver
silbert wird, sondern dem Ausländer eine Abfindung in Höhe des errechnten An
teils gezahlt wird. In der Praxis hat es diesen Fall noch nicht gegeben. Die Ausein
andersetzungsbilanz ist im einzelnen in den Verträgen nicht geregelt. Man hat 
sich zumeist darauf beschränkt zu vereinbaren, daß überhaupt am Ende eines Ver
trages eine derartige Rechnung aufgestellt wird, und daß der ausländische Partner 
einen Anspruch auf Abfindung besitzt, wenn der jugoslawische Partner das Unter
nehmen allein weiterführt. In den Verträgen gibt es dagegen nähere Regelungen 
über Vorkaufsrechte, die auch im Gesetz geregelt sind. Wie man die Auseinander-
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Setzung im einzelnen rechnerisch vornehmen wird, ließe sich vielleicht theoretisch 
durchaus näher präzisieren. Zumeist ist man aber angesichts der sonstigen Probleme 
derartiger Verhandlungen schon froh, wenn man überhaupt das Stichwort Ausein
andersetzungsbilanz in den Vertrag aufnehmen kann. Nach den Erklärungen einer 
Schweizer Treuhandgesellschaft kann man davon ausgehen, daß eine Wertberech
nung nach internationalen Vergleichsmaßstäben möglich ist, also ohne Rücksicht 
auf das gesellschaftliche Eigentum, als ob die Anlage nicht in Jugoslawien läge. 
Wenn das zutrifft, kann man notfalls unter Anrufung des Schiedsgerichts oder im 
Wege eines in den Verträgen oft vorgesehenen Schiedsgutachters, die Bewertung 
vornehmen.

Professor Dr. Drukarczyk:
Der Punkt, wie am Schluß, am Vertragsende, abgefunden und ausbezahlt wird, 

muß für einen ausländischen Investor eigentlich der zentrale Punkt sein. Und zwar, 
weil ich nicht glaube, daß über die Größen q x G, von denen ohnehin unklar ist, 
ob sie überhaupt transferiert werden können, dem ausländischen Partner eine Ver
zinsung geboten werden kann, die besser ist als an anderen Plätzen der Welt oder 
im Inland. Insofern glaube ich, daß die Rentabilität für einen Investor in Jugo
slawien wesentlich von diesem Rückzahlungsbetrag abhängen muß. Damit wollte 
ich nur andeuten, daß es sich, wie ich glaube, um keinen unwesentlichen Punkt han
delt. Ich bin auch völlig mit Herrn Dr. Moecke einverstanden, daß dieses Problem 
nicht über die Buchhaltung gelöst werden kann. Der anteilige Unternehmenswert 
ist natürlich keine Buchhaltungsgröße, sondern er wäre ja der Betrag, den eine 
andere Organisation assoziierter Arbeit für die Übernahme des ganzen Betriebes 
bezahlen würde. Diese Vorstellung ist in Jugoslawien wahrscheinlich nicht ver
breitet, und deshalb habe ich meine Zweifel, ob sich diese Konzeption in Ihrem 
System überhaupt operationalisieren läßt.

Wenn das nicht der Fall wäre, blieben nur noch die Lösungen drei und vier. Nun 
hat Herr Kollege Mayer mit Recht darauf hingewiesen, daß auch die Bestimmun
gen von gemeinen Werten gewisse Zirkelschlüsse voraussetzen. Also wären wir dann 
beim Nominalbetrag, den wir vielleicht noch um die Inflationsrate aufstocken kön
nen. Aber das würde doch auch dazu führen, daß der ausländische Investor im 
Grunde genommen nicht viel mehr hat als eine Gläubigerposition, bei der die Ein
lage gegen die Inflation geschützt ist, und der ansonsten eine variable Verzinsung 
erhält. Das entspricht der Position, die er hätte, wenn er hier in der Bundesrepu
blik eine Gewinnobligation kaufte.

Professor Dr. Bohr:
Ich wollte fragen, ob in den Verträgen, die bisher abgeschlossen worden sind, 

irgendwelcher Bezug genommen wird auf Bewertungskonventionen, wie sie etwa 
hier in westlichen Ländern üblich sind, etwa die Rechnungslegungsvorschriften des 
Aktienrechts.

Professor Dr. Varady:

Das ist nicht möglich.
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Professor Dr. Drumm:

Eigentlich ist das Vermögen ein Potential zukünftiger Erträge, und was wir 
bewerten müssen, sind die zukünftigen Erträge, die wir auf den heutigen Tag ab
diskontieren müssen.

Professor Dr. Mayer:

Sie haben genau das gesagt, wo wir immer stecken. Nämlich in der Praxis bei 
den Wertvorstellungen. Ich darf wieder zur Rechtslage zurückkehren. Bei uns ist 
ganz klar: Wenn wir Gewerbesteuer zahlen oder einen Betrieb veräußern, haben 
wir internationale Wertvorstellungen. Jetzt muß man einmal sehen: Was ist im 
Kern rechtlich ein jugoslawischer Betrieb? Das ist eine Organisation vereinter Ar
beit, d. h. rechtlich eine juristische Person, aber zugleich, worin die jugoslawische 
Rechts- und Wertordnung das Entscheidende sieht, das Substrat der Arbeit. Die 
Arbeit ist in dieser Wertordnung überpotenziert. Das, was wir als Kapital betrach
ten, ist im Grunde genommen das extra commercium. Ich übertreibe jetzt. Das 
heißt, man kann es unter ganz bestimmten rechtlichen Voraussetzungen gebrauchen, 
um zu produzieren. Wenn wir von internationalen Wertvorstellungen sprechen, 
dann meinen wir ipso iure die Wertvorstellungen der Bundesrepublik, der USA, 
der Schweiz, Frankreichs, und das ist der wunde Punkt. Wir müssen hier ständig 
die Verschiedenheit der Rechtsordnungen in Betracht ziehen, denn der Jugoslawe 
würde im Zweifels- und Konfliktfall mit Recht sagen: „Unsere Wertvorstellungen 
im Schuld- und Sachenrecht sind ganz anders“. Ich verstehe vollkommen, warum 
hier immer noch die vierte Möglichkeit herangezogen wird: weil sie die geringsten 
Schwierigkeiten von der jugoslawischen Rechtsvorstellung her bereitet. Auch wenn 
man den Abschlag oder Zuschlag wegen der Inflationsrate macht, hat man bei der 
ersten, rechtlich gesehen, die Stellung eines durch enge Devisenvorschriften schwer 
beeinträchtigten Darlehensgläubigers. Mehr ist das nicht. Gewiß, wir sind zufrie
den, Herr Dr. Moecke, daß die Dinge überhaupt so weit gediehen sind, daß eine 
Retournierung des Betrages in Aussicht gestellt wird. Aber es ist ja, wie Sie mit 
Recht gesagt haben, bisher nicht zum Schwur gekommen. Aber lassen wir einmal 
Konfliktsfälle auftreten, dann werden sich die Probleme stellen. Wenn ich die Wahl 
hätte, rein vom Juristischen her, würde ich immer noch der dritten Möglichkeit den 
Vorzug geben. Allerdings natürlich einer modifizierten dritten Möglichkeit. Aber 
es ist in diesem Zeitpunkt der Diskussion noch zu früh, wenn wir jetzt schon von 
der Substantiierung dieser Anteilsrechte sprechen.

Dr. Schönfeld:

Ich glaube an sich nicht, daß es dem Unternehmer, der sich entschließt, in Jugo
slawien zu investieren, so sehr um die Auseinandersetzung am Ende der Zusammen
arbeit geht, sondern in erster Linie doch darum, welche Gewinne er in den nächsten 
Jahren also, in absehbarer Zeit erzielen kann. Ich bin der Meinung, daß das ein 
wesentlich stärkeres Motiv ist, was natürlich nicht ausschließt, daß diese Ausein
andersetzung, wenn sie einmal zum Tragen kommen sollte, außerordentlich schwie
rige Probleme aufwerfen kann. Ich glaube auch, daß diese Einstellung der meisten
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ausländischen Unternehmer, wenn ich da richtig liege, dem entspricht, was die 
Jugoslawen von den Investoren erwarten. Sie sind eben nicht Teilhaber, die am 
Wert des Unternehmens teilnehmen, sondern Leute, die ihre Mittel hergeben und 
dafür am Gewinn beteiligt sind, praktisch also nur eine Bezahlung für die Hingabe 
der Mittel bekommen.

Professor Dr. Varady:

Wir sind zu diesen Problemen gekommen, weil wir weiter konkretisieren woll
ten. Ich glaube, daß wir, um zu einer Lösung zu kommen, noch weiter konkreti
sieren müßten. Meines Erachtens ist es nicht dasselbe, wenn die Einlage nur aus 
Know-how besteht, was manchmal der Fall ist, wie wenn sie nur aus Geld besteht, 
oder wie, und das ist eine dritte Frage, wenn die Einlage nur aus Ausrüstung be
steht. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben: Wir haben bisher nur sehr wenige Ver
träge, in denen die Einlage nur aus gewerblichen Schutzrechten und Know-how 
besteht. Ein Vertrag, den ich kenne, hat eine Laufzeit von dreißig Jahren.

Hier möchte ich noch erwähnen, daß — das ist vielleicht noch nicht ganz klar 
geworden — wir keine auf kurzfristige Einlagen gerichtete Politik betreiben. Wir 
sind ebensowenig für kurzfristige wie für unbefristete Investitionen. Vielleicht hat 
es hier ein Mißverständnis gegeben. Wir haben überhaupt nichts gegen langfristige 
Investitionen. Unser Gesetz betont gerade die Langfristigkeit als ein Ziel, das heißt, 
wir wollen langfristige Verträge.

Bei dieser Know-how-Investition war die Lösung folgende: nach dreißig Jahren 
keine Rückerstattung. Wenn die Investition in Geld bestanden hätte, wäre das eine 
sicherlich ungerechte Lösung. Für die Investition von Know-how ist diese Lösung 
möglich und gegenüber dem ausländischen Partner nicht ungerecht, weil Know-how 
seinen Wert nach einiger Zeit verliert. Ich möchte damit betonen, daß es ein ganz 
anderes Problem ist, wenn wir über technische Kenntnisse oder Schutzrechte spre
chen, wie wenn wir über Geld oder Ausrüstung sprechen. Für den Fall der Beendi
gung des Vertrages vor Ablauf der dreißigjährigen Frist war in diesem Vertrag 
eine ganz andere Regelung vorgesehen. Für diesen Fall war eine Pauschalregelung 
getroffen worden. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, daß es darauf 
ankommt, was man investiert, und daß andere Lösungen bei anderen Investitions
mitteln gute Lösungen sein können. Das ist ein neuer Punkt, den ich hier in die 
Diskussion einführen will.

Dr. Moecke:

Ich möchte zu bedenken geben, daß die Vorstellung, wonach jemand freie Geld
mittel zur Verfügung hat und sich überlegt, wo er diese gewinnbringend am günstig
sten anlegen kann, zu sehr an den Spargewohnheiten der Bürger orientiert ist. In 
Wirklichkeit geht es darum, daß ein Unternehmer, der mit sehr vielen Ländern 
langfristige Exportbeziehungen unterhält, sich um deren Vertiefung bemühen muß, 
um diese überhaupt aufrechtzuerhalten. Die deutschen Unternehmen werden in 
aller Regel von jugoslawischer Seite aufgefordert, sich an einer dortigen Produktion 
zu beteiligen, um diese auf ein höheres technisches Niveau zu bringen. Häufig stehen
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dann gerade kleinere Unternehmen vor der Fragestellung, ob sie ihren bisherigen 
Maschinenpark für eine weitere Produktion in Jugoslawien zur Verfügung stellen 
— mitunter sogar kostenlos als Leihgabe — oder ob sie sich finanziell an der 
Maschinenausrüstung des jugoslawischen Partners beteiligen. Dabei entsteht häufig 
die Frage, wie man ein Minimum an Verzinsung oder Gewinn sicherstellen kann, 
um die eigenen Kreditkosten abzudecken. Die vertragliche Festlegung eines Min
destgewinns wird in aller Regel von jugoslawischer Seite mit dem Argument abge
lehnt, daß es sich dann nicht mehr um eine echte Risikobeteiligung im Sinne des 
Gesetzes mehr handele.

Das Kernproblem liegt häufig in der Bewertung der eingebrachten Maschinen. 
Den Unternehmen geht es in aller Regel nicht so sehr darum, die Einlagen wieder 
zurückzuerhalten, insbesondere nicht bei Maschinen oder Know-how-Bewegungen, 
sondern es geht ihnen in der Regel darum, auf einen zeitlich nicht begrenzten Zeit
raum an dem jugoslawischen Partnerunternehmen beteiligt zu sein. Man muß sich 
darüber im klaren sein, daß die Gesamtziele des ausländischen Investors weit über 
die reine Geldanlage hinausgehen, und daß deshalb die Frage der Rückzahlung, 
insbesondere bei Maschinen und Know-how, bei weitem nicht den Stellenwert ein
nimmt, den man gemeinhin annimmt.

Professor Dr. Bohr:

Was Sie über die Vertragsgestaltung sagen und was uns Herr Varga an Zahlen 
geliefert hat, bestätigt im Grunde genommen, was Herr Drukarczyk theoretisch 
vorgeführt hat. Zwar hat, so glaube ich, der anteilige Unternehmenswert den Stel
lenwert nicht in den Verträgen, aber er hat den Stellenwert sehr wohl in den Kal
külen der Unternehmer. Und die Unternehmer haben sehr wohl Alternativen, ihr 
Geld anderswo anzulegen. Daß es Möglichkeiten gibt, in denen der anteilige Unter
nehmenswert im Falle des Vertragsendes diese Rolle spielt, so glaube ich, bestätigen 
einfach die Zahlen. Die durchschnittliche Teilnahme der deutschen Partner beträgt 
lediglich 10,7 %>. Man hält den Nominalbetrag sehr niedrig, damit die Verzinsung 
hoch ist, damit sich die Investition in relativ kurzer Zeit einspielt und man sagt: 
Wenn es dann zum Vertragsende kommt, kann ich zur Not auf die Rückzahlung 
des Nominalbetrages verzichten. Das heißt, der Nominalbetrag hat sich in drei 
Jahren bezahlt gemacht. Wenn ich von dieser Investitionsüberlegung ausgehe, und 
wenn dann der Vertrag noch zwei Jahre dauert, kann ich unter Umständen auf 
den Nominalbetrag verzichten.

Werden andererseits, wie eben erwähnt, abgeschriebene Anlagen investiert, so 
wird das Risiko für den Fall minimiert, daß der Investor bei Vertragsende nicht 
den anteiligen Unternehmenswert bekommt.

Professor Dr. Drumm:

Auch diese Aussage würde zu meiner These passen und die Frage rechtfertigen, 
ob sich die kurzfristige Kooperation überhaupt lohnt. Ist nicht der kurzfristige Vor
teil für den ausländischen Investor bei Beachtung bestimmter Prämissen größer
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als für den jugoslawischen Partnerbetrieb? Ist nicht die Umorientierung der jugo
slawischen Betriebe auf die mittel- bis langfristige Ausbildung und damit die Ge
winnung eigener Ressourcen sehr viel vorteilhafter als die kurzfristige Koopera
tion?

Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ lange bei diesem Punkt geblieben. Einer 
letzten Klärung können wir ihn selbstverständlich nicht zuführen.

Der Hinweis von Herrn Varady, daß man hier zu beachten hat, um welche Art 
von Anlage es sich handelt, ist wichtig. Aber welchen Wert man immer wählt, der 
gesunkene Wert der Anlage wird selbstverständlich bei der Ermittlung dieser Diffe
renz berücksichtigt. Ein zukünftiger Käufer zahlt nichts mehr für ein technisches 
Know-how, das seinen Wert verloren hat; er zahlt nichts mehr für eine Anlage, 
die nicht mehr verwendbar ist.

Ich glaube, diesen Punkt können wir fürs erste abschließen. Es bleiben noch die 
beiden Fragen, die wir eben nicht aufgegriffen haben: Was macht der ausländische 
Investor mit dem Gewinnanteil, der ihm aus den Erfolgen der jugoslawischen Part
nerunternehmung ausbezahlt werden könnte, wenn er diesen Anteil mangels De
visen nicht transferieren kann? Dies ist eine Situation, die offensichtlich derzeit der 
Wirklichkeit entspricht. Wie sieht es beispielsweise mit der Reininvestition dieser 
Gewinne in Jugoslawien aus? Grundsätzlich müßte eine Reinvestition möglich 
sein. Wir haben schon aus den Worten von Herrn Kollegen Varady gehört, daß 
hier offenbar noch strittig ist, ob mit der Zurverfügungstellung von neuem Kapital 
auch ein neuer Vertrag beginnt, oder ob dieses jetzt zur Verfügung gestellte Kapital, 
das nämlich nichts anderes als verwendeter Gewinn ist, sozusagen in den alten Ver
trag eintritt, solange das für den ausländischen Investor vorteilhaft ist. Die Schutz
klausel der jugoslawischen Verfassung kann natürlich auch vom Investor so umge
dreht werden, daß er darauf besteht, in günstigere Bedingungen eines neuen Ge
setzes einzutreten, wenn er einen Gewinn reinvestieren möchte.

Was passiert mit dem Vertrag, wenn der Gewinn reinvestiert wird, also nicht 
getilgt wird, sondern so eine Kapitalakkumulation in Jugoslawien vom auslän
dischen Investor für vorteilhaft gehalten wird?

Professor Dr. Varady:

Es gibt natürlich kein einseitiges Recht, etwas zu investieren. Jede Investition 
bedarf eines Einverständnisses zwischen dem Investor und der Arbeitsorganisation, 
in die investiert wird. Auch in derselben Arbeitsorganisation, in die er schon in
vestiert hat, könnte der ausländische Investor ohne Zustimmung des jugoslawischen 
Partners seinen Anteil nicht erhöhen. Hat jemand 25 %> und möchte er seine Investi
tion auf 49 % erhöhen, so kann er das nicht ohne die Zustimmung des jugoslawi
schen Partners tun. Eine Investition ist also nie die Entscheidung einer Seite, sondern 
immer ein zweiseitiges Geschäft.

Soweit theoretisch; praktisch ist es gar kein Problem, in Jugoslawien zu investie
ren. Es werden genügend Anreize zur Reinvestition geboten, und es bringt auch 
Steuerermäßigungen, wenn Vermögen ins Land kommt. Nur muß man natürlich 
immer die Zustimmung der Arbeitsorganisation haben, in die man investiert.

Man kann in Jugoslawien den Gewinn bei Banken anlegen und die Bankzinsen
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sind in Jugoslawien ziemlich hoch, etwas höher als hier. Auch das ist eine Möglich
keit.

Weiterhin hat die jugoslawische Organisation assoziierter Arbeit manche Mög
lichkeit, Devisen zu erhalten, und außerdem die Devisenquellen aus ihrer eigenen 
Geschäftstätigkeit. Es gibt zwar einen Devisenmarkt, nur keine Sicherheit, die De
visen auch zu bekommen. Es kann mit anderen Arbeitsorganisationen, mit Banken, 
ein Devisenlohn vereinbart werden. Es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, diese 
normalen Devisenquellen auszuschöpfen. Natürlich gibt es eine ähnliche Sicherung, 
wenn mit einer Bank eine Garantie vereinbart wird. Es ist auch möglich, mit einer 
Bankgarantie den Transfer zu sichern. Es war eine Zeitlang streitig, ob dies mög
lich ist. Dies ist jetzt zweifellos zu bejahen. Solch eine jugoslawische Bankgarantie, 
den Gewinn zu transferieren, ist die richtige Devisenquelle für die Fälle, in denen 
keine der anderen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Nach der neuen Regelung 
in unserem Devisengesetz, nach der nicht nur ein Drittel, sondern die Hälfte der 
Einnahmen transferiert werden kann, ist dies kein Problem mehr.

Professor Dr. Drumm:

Sie haben die Frage nach den Bedingungen der Reinvestition noch nicht beant
wortet. Das schien mir eigentlich das Wichtigste, nicht die Tatsache, daß man re
investieren kann. Diese Frage lautet also, ob man unter den Bedingungen des alten 
oder eines neuen Vertrages investiert.

Professor Dr. Varady:

Der Anteil des ausländischen Partners kann nicht ohne Zustimmung des jugo
slawischen Partners erhöht werden. Hat der ausländische Partner 10 %>, und möchte 
er im Rahmen und unter den Bedingungen des alten Vertrages reinvestieren, um 
20 % zu bekommen, dann kann er das nicht einseitig tun. Das geht nur mit Zu
stimmung der jugoslawischen Partners. Wird diese Zustimmung gegeben, dann er
folgt das im Rahmen des alten Vertrages. Aber es ist auch möglich, einen neuen 
Vertrag abzuschließen. Aber ein einseitiges Recht, den Anteil des ausländischen 
Partners unter den Bedingungen des alten Vertrages durch Reinvestition zu er
höhen, gibt es nicht.

Professor Dr. Mayer:

Die Frage, die hier den jugoslawischen Juristen gestellt ist, beantwortet sich viel
leicht dann leichter, wenn wir sie in unsere deutschen Rechtsverhältnisse übersetzen. 
Denn im Ergebnis ist das nicht anders, wie das, was Herr Varady gesagt hat. Wir 
gehen jetzt davon aus, daß all diese Fragen rein zivilrechtlich zu behandeln sind. 
Und das stimmt nicht. Sie müssen sich vorstellen, daß der Vertrag, der hier geschlos
sen wird, kein rein zivilrechtlicher Vertrag ist, sondern zu behandeln ist wie ein 
schuldrechtlicher Vertrag deutschen Rechts, der der Genehmigung der Regierung 
oder irgendeiner Behörde bedarf. Da erfaßt der Verwaltungsakt der Genehmigung 
den Vertragsgegenstand dergestalt, daß die Summe, der Umfang festgeschrieben 
ist, weil ja der Sinn der Genehmigung der ist, daß man von hoher Hand wirtschafts-
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politisch prüft, ob das Geschäft von der salus publica, vom Staatsinteresse her ge
deckt ist oder nicht. Das heißt also, wenn aus dem Vertrag Früchte anfallen und 
diese neu untergebracht werden sollen, bedarf diese Unterbringung erneut eines 
Verwaltungsakts. So würden auch wir verfahren. Das bedeutet, daß die Frage: 
„Was geschieht mit dem Gewinn, kann ich jetzt — schuldrechtlich gesprochen — 
gewissermaßen in einer Art Skuzessivlieferungsvertrag aufstocken?“, folgender
maßen zu beantworten ist: „Das geht nicht.“ Im Grunde genommen müßte, selbst 
wenn man das im selben Betrieb, um den Anteil zu halten, einbringen müßte, eine 
neue behördliche Genehmigung erteilt werden, da hiermit eine Vertragsänderung 
vorläge.

Die andere Frage, die des Transfers, entschärft sich wesentlich, wenn der Dinar 
konvertibel geworden ist. Und darum wird hier auf die Dauer gesehen auch nur 
eine vertragliche Lösung bleiben, vielleicht die eines Dreiecksgeschäfts. Er kann 
jedenfalls mit seinem jugoslawischen Geld im Inland Ware kaufen und für deren 
Export die Genehmigung bekommen. Nach meinen Erfahrungen ist dafür der Jugo
slawe eher zu haben. So würde ich rein rechtlich die Frage beantworten.

Professor Dr. Varady:

Es ist nicht unmöglich, in den Verträgen selbst eine Möglichkeit zur automa
tischen Reinvestition zu schaffen. Ich kenne einen Vertrag, in dem der Anteil des 
fremden Partners 33 °/o beträgt, und dieser sich das Recht gesichert hat, innerhalb 
von zwei Jahren den Anteil auf 49 % einseitig erhöhen zu können. Dies ist aber 
nur möglich, weil es im Vertrag festgelegt ist.

Professor Dr. Drumm:

Das war eine wichtige Ergänzung. Es geht also grundsätzlich, hängt aber, wie 
so vieles, vom Vertrag ab. Aber wir wollen nicht über den einzelnen Vertrag disku
tieren, sondern über die grundsätzlichen Möglichkeiten der Reinvestition von Ge
winnanteilen.

Professor Dr. Varga:

Bei uns ist es so, daß der ausländische Partner keine oder eine niedrigere Steuer 
auf seinen Gewinn zu entrichten hat, wenn er — auch für eine kürzere Zeit — in 
derselben oder einer anderen Organisation assoziierter Arbeit reinvestiert. Das 
heißt, der Gewinnanteil kann in derselben oder in einer anderen jugoslawischen 
Organisation assoziierter Arbeit reinvestiert werden. Aber, wenn er seinen Anteil 
in einer anderen jugoslawischen Organisation assoziierter Arbeit reinvestiert, muß 
man ein wirtschaftlich-technisches Gutachten erstellen, um eine behördliche Bewilli
gung zu bekommen, weil es ein neuer Vertrag ist.

Ich nütze die Gelegenheit, um auf den Punkt „Gewinnermittlung als Problem 
des Rechnungswesens“ einzugehen. Das neue Gesetz bestimmt auch, daß die Preise 
der Güter, die beide Partner einbringen, und zwar der materiellen wie der im
materiellen Güter, egalisiert werden sollen, wenn es in Deutschland und Jugosla
wien verschiedene Preise gibt. Alle Güter sollen zu Beginn des Geschäfts zu egali-
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sierten Preisen geschätzt werden. Zum Beispiel: Wenn jugoslawische Werkzeug
maschinen 20 °/o billiger oder teuerer sind, dann sollen die Preise aller Maschinen 
auf jugoslawisches Niveau egalisiert werden. Hier stellen Rohmaterial oder nicht
maschinelle Güter kein so großes Problem wie die Immaterialgüter dar.

Dr. Moecke:
Den Fall, den Sie eben erwähnt haben: Was macht man mit den Gewinnen, die 

nicht durch die Devisenrechte abgedeckt sind, die man also nicht transferieren 
kann, hat es tatsächlich gegeben. Ein deutsches Unternehmen der Chemieindustrie 
hatte mehrere Beteiligungen in Jugoslawien, wobei der eine Partner mit Gewinn, 
der andere mit Verlust arbeitete. Das deutsche Unternehmen wollte deshalb mit 
dem Gewinn aus dem einen Unternehmen, den es nicht voll transferieren konnte, 
die Löcher bei dem verlustbringenden Unternehmen stopfen. Hier haben die Jugo
slawen gesagt: „Laut Devisenrecht geht das nicht; wenn Ihr dort Verluste habt, 
dann müßt Ihr die Verluste in DM ausgleichen.“ Die Deutschen haben geantwor
tet: „Wieso sollen wir den Gewinn auf einem praktisch fast zinslosen Konto in 
der Firma stehenlassen und auf der anderen Seite auch noch DM einbringen?“ Die 
Sache hat sich nur durch Einzelfallregelungen auf allerhöchster Ebene lösen lassen.

Professor Dr. Mayer:
Herr Dr. Moecke, das ist rechtlich einwandfrei. Hier liegen zwei völlig verschie

dene Verträge und zwei völlig verschiedene Verwaltungsakte vor. ökonomisch 
mag es ein Vorgang sein, für den Juristen sind es zwei völlig verschiedene Vor
gänge.

Dr. Moecke:
Wenn man aber davon ausgeht, daß man Dinare in Jugoslawien frei verwenden 

kann, dann müßte man sie auch in den anderen Betrieb stecken können.

Professor Dr. Mayer:
Auch wir lassen im deutschen Schuldrecht nicht immer aufrechnen.

Professor Dr. Drukarczyk:
Ich möchte die jugoslawischen Gäste fragen, ob es Gewinnermittlungsvor

schriften für dieses Problem in Jugoslawien, etwa in der Form, wie wir Gewinn
ermittlungsvorschriften im Aktiengesetz haben, gibt.

Professor Dr. Varady:
Für ausländische Investitionen?

Professor Dr. Drukarczyk:
Nein, überhaupt für Ihre Betriebe. Ihre Betriebe legen doch auch nach bestimm

ten Regeln Rechnung. Gibt es hierfür kodifizierte Regeln oder ist es jedem Betrieb 
überlassen, wie er seine Regeln aufstellt?
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Professor Dr. Varady:

Es gibt eine Regelung über Abschreibung, über Amortisation.

Professor Dr. Drukarczyk:

Nur darüber? Wie bewerten Sie Vorräte?

Professor Dr. Varga:

Es gibt Vorschriften dafür.

Professor Dr. Drumm:

Ihr Einverständnis voraussetzend, machen wir nun einen Sprung über den Punkt 
drei hinweg. Die Probleme der Rückzahlung wurden bereits behandelt. Die Höhe 
der Beteiligung in Abhängigkeit vom Grad der Divisionalisierung scheint mir aber 
noch einige Probleme zu bergen. Herr Kollege Bohr hat nach einem Kompetenz
problem gefragt.

Professor Dr. Bohr:

Ganz einfach deshalb, weil es in gewisser Weise mit der Gewinnerzielung und 
Gewinnverwendung zusammenhängt. Ein Investitionsvertrag ist ja normalerweise 
ein Wechsel auf die Zukunft. Die Zukunft entwickelt sich oft nicht so, wie es ur
sprünglich geplant war. Die Gewinnsituation verschlechtert sich. Wollen wir an
nehmen, es wären Rationalisierungsmaßnahmen nötig, um den Gewinn auf der 
geplanten Höhe zu halten, etwa durch Steigerung der Arbeitsproduktivität, und 
angenommen, dies sei nur durch Entlassungen möglich. Wer entscheidet darüber?

Einwurf aus dem Auditorium:

Entlassungen gibt es überhaupt nicht.

Professor Dr. Drumm:

Man kann ja Personal aus der Abteilung, an der der deutsche Partner beteiligt 
ist, in eine andere Abteilung des betreffenden Betriebes versetzen.

Wenn der deutsche Partner sagt: „Wir können dieselbe Menge mit weniger 
Arbeitsstunden herstellen“, wer entscheidet dann über dieses Personalproblem? 
Und generell, wer entscheidet über Produktivitätsmaßnahmen? Wie steht es mit 
den unveräußerlichen Rechten, die der Arbeiterrat hat?

Professor Dr. Varga:

Die Produktionssteigerungsmaßnahmen werden zu Beginn jeden Jahres in Richt
linien über die betriebswirtschaftliche Politik festgelegt. Diese Richtlinien sollen 
die Ausführung des Wirtschaftsplans sicherstellen. Bei uns sind die Planziele keine 
administrativ festgelegten, sondern zwischen den beteiligten Betrieben getroffene 
Vereinbarungen. Diese Selbstverwaltungsverträge sind obligatorisch wie Gesetze.
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Wenn zwei Maschinenfabriken einen Planselbstverwaltungsvertrag abgeschlossen 
haben, ist alles, was in den Vertrag aufgenommen worden ist, gesetzliche Verpflich
tung. Die Betriebe legen in ihrer Geschäftspolitik fest, was in den nächsten Jahren 
zu tun ist, um diese Obligationen zu erfüllen. Sie bestimmen in diesem Sinn die Pro
duktionssteigerung und die Investitionen, die nötig sind, um die vorgegebenen 
Ziele zu realisieren. In diesen Plänen ist festgelegt, welcher Anteil von den Netto
einkünften reinvestiert werden soll.

Dr. Moecke:

Ich kann das nur bestätigen. Nach der Kompetenzverteilung im Unternehmen 
ist der Arbeiterrat für die langfristigen Pläne, und dazu gehören auch die Jahres
pläne, zuständig. Es zählen allerdings nicht alle Verträge und Planungen zu den 
Vorbehaltsrechten des Arbeiterrats. Wenn nicht, kann allein der Geschäftsausschuß 
für zuständig erklärt werden. Gehört die Planung zu den Vorbehaltsrechten, so 
in der Mehrzahl der Fälle, dann hat der Geschäftsausschuß in paritätischer Ent
scheidung einen Vorschlag zu machen, der Arbeiterrat hat darüber zu entscheiden. 
Lehnt er ab, muß der Geschäftsführungsausschuß nach dem bisherigen System der 
Verträge einen neuen Vorschlag machen, bis zur Einigung beider Gremien, bzw. 
bis zur Kündigung des Vertrages.

Professor Dr. Mayer:

Aber die Frage ist damit noch nicht beantwortet. Herr Bohr möchte wissen: „Wie 
ist es, wenn wir als Kapitalgeber feststellen, daß das mit hundert Mann gemacht 
werden kann, der Arbeiterrat aber immer hundertzwanzig Mann hinstellt?“

Dr. Moecke:

Es gibt Pläne für die Produktion und für die Arbeitsplätze. Für beides ist der 
Arbeiterrat zuständig. Wenn es dann aber um die Durchführung dieser Pläne geht, 
also um die Entscheidung im Einzelfall, wie das oder jenes produziert wird, dann 
gehört das in die normale Kompetenz des Geschäftsausschusses. Der Geschäftsaus
schuß entscheidet dann paritätisch, ohne daß sich der Arbeiterrat einmischen wird.

Beitrag aus dem Auditorium:

Im Vertrag zwischen dem ausländischen Partner und der Grundorganisation 
assoziierter Arbeit kann sich dieser für den Fall, daß zu viele Arbeiter in einer Pro
duktion tätig sind, dahingehend absichern, daß diese durch einen Beschluß des ge
meinsamen Ausschusses abgezogen werden. Das geht, weil das Gesetz über die 
assoziierte Arbeit die Möglichkeit gibt, daß die Grundorganisation assoziierter 
Arbeit solche Verpflichtungen auf sich nimmt.

Professor Dr. Varga:
Ich möchte hier intervenieren. Die neueste Situation ist so, daß wir keine Arbeiter 

auf den Arbeitsplätzen festschreiben. Die Systematisierung der Arbeit existiert nicht
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mehr. Wir legen die Arbeiten und Produktionen fest und scheiden die Arbeiten ohne 
Wert aus. Wir können soviele Arbeiter anstellen, wie für diese Arbeiten gebraucht 
werden. So bezahlen wir nicht die Arbeitsplätze, sondern die Arbeit, die Opera
tionen. Wir sind elastisch und können bei entsprechender Konjunktur neue Arbeiter 
einsetzen.

Professor Dr. Varady:

Entlassungen und Versetzungen gehören ganz gewiß zu den unveräußerlichen 
Rechten, die an die Gesellschaft nicht abgetreten werden können. Das sind wirklich 
einige der ausgeprägtesten Beispiele dieser unveräußerlichen Rechte. Es gibt nur 
die eine Möglichkeit, wie Herr Moecke schon gesagt hat, daß im Rahmen der Ent
scheidungen der Arbeiterselbstverwaltungsorgane der Geschäftsausschuß diese Ent
scheidungen konkretisiert. Aber diese Konkretisierung kann keine wirkliche Ent
scheidung sein, denn dies ist eine sehr sensible Materie. Entlassungen sind nicht 
ganz unmöglich. Natürlich aus guten Gründen. Die Gründe sind in Art. 211 und 
Art. 212 des Gesetzes über assoziierte Arbeit genannt.

Art. 212 ist für uns in diesem Zusammenhang besonders relevant. Er lautet fol
gendermaßen :

„Wenn festgestellt wird, daß der Bedarf für die Arbeit von Arbeitern infolge 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten, in die eine Grundorganisation durch verantwor
tungsloses Arbeitsverhalten einzelner Arbeiter geraten ist, entfallen ist, können die 
Arbeiter beschließen, daß das Arbeitsverhältnis der Arbeiter, durch deren verant
wortungsloses Verhalten die Grundorganisation in eine solche Lage geraten ist, 
im Einklang mit dem allgemeinen Selbstverwaltungsakt, der das Arbeitsverhältnis 
regelt, endet. Das Verfahren zur Feststellung der Verantwortlichkeit der Arbeiter 
aus Abs. 1 dieses Artikels wird durch einen allgemeinen Selbstverwaltungsakt fest
gelegt.“

Das Gesetz hat diese Entscheidung betont. Auch bisher war es möglich, aber jetzt 
ist es ganz klar.

Professor Dr. Drumm:

Wir kommen zu dem Punkt „Höhe der Beteiligung in Abhängigkeit von der 
Unterteilung der Organisation assoziierter Arbeit“ wohl nicht mehr. Dies ist ange
sichts der Fülle der ungelösten Probleme vermutlich ein kleines Problem. Ich möchte 
deshalb — Ihr Einverständnis voraussetzend — die Diskussion beenden. Bei 
unseren jugoslawischen Gästen möchte ich mich dafür bedanken, daß wir hier 
alle viel gelernt haben. Vielleicht haben auch Sie die eine oder andere Anregung von 
uns mitnehmen können. Es wäre schön, wenn es so wäre, denn dann hätten sich 
bereits erste Pflänzchen mit grünen Blättern im Garten der Kooperation gezeigt.

Professor Dr. Mayer:

Ich wollte diese These nicht im Raum stehenlassen, wenn wir auseinandergehen. 
Sie, Herr Kollege Drumm, haben eine sehr provokante These in den Raum gestellt: 
Ist denn Jugoslawien überhaupt mit dem derzeitigen Zustand der Verträge kurz-
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fristig gedient? Ist nicht auf lange Frist mit Investitionen, etwa in die Ausbildung 
der jungen Leute, in die Hebung des Niveaus der Arbeiterschaft, des Managements, 
Jugoslawien mehr gedient?

Ich glaube, daß dies zu bejahen ist. Man täte gut daran, das auf lange Frist auch 
anzustreben. Die Frage ist nur, ob die jugoslawische Regierung es politisch durch
steht. Langfristig zu investieren, bedeutet ein halbes Menschenalter. Wir wollen 
uns doch darüber im klaren sein, daß wir mit fünfzehn Jahren rechnen müssen, 
bis der junge Mann, den wir aufs Gymnasium und anschließend auf die Universität 
schicken, im Management wirksam wird.

Die Situation ist aber doch so, daß es heißt, wenn Sie etwa innerjugoslawisch das 
starke Gefälle zwischen Slowenien und Makedonien ansehen oder wenn Sie die 
wirtschaftliche Situation des Landes überhaupt ansehen, das eine tun, das aber 
andere nicht lassen. Ich verstehe die jugoslawische Wirtschaft durchaus, wenn sie um 
alles in der Welt, unabhängig von der Richtigkeit der These, zusieht, wie sie zu DM 
und zu Dollars kommt. Das sieht natürlich aus der Sicht ex cathedra des Theore
tikers ganz anders aus, wie wenn ich irgendwo in Belgrad sitze und Zusehen muß, 
wie ich die fordernden Arbeiter einigermaßen zufriedenstelle. Insoweit gesehen 
hat das Problem natürlich eine politische Seite, sowohl von jugoslawischer Seite 
als auch von uns her gesehen.

Ich glaube, an dieser Situation können wir wenig bemäkeln. Aber es ist richtig, 
wenn im ruhigen Gespräch wie in diesen Tagen, vor allem, wenn so sachkundige 
Leute dabei sind, die Argumente ausgetauscht werden. Ich glaube, daß insoweit 
auch unsere jugoslawischen Gäste etwas mit nach Hause nehmen. Es wäre schön, 
wenn wir dann im Gesetz das eine oder andere wiederfänden.
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