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1. INTA 2008 IN BERLIN (mehr...) 
2. ELEKTRONISCHE UNTERZEICHNUNG 

(mehr...) 
 
 

EVENT 
 
 
Die Rechtsanwaltskanzlei Tomić Stević Dulić hat auch in 
diesem Jahr am „Career Day 2008“  an der Fakultät für 
Rechtswissenschaften der Universität Belgrad 
teilgenommen. Er fand am 23.05.2008 statt und 
präsentierte den zukünftigen Juristen mögliche 
Geschäftstätigkeiten, Dienstleistungen und ihr Personal. 
 
Da unsere Kanzlei den Entwicklungsweg von vielen 
erfolgreichen Studenten und Absolventen der 
Rechtswissenschaften mittels des Career Days verfolgt, 
konnten die jungen Juristen ihre Lebensläufe 
hinterlassen und mit den Rechtsanwälten unserer Kanzlei 
Vorstellungsgespräche führen. 
 
Wir weisen auch darauf hin, dass im Rahmen des 
internationalen Austauschs von jungen Juristen unsere 
Kanzlei ab diesem Jahr junge Praktikanten aus 
Deutschland hat. 

 
 

INTA 2008 IN BERLIN 
 
Mit großem Vergnügen teilen wir Ihnen mit, dass die 
Rechtsanwaltskanzlei Tomic Stevic Dulic als INTA-
Mitglied die Gelegenheit hatte, am 130. Jahrestreffen in 
Berlin an der Organisation der International Trademark 
Association (INTA) teilzunehmen.  
 
Während der 5 (fünf) Tage dieses sehr bedeutenden und 
viel besuchten Ereignisses im Bereich des intellektuellen 
Eigentums (über 8.000 Kollegen aus der ganzen Welt) 
hatten wir die Ehre, den Teilnehmern unser Land, in 
Hinsicht auf die Verwirklichung und den Schutz des 
Rechtes auf intellektuelles Eigentum in Serbien, 
vorzustellen und näher zu bringen, Kontakte zu 
zahlreichen Rechtsanwaltskanzleien aus fast allen 
Weltregionen für eine zukünftige Zusammenarbeit 
herzustellen, so wie an praktischen und interessanten 
Vorträgen und Workshops teilzunehmen, welche jedem 
einen erheblichen Raum für die fachliche Förderung und 
Verbesserung anbieten, der seine professionelle Richtung 
im Bereich des intellektuellen Eigentums findet. 
  
Endlich können wir zum Entschluss kommen, dass der 
Schutz des Rechtes auf intellektuelles Eigentum in der 
zukünftigen Zeit seine Expansion in Serbien erleben wird 
und dass unsere Kanzlei aufgrund allem, was in Berlin 
gesehen wurde, völlig kompetent und professionell reif 
ist, allen Herausforderungen und Anträgen ihrer Klienten 
in diesem Bereich entgegenzukommen. 
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Predrag Groza, Rechtsanwalt 
predrag.groza@tomic-stevic.co.yu

 
 

 
ELEKTRONISCHE UNTERZEICHNUNG 

 
 
Das Gesetz über die elektronische Unterzeichnung ist am 
24.03.2008 in Kraft getreten, womit die Anwendung der 
elektronischen Unterzeichnung in Rechtsgeschäften und 
anderen Rechtshandlungen und -Geschäftstätigkeiten 
bezüglich elektronischer Zertifikate ermöglicht wurde. 
Durch die Anwendung der elektronischen Unterschrift 
wird die Möglichkeit für die Prüfung der Echtheit des 
Unterzeichneten, den Datenschutz und die Validität der 
digitalen Parafierung einer Meldung oder eines 
Dokumentes gegeben. 
 
Die qualifizierte elektronische Unterschrift stellt 
eigentlich eine solche Unterschrift dar, mit der die 
Identität des Unterzeichneten und die Integrität der 
elektronischen Daten zuverlässig garantiert werden, so 
wie die nachträgliche Verleugnung auf die Verantwortung 
für deren Inhalt unmöglich gemacht wird, sodass sie in 
Bezug auf die Daten in der elektronischen Form gleiche 
Rechtswirkung und die Nachweiskraft hat, wie eine 
eigenhändige Unterschrift und ein Stempel, bzw. wie die 
eigenhändige Unterschrift und der Stempel im Bezug auf 
Daten in Papierform haben. Die elektronische 
Unterschrift kann Rechtswirkung haben und in einem 
gesetzlich geregelten Verfahren als Nachweismittel 
genutzt werden, außer wenn sie im Einklang mit einem 
besonderen Gesetz verlangt wird, dass nur eine 
eigenhändige Unterschrift die Rechtswirkung und 
Nachweiskraft hat. 
 
Das elektronische Zertifikat stellt die elektronische 
Bestätigung dar, womit die Verbindung der Daten zur 
Prüfung der elektronischen Unterschrift mit der Identität 
des Unterzeichneten bestätigt wird, und sie kann dem 
Benutzer auf seinen Antrag ausgestellt werden, worüber 
ein besonderer Vertrag abgeschlossen wird. Die oben 
genannten Zertifikate werden vom Zertifikationskörper – 
juristische Person- ausgestellt, der den anderen 
juristischen und natürlichen Personen die 
Dienstleistungen bezüglich der Ausstellung der 
elektronischen Zertifikate erbringt, so wie andere 
Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dieser 
Tätigkeit stehen.  
 
Das Ministerium für Telekommunikation und 
informatische Gesellschaft schätzt ein, dass die erste 
Genehmigung für die Ausstellung der elektronischen 
Unterschrift die PTT erhalten wird und danach die 
Nationalbank Serbien, die Wirtschaftskammer Serbien 
und das Innenministerium. 
 

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