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NEUES AUSSCHREIBUNGSGESETZ 

Das  serbische  Parlament  hat  auf  seiner  regelmäßigen 
Sitzung ein neues Ausschreibungsgesetz („Amtsblatt der 
RS“, Nr. 116/2008) angenommen, das am 06.01.2009 in 
Kraft getreten ist.

Ratio legis des neuen Gesetzes ist  die Beseitigung der 
Mängel, die in bisheriger Praxis wahrgenommen wurden, 
deutlichere Definierung der Verantwortung jener, welche 
die  Verfahren  der  öffentlichen  Beschaffungen 
durchführen,  und  die  Stärkung  der  Kontrolle  durch 
beträchtliche  Steigerung  der  Öffentlichkeit  in  der 
Durchführung  der  öffentlichen  Beschaffungen  und  der 
koordinierten  Arbeit  der  zuständigen  Körperschaften 
(Verwaltung  für  öffentliche  Beschaffungen, 
Finanzministerium, Budgetsinspektionen u.Ä.).

I
Eine der besonders interessanten Lösungen betrifft das 
Verhandlungsverfahren  ohne  Verkündung  der 
öffentlichen  Einladung,  das  wegen  seiner 
Unübersichtlichkeit  die  effektive  Kontrolle  dieses 
Verfahrens erschwert hat und infolgedessen in der Praxis 
bei den Auftraggebern1 populär und vertreten war.

Das neue Gesetz sieht jetzt die Pflicht des Auftraggebers 
vor,  dass  er  nach  dem  durchgeführten 
Verhandlungsverfahren  ohne  Verkündung  der 
öffentlichen  Einladung  und  nach  der  Auswahl  der 
Anbieter  in  der  gegenständlichen  öffentlichen 
Beschaffung die Benachrichtigung über die Auswahl des 
günstigsten Angebotes zustellt (welche die Angaben über 
Gegenstand der Beschaffung, ausgewähltes Angebot und 
den  Grund  für  die  Durchführung  des 
Verhandlungsverfahrens  beinhaltet),  und  zwar  durch 
dessen Verkündung im „Amtsblatt der Republik Serbien“ 
und im Portal der öffentlichen  Beschaffungen.

Erst  nach  dem  Ablauf  der  Frist  von  8  Tagen  ab 
Verkündung  der  Benachrichtigung  und  unter  der 
Bedingung, dass der Antrag für Schutz der Rechte der 
Anbieter nicht vorgelegt wurde, kann der Auftraggeber 
den Vertrag mit  dem Anbieter  abschließen,  den er  im 
Verhandlungsverfahren  ohne  Verkündung  der 

1 Der Begriff des Auftraggebers ist im Artikel 3 des Gesetzes
 bestimmt  und  stellt  die  Neuigkeit  im  Bezug  auf  das  vorherige 
Ausschreibungsgesetz dar („Amtsblatt der RS“, Nr.  39/2002, 43/2003, 55/2004 
und 101/2005).



Advokatska kancelarija TOMIC STEVIC DULIC informiše o aktuelnostima u radu Kancelarije i u zakonodavnom reljefu RS / Die 
Rechtsanwaltskanzlei TOMIC STEVIC DULIC informiert über aktuelle Themen der Kanzlei und über den Rechtsrahmen der RS /  The TOMIC 
STEVIC DULIC Law Office is informing  about the actual activities of the Law office and the Law frame in RS/ Юридическая контора 
TOMIC STEVIC DULIC  информирует о самых актуельных  собитиях, о работе конторы и законодательном релефе РС /  Glavni urednik/ 
Chefredakteur / Editor-in-Chief / Главный  редактор: Ljubica Tomić /Lektor/Lektor/Proof reader/Лектор: Ivana Stojanović, Vojislava Katić, 
Nevena Stević, Magda Braun / Br. 25/09 

Carice Milice 3/II, Beograd, SCG, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tomic-stevic.co.rs, www.tomic-stevic.co.rs

öffentlichen Einladung ausgewählt hat.

Die  Miteinbeziehung  der  Öffentlichkeit  in  ein  bis  jetzt 
ziemlich  geschlossenes  Verhandlungsverfahren  hat  das 
Ziel,  dass  die  Unrichtigkeiten  und  Missbräuche  in  der 
Anwendung des Gesetzes größtenteils verhindert werden 
können.

II
Das Gesetz führt ein ganz neues Institut ein – negative 
Referenzen der Anbieter.

Der Auftraggeber kann ein Angebot ablehnen, wenn er 
nachweisen  kann,  dass  der  Anbieter  seinen 
Verpflichtugen  nach  früher  abgeschlossenen  Verträgen 
über öffentliche Beschaffungen nicht nachgekommen ist, 
die  sich  auf  denselben  Gegenstand  der  Beschaffung 
bezogen  haben,  und  zwar  für  den  Zeitruam  von 
vorherigen 5 (fünf) Jahren für die Arbeiten bzw. 3 (drei) 
Jahren für die Güter und Dienstleistungen.

Der  Nachweis  kann  ein  rechtskräftiges  gerichtliches 
Urteil, eine Urkunde über das realisierte Sicherungsmittel 
für  die  Erfüllung der Vertragspflichten,  ein  Bericht  des 
Aufsichtorgans  über  die  ausgeführten  Arbeiten,  eine 
Erklärung  über  die  Vertragskündigung  wegen  der 
Nichterfüllung der Pflichten u.Ä sein.

III
Im  Unterschied  zum  vorherigen  Gesetz,  das  die 
Möglichkeit des gerichtlichen Schutzes im Bezug auf die 
im Verfahren des Schutzes der Rechte der Anbieter und 
des  öffentlichen  Interesses  gefassten  Beschlüsse 
ausdrücklich  ausgeschlossen  hat,  sieht  jetzt  das  neue 
Gesetz vor, dass gegen die Beschlüsse der Kommission 
der  Republik  Serbien  noch  immer  eine  Berufung 
eingelegt werden kann, aber ein Verwaltungsrechtsstreit 
kann vor dem zuständigen Gericht eingeleitet werden.

IV
Das neue Gesetz (sowie das vorherige Gesetz) beinhaltet 
die Lösung, durch welche die einheimischen Anbieter und 
Waren bevorzugt werden.

Wenn die Angebote der einheimischen und ausländischen 
Anbieter  bestehen,  welche   Dienstleistungen erbringen 
oder  Arbeiten  ausführen,  muss  der  Auftraggeber  das 
Angebot  des  einheimischen  Anbieters  auswählen,  und 
zwar  unter  der  Bedingung,  dass  die  Differenz  in  der 
endgültigen  Summe  der  Ponderabilien  bzw.  in  dem 
angebotenen  Preis  (im  Fall  der  Anwendung  des 
Kriteriums  des  niedrigsten  Preises)  zwischen  dem 
Angebot  des  ausländischen  und  dem  Angebot  des 
einheimischen  Anbieters  nicht  größer  als  20 
Ponderabilien,  bzw.  20%  des  Preises  zugunsten  des 
Angebotes des ausländischen Anbieters ist.

Dieselbe  Regel  gilt  auch  dann,  wenn  Angebote  der 
Anbieter  bestehen,  welche  Güter  einheimischer  und 
ausländischer Herkunft anbieten.

Dieser  für  die  einheimischen  Anbieter  und  Waren 
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bestehende Vorzug, den das neue Gesetz bewahrt hat, 
ist  besonders  interessant  vom  Standpunkt  des 
Abkommens über Freihandel in Zentraleuropa – CEFTA 
2006, mit  dessen Unterzeichnung die  Republik  Serbien 
sowie  andere  Staaten  sich  verpflichten,  spätestens  bis 
zum 01.Mai  2010  progressive  und  effektive  Eröffnung 
des  Marktes  der  öffentlichen  Beschaffungen 
sicherzustellen, sodass die Waren, Dienstleistungen und 
Anbieter  der  Dienstleistungen  anderer  Staaten  im 
Einklang  mit  allen  entsprechenden  Gesetzen, 
Vorschriften, Prozeduren und Praxis ein sichergestelltes 
Treatment haben, welches nicht weniger günstig ist als 
das  Treatment,  welches  einheimische  Produkte, 
Dienstleistungen und Anbieter haben.

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

NEUE WEISE DER BEGLAUBIGUNG DER 
GESUNDHEITSBÜCHER

Ab  dem  1.  Januar  2009  wird  die  Beglaubigung  der 
Gesundheitsbücher  mit  Aufklebern  der 
Gesundheitsversicherung vorgenommen. 

Der  Arbeitgeber  klebt  den  Aufkleber  der 
Gesundheitsversicherung  auf  die  fünfte  Seite  des 
Gesundheitsbuches,  und zwar  in  dem Teil,  der für  die 
Rubriken  „M.P“  (Stelle  für  den  Stempel)  und  „potpis“ 
(Unterschrift) vorgesehen ist, und er trägt die Frist ein, 
für welche die Beglaubigung gilt.

Die Aufkleber der Gesundheitsversicherung werden von 
der  Matrikelfiliale  der  Republikanstalt  für 
Gesundheitsversicherung  nach  dem  Sitz  des 
Arbeitgebers auf Antrag des Arbeitgebers hin ausgestellt, 
der die Angaben über die Gesamtzahl der Arbeitnehmer 
und  deren  Familienmitglieder  beinhaltet,  die 
gesundheitlich  versichert  sind,  damit  ihnen  die 
entsprechende  Anzahl  der  Aufkleber  der 
Gesundheitsversicherung ausgestellt werden kann.

Gordana Stević Dulić, Rechtsanwältin
gord  ana.stevic  @tomic-stevic.co.rs  

GESETZ ÜBER DIE VERANTWORTUNG 
JURISTISCHER PERSONEN FÜR STRAFTATEN

Das  Parlament  der  Republik  Serbien  hat  auf  der  am 
23.10.2008 abgehaltenen Sitzung das  Gesetz über  die 
Verantwortung  juristischer  Personen  für  die  Straftaten 
angenommen.
 
Durch die genannte Vorschrift wird zum ersten Mal die 
strafrechtliche Verantwortung der juristischen Personen 
in die Gesetzgebung der Republik Serbien eingeführt und 
der  Beschluss  aufgenommen,  der  aus  dem 
anglosächsischen Recht stammt, nach dem die Subjekte 
der  Straftaten  außer  den  natürlichen  Personen  auch 
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juristische Personen sein können.

Das  angeführte  Gesetz  wird  auf  einheimische  und 
ausländische  juristische  Personen  für  Straftaten 
angewendet,  die  in  der  Republik  Serbien  begangen 
wurden, auf ausländische juristische Personen, die für im 
Ausland  begangene  Straftaten  zulasten  der  Republik 
Serbien verantwortlich sind, auf einheimische juristische 
Personen oder auf einheimische Staatsbürger, sowie auf 
einheimische  juristische  Personen,  die  für  im  Ausland 
begangene Straftaten verantwortlich sind.

Von der Anwendung dieses Gesetzes sind die Republik 
Serbien,  autonome  Provinzen,  Einheiten  der  lokalen 
Selbstverwaltung,  staatliche  Organe  und  Organe  der 
autonomen  Provinzen  sowie  die  juristischen  Personen 
ausgenommen, denen die Durchführung der öffentlichen 
Befugnisse für die Straftaten anvertraut ist, die bei der 
Durchführung  der  öffentlichen  Befugnisse  begangen 
wurden.

Im  Einklang  mit  diesem  Gesetz  haften  juristische 
Personen  für  solche  Straftaten,  welche  die 
verantwortliche  Person  im  Rahmen  ihrer 
Geschäftstätigkeiten  bzw.  Befugnisse  mit  der  Absicht 
begeht,  für  diese  juristische  Person  einen  Nutzen  zu 
erzielen.  Weiterhin  haften  dieselben,  wenn  infolge  der 
Unterlassung  der  Aufsichts-  oder  Kontrollpflicht  der 
verantwortlichen Person die Durchführung einer Straftat 
zugunsten der juristischen Person von einer natürlichen 
Person  ermöglicht  wird,  die  unter  der  Aufsicht  und 
Kontrolle der verantwortlichen Person tätig ist.

Die Bedingungen für die Begründung der Verantwortung 
der juristischen Personen für die Straftaten hängen von 
der Art der Straftat, der Verbindung zwischen juristischer 
Person und Straftat und dem Subjekt der Verantwortung 
für die Straftat ab. Vom subjektiven Standpunkt aus ist 
es das Bestehen der Absicht zur Einholung des Nutzens 
für  die  juristische  Person  durch  die  Durchführung  der 
Straftat notwendig.

Die Verantwortung der juristischen Person beruht auf der 
Schuld  der  verantwortlichen  Person,  doch  die 
Verurteilung  der  verantwortlichen  Person  ist  keine 
Voraussetzung für die Festlegung der Verantwortung der 
juristischen Person,  sodass  die  juristische Person auch 
haften  kann,  wenn  das  Strafverfahren  gegen  die 
verantwortliche  Person  eingestellt  ist  oder  wenn  die 
Anklage  im  Einklang  mit  Bestimmungen  der 
Strafprozessordnung abgelehnt wurde.

Das Gesetz über die Verantwortung juristischer Personen 
für Straftaten kennt zwei Arten der Bestrafung:

1. Die Auflösung der juristischen Person und 

2. Geldstrafen,  die  nur  als  Hauptstrafen 
ausgesprochen werden können.

Die  Strafe  über  die  Auflösung  der  juristischen  Person 
kann  ausgesprochen  werden,  wenn  der 
Unternehmensgegenstand  dieser  im  Ganzen  oder 
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größtenteils  der  Durchführung  der  Straftaten  diente. 
Diese  Strafe  wird  so  durchgeführt,  dass  nach  der 
Rechtskräftigkeit  des  Urteils  das  Liquidationsoder 
Konkursverfahren  eingeleitet  wird.  Die  Geldstrafe  wird 
mit  einem  bestimmten  Betrag  ausgesprochen.  Das 
vorgeschriebene  gesetzliche  Minimum  beträgt  RSD 
100.000,00, während das gesetzliche Maximum RSD 500 
Mio. beträgt, je nach Schwere der begangenen Straftat. 

Neben den Bestrafungen schreibt  das  Gesetz  folgende 
drei Sicherheitsmaßnahmen vor:

1. Verbot  der  Durchführung  der  bestimmten 
registrierten Tätigkeiten;

2. Herausgabe  der  Gegenstände,  die  für  das 
Begehen der Straftat verwendet oder bestimmt 
wurden,  oder  welche  durch  die  Durchführung 
der Straftat entstanden sind;

3. Sicherheitsmaßnahme der Bekanntmachung des 
Urteils,  welches das Gericht aussprechen wird, 
wenn es für nützlich hält, dass die Öffentlichkeit 
Kenntnis  über  das  Urteil  erlangt,  besonders 
wenn die Bekanntmachung dazu beitragen wird, 
dass die Gefahr für Leben oder Gesundheit der 
Menschen beseitigt werden kann oder wenn das 
allgemeine Interesse geschützt wird.

Durch  das  Gesetz  sind  folgende  rechtliche  Folgen  der 
Verurteilung vorgeschrieben, die sich auf die Beendigung 
oder auf den Verlust bestimmter Rechte beziehen:

1. Beendigung  der  Durchführung  bestimmter 
Tätigkeiten oder Geschäfte;

2. Verlust  bestimmter  Erlaubnisse, 
Genehmigungen,  Konzessionen,  Subventionen 
oder  anderen  Formen  der  Veranlassungen,  die 
durch den Beschluss des staatlichen Organs oder 
des  Organs  der  Einheit  der  Selbstverwaltung 
erteilt werden;

3. Verbot  des  Erwerbs  bestimmter  Rechte  und 
zwar  das  Verbot  der  Durchführung bestimmter 
Tätigkeiten  oder  Geschäfte;  Verbot  der 
Teilnahme  am  Verfahren  der  öffentlichen 
Beschaffungen;  Verbot  der  Teilnahme  am 
Privatisierungsverfahren  der 
Wirtschaftssubjekte;  Verbot  des  Erwerbs 
bestimmter  Erlaubnisse,  Genehmigungen, 
Konzessionen,  Subventionen  oder  anderer 
Formen  der  Veranlassungen,  die  durch  den 
Beschluss  des  staatlichen  Organs  oder  des 
Organs der Einheit  der Selbstverwaltung erteilt 
werden.

Die  Rechtsfolgen  der  Verurteilung  treten  mit  der 
Rechtskräftigkeit des Urteils ein, mit dem die Geldstrafe 
ausgesprochen wurde. Die Rechtsfolgen der Verurteilung 
können maximal 10 Jahre lang vorgeschrieben werden.

Das  Gesetz  beinhaltet  auch  besondere  Normen  des 
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Prozesscharakters,  durch  welche  das  Strafverfahren 
geregelt ist, das gegen die juristische Person eingeleitet 
wird. Durch diese Normen werden die Möglichkeiten für 
die  Bestimmung  der  einstweiligen  Verfügung  im Laufe 
des Strafverfahrens im Einklang mit Bestimmungen des 
Vollstreckungsgesetzes,  die  Möglichkeiten  für  die 
Abweisung der Strafanzeige wegen der Zweckmäßigkeit 
sowie  die  Bestimmungen  über  die  Erfüllung  der 
gerichtlichen Beschlüsse vorgeschrieben.

Sasa Sindjelic, Rechtsanwalt
sasa.sindjelic  @tomic-stevic.co.rs  
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