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INHALT 
 
1. Privatisierung: Kapitalverkauf (mehr...)
2. Privatisierung: Schulderlass (mehr...)
3.Privatisierung: Investieren des Käufers durch 
Kapitalerhöhung (mehr...)
 
KONFERENZEN 
 
Internationaler Warenverkauf und Distribution 
Mehr: http://seminaires.uianet.org
 
„Praxisentwicklung des Franchisevertrages in 
Serbien“ 
Jelena Bogdanović, Rechtsanwältin, Rechtsanwaltskanzlei 
Bogdanović 
Ljubica Tomić, Rechtsanwältin, Rechtsanwaltskanzlei 
Tomić Stević Dulić
  
Die internationale Konferenz der Rechtsanwälte in der 
Organisation der Internationalen Rechtsanwaltsunion 
(International Association of Lawyers) und der 
Rechtsanwaltskammer Belgrad wird zum Thema 
"Internationaler Warenverkauf und Distribution“ 
(International Sale and Distribution of Goods) am 25. 
und 26. April 2008 in Belgrad, im Hotel Hyatt Regency 
Belgrade, Saal Belgrad/Budva stattfinden.
  
Auf der oben genannten Konferenz wird zum Thema 
"Praxisentwicklung des Franchisevertrages in Serbien“ 
(Development of Practice regarding Franchise Contracts 
in Serbia) mit der Rechtsanwältin Jelena Bogdanović aus 
der Rechtsanwaltskanzlei Bogdanović, aus Belgrad, 
unsere Rechtsanwältin Ljubica Tomić, 
Rechtsanwaltskanzlei Tomić Stević Dulić zum genannten 
Thema vortragen.
Der Vortrag wird am 26. April 2008, von 9,30 -10,30 
Uhr,  im Hotel Hyatt Regency Belgrade, Saal 
Belgrade/Budva gehalten.
  
 

PRIVATISIERUNG: KAPITALVERKAUF 
 
 
Auf seiner ordentlichen Sitzung hat das Parlament das Gesetz 
über die Änderungen und Ergänzungen des 
Privatisierungsgesetzes („Amtsblatt der RS“, Nr. 123/07) 
verabschiedet, das am 03.01.2008 in Kraft getreten ist. 
 
 
A. 
Im Artikel 25 des Gesetzes wurde der Absatz 1 gelöscht, durch 
den vorgesehen war, dass der Kapitalverkauf nur in jenen 
Privatisierungssubjekten durchgeführt wird, die sich an die 
Bestimmungen des neuen Unternehmensgesetzes angepasst 
haben. Damit wurde das Problem aus der Praxis überwunden, 
welches bei den Versuchen der Durchführung des 
Privatisierungsverfahrens in Unternehmen auftauchte, welche die 
Überführung in das Register der Wirtschaftssubjekte und die 
Anpassung an das neue Unternehmensgesetz nicht 
vorgenommen haben. 
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B. 
Verkaufsgegenstand beträgt 70% des zu privatisierenden 
Kapitals.  

Bevor die neusten Änderungen des Gesetzes in Kraft getreten 
sind, gab es die Ausnahmen von der genannten Regel. Die 
Ausnahmen waren durch folgende Vorschriften vorgesehen: 

• Gesetz über die öffentlichen Unternehmen und 
Ausübung der Tätigkeiten von allgemeinem Interesse 
und  

• Verordnung über das Prozent des Kapitals, das in 
Energieunternehmen mit dem staatlichen 
Mehrheitskapital privatisiert wird.  

 
Das bedeutete praktisch, dass die Privatisierung des Kapitals 
von weniger oder mehr als 70% nur in öffentlichen Unternehmen 
möglich war, so wie in Unternehmen, welche die Tätigkeiten von 
allgemeinem Interesse ausüben, so wie in Unternehmen, die 
energetische Tätigkeit als überwiegende Tätigkeit haben. 

Um die erwähnten Einschränkungen zu überwinden, ist durch die 
Änderung des Artikels 25, Absatz 2, vorgesehen, dass der 
Prozentsatz des Kapitals, das in Privatisierungssubjekten mit 
dem staatlichen Mehrheitskapital verkauft wird, von der 
Regierung der RS bestimmt wird, soweit nicht anders durch 
gesonderte Vorschriften vorgesehen ist. 

Damit ist die Möglichkeit eingeführt, dass für die Unternehmen, 
die ihre Geschäfte mit dem staatlichen Mehrheitskapital führen, 
die Regierung der Republik Serbien den Prozentsatz des zu 
verkaufenden Kapitals definiert, und zwar ohne grundsätzliche 
Einschränkungen bezüglich der Tätigkeit oder 
Organisierungsform. 

Predrag Groza, Rechtsanwalt 
predrag.groza@tomic-stevic.co.yu

 
 

PRIVATISIERUNG: SCHULDERLASS 
 
Durch das Gesetz über die Änderungen und Ergänzungen des 
Privatisierungsgesetzes („Amtsblatt der RS“, Nr.123/2007), das 
am 03.01.2008 in Kraft getreten ist, wurden die Änderungen 
vorgenommen, welche die Ergänzung der bestehenden 
gesetzlichen Lösungen darstellen.  
 
Im Privatisierungsgesetz („Amtsblatt der RS“, Nr. 
38/2001,18/2003 und 45/2005) bestand die Regelung, dass im 
Verfahren der Restrukturierung des Privatisierungssubjektes alle 
öffentlichen Unternehmen, die Steuerverwaltung, der 
Republikfonds für Renten-und Invalidenversicherung, die 
Republikanstalt für die Krankenversicherung, die 
Republikdirektion für Warenreserven, der Fonds für die 
Entwicklung der Republik Serbien und andere Republikbehörden 
und Organisationen (Staatsgläubiger) verpflichtet sind, die 
Schulden gegenüber dem Privatisierungssubjekt im Ganzen zu 
erlassen und ihre Forderungen aus Mitteln zu begleichen, die 
von dem Verkauf des Kapitals oder des Vermögens des 
Privatisierungssubjektes verwirklicht wurden. 
 
Durch die Änderungen, welche die Ergänzung der oben 
genannten gesetzlichen Regelung darstellen, wird präzisiert, 
dass die Bestimmungen des Gesetzes bezüglich des 
Schulderlasses der Staatsgläubiger nur auf die 

mailto:predrag.groza@tomic-stevic.co.yu
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Privatisierungssubjekte angewendet werden, die ihre Geschäfte 
mit dem gesellschaftlichen oder staatlichen Mehrheitskapital 
führen. Es wird auch angegeben, dass die Staatsgläubiger 
verpflichtet sind, die Schulden gegenüber der 
Tochtergesellschaft zu erlassen, die in ihrer Kapitalstruktur das 
Mehrheitskapital der Muttergesellschaft hat, die ihre Geschäfte 
mit dem gesellschaftlichen oder staatlichen Mehrheitskapital 
führt, so wie gegenüber jeder Gesellschaft, in der das 
gesellschaftliche oder staatliche Kapital zusammen mit dem 
Kapital der kontrollierenden Gesellschaft das Mehrheitskapital ist. 
 
Was die Agentur für die Depositenversicherung, als der 
Staatsgläubiger, anbelangt, ist sie verpflichtet, ihre Schulden 
gegenüber dem Privatisierungssubjekt nur dann zu erlassen, 
wenn sie das Amt des Konkursverwalters bei Banken ausübt und 
wenn sie im Namen und auf die Rechnung der Republik Serbien 
die Forderungen der Republik Serbien aufgrund der 
übernommenen ausländischen Pflichten verwaltet, aber nicht 
wenn sie das Amt des Liquidationsverwalters ausübt, wie das im 
Privatisierungsgesetz vorgeschrieben war. 
 
Die Forderungen des Gläubigers, der die Schulden gegenüber 
dem Privatisierungssubjekt erlassen hat, werden aus dem 
Verkaufspreis beglichen, und zwar in Höhe, die verhältnismäßig 
zu seinen Forderungen in gesamten Forderungen aller Gläubiger 
sind, die ihre Schulden gegenüber dem Privatisierungssubjekt 
erlassen haben, und zwar im Einklang mit dem aufgenommenen 
Restrukturierungsprogramm des Privatisierungssubjektes. 
 
Wenn das Vermögen des Privatisierungssubjektes in Teilen 
verkauft wird, hat der Staatsgläubiger, dessen Forderungen mit 
der Hypothek an dem Vermögen, welches der 
Verkaufsgegenstand ist, gesichert ist, das Recht, die aus dem 
Verkaufspreis dieses Vermögensteils entstandenen Mittel vor 
anderen Gläubiger, die ihre Schulden gegenüber dem 
Privatisierungssubjekt erlassen haben, zu erhalten, und zwar in 
Höhe, die verhältnismäßig zu seinen Forderungen ist.  
 
 

Ana Čegar, Juristin 
ana.cegar@tomic-stevic.co.yu

 
 

PRIVATISIERUNG: INVESTIEREN DES KÄUFERS DURCH 
KAPITALERHÖHUNG  

Eine Reihe von rechtlichen Fragen bezüglich des Investierens im 
Laufe der Erfüllung der Investitionsvertragspflichten aus dem 
Vertrag über den Verkauf des Kapitals des 
Privatisierungssubjektes waren bisher gesetzlich nicht geregelt. 
Die letzten Änderungen des Privatisierungsgesetzes („Amtsblatt 
der RS”, Nr. 123/07), die am 03.01.2008 in Kraft getreten sind, 
ergänzen die bis jetzt bestehende Rechtslücke bezüglich der in 
der Praxis vorgekommenen Fragen. 

Die letzten gesetzlichen Änderungen sehen vor, dass sofern der 
Käufer des Privatisierungssubjektes eine Investition durchführt, 
indem er das Kapital der Gesellschaft erhöht, und dies im 
Zeitraum, in dem die Vertragspflichten aus dem Vertrag über den 
Verkauf des Privatisierungssubjektes (z.B. die Pflicht der Zahlung 
des Kaufpreises, Investitionspflichten, Dauer der Pflichten aus 
dem Sozialprogramm u.Ä.) noch nicht erfüllt sind, diese aus der 
neuen Emission entstehenden Aktien als Eigenaktien des 
Privatisierungssubjektes, die im Ganzen eingezahlt sind, 
angesehen werden. 

mailto:ana.cegar@tomic-stevic.co.yu
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Wenn der Käufer alle Pflichten aus dem Vertrag über den 
Verkauf des Privatisierungssubjektes erfüllt hat, was mit der 
Bestätigung der Privatisierungsagentur nachgewiesen wird, ist 
das Privatisierungssubjekt, das die oben genannten Eigenaktien 
erworben hat, verpflichtet, sie ohne Vergütung an den Käufer zu 
übertragen. 

Das Rechtsverfahren, das in dem oben genannten Fall 
durchgeführt wird, sieht wie folgt aus: Die Privatisierungsagentur 
stellt den Beschluss an das Zentralregister für Wertpapiere ex 
officio zu, aufgrund dessen die Eintragung der Eigenaktien auf 
das Privatisierungssubjekt vorgenommen wird.  Nach der 
Erfüllung aller Pflichten aus dem Vertrag über den Verkauf des 
Kapitals des Privatisierungssubjektes fasst die 
Privatisierungsagentur, wieder ex officio, einen Beschluss, 
aufgrund dessen die Übertragung der Eigenaktien auf den Käufer 
vorgenommen und an das Zentralregister für Wertpapiere 
zugestellt wird. Die Möglichkeit des Käufers, in dem angeführten 
Verfahren die aktive Rechtsrolle vor der Privatisierungsagentur 
zu haben, ist durch das Gesetz nicht explizit vorgesehen. 
Trotzdem ist es möglich und sogar empfehlenswert, dass die 
Initiative des Käufers für die Einleitung des genannten 
Verfahrens vor der Privatisierungsagentur eingereicht wird. Es 
bleibt die Frage, wie dieses Verfahren in der Praxis effektiv 
durchgeführt sein wird. 

Im Fall der Kündigung des Vertrages über den Verkauf des 
Privatisierungssubjektes werden die genannten Eigenaktien, die 
durch die Kapitalerhöhung erworben wurden, an den Aktienfonds 
der Republik Serbien übertragen. Die Mittel, die der Aktienfonds 
von dem Verkauf der so erworbenen Eigenaktien verwirklicht, 
werden (nach dem Abzug der Verkaufskosten) an den Käufer, 
welchem der Vertrag über den Kauf des Privatisierungssubjektes 
gekündigt wurde, übertragen. 

Ljubica Tomic, Rechtsanwältin 
tomic-stevic@tomic-stevic.co.yu
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