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1. GESETZ ÜBER 
GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG (mehr...) 

2. GESETZ ÜBER VERWALTUNGSRECHTLICHE 
STREITIGKEITEN (mehr...) 

 
 

 
Gesetz über Geschlechtergleichstellung 

 
Im „Amtsblatt der Republik Serbien“ (Nr. 104/2009) 
wurde am 24.12.2009 das Gesetz über 
Geschlechtergleichstellung veröffentlicht, welches am 
25.10.2010 in Kraft tritt.  
 
Im Prozess des EU-Beitritts ist die Republik Serbien 
verpflichtet, eine Reihe von 
Antidiskriminierungsgesetzen, welche auch das Gesetz 
über die Geschlechtergleichstellung umfasst, 
einzuführen. Solche Gesetze sind ein Bestandteil des 
legislativen Systems aller EU-Mitgliedsstaaten und ihren 
Nachbarländern.  
Das Gesetz ist in Übereinstimmung mit den allgemeinen 
anerkannten Regeln des Völkerrechts, den ratifizierten 
völkerrechtlichen Verträgen und der Verfassung der 
Republik Serbien, die Gleichstellung der Geschlechter 
garantiert. 
Gesetzlich geregelt sind Fragen wie: Schaffung der 
Voraussetzungen für die Politik der Chancengleichheit, 
Ausübung von Rechten und Pflichten, besondere 
Maßnahmen zur Verhinderung und Beseitigung von 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sowie 
Rechtsmittel zum Schutz von der Diskriminierung 
bedrohten Personen. 
Aufsicht über die Durchführung dieses Gesetzes übt das 
Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik aus sowie das 
Amt für die Geschlechtergleichstellung, welches 
mindestens einmal jährlich Bericht über den Schutz und 
die Förderung der Geschlechtergleichstellung der 
Regierung und dem zuständigen Ausschuss des 
Nationalrates erstattet. 
 
Schwerpunkt des Gesetzes sind:  
 

• Nähere Erläuterungen über den Inhalt des 
Grundsatzes der POLITIK der 
CHANCENGLEICHHEIT und über ihre 
Schutzinstrumente. Dieses Prinzip der Gleichheit 
bedeutet gleichberechtigte Teilnahme aller 
Geschlechter in allen Phasen der Planung, 
Gestaltung und Umsetzung von 
Entscheidungen, die den Einfluss auf den Status 
von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft 
ausüben können. 

• BESONDERE MAßNAHMEN, welche zwar zeitlich 
begrenzt, jedoch zur Beseitigung der 
tatsächlichen Ungleichheiten aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Geschlecht 
durchgeführt werden.  
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Das Gesetz umfasst und regelt die folgenden Bereiche: 
 

• Beschäftigung 
• Sozial- und Gesundheitswesen 
• Familiäre Beziehungen 
• Bildung 
• Kultur und Sport 
• Politisches und öffentliches Leben 
• Rechtsschutz  

 
• Beschäftigung, Sozial- und 

Gesundheitswesen 
 
Das Gesetz sieht vor, dass der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer gegenüber verpflichtet ist, unabhängig 
von Geschlecht, die Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung in Bezug auf die Umsetzung der 
Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten. Das neue 
Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber, Protokoll über 
die Geschlechtsstruktur von Mitarbeitern zu führen 
und diese Datensätze aus dem Protokoll zur Einsicht 
der Arbeitsaufsicht und der zuständigen Stelle für 
Geschlechtsgleichstellung zur Verfügung zu stellen.  
 
Ein Arbeitgeber, der mehr als 50 Arbeitnehmer 
für eine unbestimmte Zeit beschäftigt, ist 
verpflichtet, einen Maßnahmenplan zur 
Beseitigung oder Verringerung der ungleichen 
Geschlechterverteilung für jedes Kalenderjahr 
zu verabschieden und einen jährlichen Bericht 
über die Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahmenpläne vorzubereiten. Sofern der 
Arbeitgeber den gegenständlichen Plan nicht 
verabschiedet, stellt ein solches Verhalten eine 
Rechtsverletzung dar, welche mit einer 
Geldstrafe von 10.000 bis 100.000 Dinar und 
für die verantwortliche Person des 
Arbeitgebers von 5.000 bis 25.000 Dinar 
geahndet wird. Den Maßnahmenplan und -
bericht legt der Arbeitgeber dem Ministerium 
für Arbeit und Sozialpolitik vor. 

 
Während einer öffentlichen Stellenausschreibung ist 
für die Ausübungsvoraussetzung und die 
Entscheidung über die Kandidatenauswahl eine 
Unterscheidung nach Geschlecht nicht erlaubt, und 
das Geschlecht kann auch nicht die Beförderung 
hindern. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass 
Abwesenheit vom Arbeitsplatz aufgrund von 
Schwangerschaft und Elternschaft kein Hindernis für 
die Auswahl von höherem Rang, Förderung und 
Ausbildung sein sollte, sowie zum Einsatz von 
unangemessenen Aufgaben und zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses führen sollte. Dieses Gesetz 
garantiert dem Bürger auch das Recht auf gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit.  
 
In jedem Zyklus der beruflichen Entwicklung oder 
Ausbildung muss sich der Arbeitgeber darum 
kümmern, dass die Vertretung der Geschlechter in 
höchstem Maße die Struktur der Beschäftigten beim 
Arbeitgeber wieder spiegelt. 
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Das Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber auch, den 
Arbeitnehmer vor Belästigung, sexuelle Belästigung 
und sexuelle Erpressung vom anderen Mitarbeiter 
am Arbeitsplatz zu schützen. Die oben genannten 
Belästigungen werden als Pflichtverletzungen 
angesehen, welche Grund zur Kündigung des 
Arbeitsvertrages sein können bzw. zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen können, 
als auch Grund zur Entfernung des Arbeitnehmers 
vom Arbeitsplatz. Deuten Umstände darauf hin, dass 
der Arbeitnehmer diesem ausgesetzt wird, so teilt er 
dies schriftlich dem Arbeitgeber mit und sucht einen 
wirksamen Rechtsschutz. Einleitung eines 
Verfahrens durch die diskriminierte Person ist kein 
gerechtfertigter Grund für die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses.  
 
Außerdem verbietet das Gesetz die Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts bei der Realisierung und 
Wahrnehmung der Rechte im Bereich des Sozial- 
und Gesundheitswesens.  
 
• Familiäre Beziehungen 
Unabhängig vom Familienstand behandelt das 
Gesetz Ehepartner und Lebensgefährten 
gleichberechtigt in der Verwirklichung des Rechts 
auf Achtung des Familienlebens, und im Falle von 
häuslicher Gewalt werden Gerichtsverfahren in 
einem beschleunigten Verfahren durchgeführt. 
 
• Bildung, Kultur, Sport und politisches 

Leben 
In den Bereichen Bildung, Kultur und Sport, 
politisches und öffentliches Leben ist Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts verboten und die 
Chancengleichheit als auch der Status von Frauen 
und Männern wird garantiert.  
 
• Rechtsschutz 
Nach der Entscheidung des vergleichbaren Rechts 
schuf dieses Gesetz neue verfahrensrechtliche 
Mechanismen, dessen Umsetzung einen wirksamen 
Schutz der subjektiven Rechte, welche 
Antidiskriminierungsgesetze anerkennen und 
garantieren, ermöglichen. Das Verfahren in 
Zivilrechtssachen ist zur Verwirklichung des 
Bürgerrechtsschutzes besonders dringlich. Der 
erste Gerichtstermin findet innerhalb von 15 
Tagen nach Eingang der Klage statt, und der 
Kläger ist von der Vorauszahlung der 
Gerichtskosten befreit.  Das Recht zur 
Klageerhebung hat jeder, dessen Recht oder die 
Freiheit aufgrund der bestimmten 
Geschlechtszugehörigkeit verletzt wurde. Die 
Aktivlegitimation ist bei den Gewerkschaften und 
Vereinigungen, deren Ziele mit der Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter verbunden sind, 
anerkannt, mit der vorherigen Zustimmung der 
diskriminierten Person. Zur Erleichterung der 
Beweisführung für den Kläger wurde eine Regelung 
zur Schuldvermutung des Beklagten eingeführt, 
jedoch nur soweit der Kläger dies glaubhaft gemacht 
hat oder das Gericht festgestellt hat, dass die 
durchgeführte Handlung unmittelbar die 
Diskriminierung ist.  
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• Strafbestimmungen 
Im Falle der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts wird mit einer Geldstrafe für einen 
Arbeitgeber als natürliche Person zwischen 5.000 
und 100.000 Dinar und für die verantwortliche 
Person beim Arbeitgeber zwischen 5.000 und 25.000 
Dinar geahndet.  

 
Ivana Stefanović, Juristin 

ivana.stefanovic@tomic-stevic.co.rs 
 

 
 
 

GESETZ ÜBER 
VERWALTUNGSRECHTLICHE 

STREITIGKEITEN   
 

 
Die Notwendigkeit für die Verabschiedung des neuen 
Gesetzes entstand als Folge des Strebens nach 
Harmonisierung dieser gesetzgebenden Materie mit den 
internationalen Standards, der Verfassung der Republik 
Serbien, aber auch mit dem neuen Gesetz über die 
Organisation der Gerichte („Amtsblatt der Republik 
Serbien“, Nr. 116/2008), in Anbetracht dessen, dass das 
alte Gesetz über die verwaltungsrechtlichen 
Streitigkeiten in seiner ursprünglichen und 
unveränderten Form schon seit dem Jahr 1996 
angewandt wurde.  
 
Das Serbische Parlament verabschiedete ein neues 
Gesetz über die verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten 
(„Amtsblatt der Republik Serbien“, Nr. 111/2009), 
welches am 30.12.2009 in Kraft getreten ist.  
 
Daher führt dieses Gesetz, passend an die allgemeinen 
geltenden gesetzlichen Regelungen als auch gleichzeitig 
unter Beachtung des internationalen Standards in 
diesem Bereich, insbesondere Empfehlungen des 
Ministerausschusses des Europarates (Rec (2004) 20, 
über die gerichtliche Kontrolle von Verwaltungsakten, 
verabschiedet am 15.12.2004), eine Reihe von 
Neuerungen ein, von denen die Wichtigsten sich auf 
Folgende beziehen:  
 
1. Gegenstand der verwaltungsrechtlichen 

Streitigkeit 
 

Das früher geltende Gesetz über verwaltungsrechtliche 
Streitigkeiten hat unter dem Gegenstand einer 
verwaltungsrechtlichen Streitigkeit die Beurteilung der 
Rechtmäßigkeit der endgültigen individuellen 
Verwaltungsakte verstanden, außer bei solchen, für die 
eine andere Form des Rechtsschutzes vorgesehen wurde. 
Unter dem endgültigen Verwaltungsakt versteht man 
jeden zweitinstantlichen Verwaltungsakt (zustande 
kommend aufgrund der Berufung gegen den 
Erstinstanzlichen) und erstinstanzliche Verwaltungsakte, 
gegen welche das Gesetz eine Berufung im 
Verwaltungsverfahren nicht vorgesehen hat. 
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Das neue Gesetz erweitert dieses Konzept, und zählt 
zusätzlich zu der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der 
endgültigen individuellen Verwaltungsakte unter 
verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten auch:  
 
a) eine Beurteilung der Rechtmäßigkeit anderer 
endgültiger individueller Verwaltungsakte, die auch über 
Recht und Pflicht entscheiden oder über die gesetzlichen 
Interessen anderer Personen, außer für solche, für die 
eine andere Form des Rechtsschutzes vorgesehen wurde. 
 
b) eine Beurteilung der Rechtmäßigkeit anderer 
endgültigen individuellen Verwaltungsakte, wenn es 
durch das Gesetz vorgesehen wird. 
 
 
Daraus folgt, dass Gegenstand einer 
verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten jetzt auch Akte 
sein können, in welchen aufgrund der 
verfassungsmäßigen Befugnis, unmittelbar entweder die 
Nationalversammlung oder der Präsident der Republik 
entscheidet, falls man durch sie über Rechte und 
Pflichten anderer entscheidet, oder über die gesetzlichen 
Interessen, da in Hinblick auf sie kein anderweitiger 
Rechtsschutz vorhanden ist. Diese Akte sind seit Jahren 
(bis zum Erlass dieses Gesetzes), als so genannte 
politische Akte betrachtet worden, die als solche 
ausdrücklich vom Rechtsschutz im Verwaltungsverfahren 
ausgeschlossen wurden. Das ist tatsächlich eine 
bedeutende Erneuerung, dass dieses Gesetz mit sich 
bringt und das ist die Streichung der bisher geltenden 
Bestimmungen, nach welcher es möglich war, dass 
einzelne Verwaltungssachen (oder rechtliche) Sachen in 
Hinblick auf jeden Rechtsschutz von vornherein 
ausgeschlossen sind, mit den das Gesetz in Einklang 
steht, wie mit der Verfassung (Artikel 32 – „Fair Trail“) 
so auch mit der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 
 
Natürlich ist die Möglichkeit zum Führen eines 
Verwaltungsrechtsstreits geblieben wegen „Schweigen 
der Verwaltung“ bzw. Unterlassen des 
verwaltungsrechtlichen bzw. anderen einzelnen Aktes, 
welcher Gegenstand der verwaltungsrechtlichen 
Streitigkeit sein kann.  
 
Angesichts all dieser wichtigen Neuerungen, welches das 
neue Gesetz einführt, schließen wir, dass eine solche 
Lösung dazu führt, dass dem Gesetzgeber und der 
Gerichtspraxis eine „Schaffung“ von Fällen, welche der 
verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Kontrolle 
unterwerfen werden, ermöglicht wird.  
 
 

2. Gerichtsstand und -verfahren 
 
Der verwaltungsrechtliche Streit wird im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren durchgeführt vor 
dem Verwaltungsgericht, als ein eigenständiges und 
unabhängiges und ein für das gesamte Gebiet von 
Serbien bestehendes Gericht (mit dem Sitz in Belgrad, 
mit der Möglichkeit der Schaffung von gerichtlichen 
Dienststellen außerhalb der Zentrale, die derzeit in Nis, 
Kragujevac und Novi Sad existieren). Diese Neuerung 
hat eine besondere Bedeutung, angesichts darauf, dass 
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das alte Gesetz den Gerichtsstand beim Obersten 
Gerichtshofs von Serbien und Gemeindegerichten 
vorgesehen hatte, die ihre eigenen Verwaltungsstellen 
hatten. 
 
Die Aburteilung in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten 
ist verbindlich und kann nicht durch Berufung 
angefochten werden, sondern mit dem Antrag auf eine 
Überprüfung der gerichtlichen Entscheidungen sowie mit 
anderen außerordentlichen Rechtsmitteln. Dieses 
Verfahren wird vor dem obersten Kassationsgericht 
geführt, welches im Einklang mit dem Grundsatz der 
erstinstanzlichen Entscheidung im Verwaltungsverfahren, 
welcher jedoch durch das Gesetz über die Organisation 
der Gerichte vorgesehen wurden. 
 
Das gerichtliche Verfahren wird durch eine Klage 
eingeleitet, welche dem Gericht innerhalb von 30 Tagen 
nach Erhalt des angefochtenen Akts bzw. innerhalb der 
gesetzlich vorgeschriebenen Frist für den Fall des 
Schweigens der Verwaltung eingereicht werden kann. 
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung, aber in 
Ausnahmefällen, wenn die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt sind, kann der Kläger die Herstellung der 
aufschiebenden Wirkung beantragen. Die Neuerung 
besteht darin, dass jetzt über den Antrag direkt das 
Verwaltungsgericht, statt die Behörde dessen Akt 
durchgeführt wurde, bzw. die zuständige Behörde für die 
Ausführung, wie es im vorherigen Gesetz vorgesehen 
war, welches sich in der Praxis jedoch äußerst ineffizient 
erwiesen hat.  
 

3. Elektronische Dokumente 
 
Alle Anträge an das Verwaltungsgericht können von jeder 
Partei auch in elektronischer Form eingereicht werden, 
und mit ihrer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung 
wird das Gericht seine Entscheidung in der gleichen 
Weise zukommen lassen, im Einklang mit dem Gesetz 
über elektronische Dokumente („Amtsblatt der Republik 
Serbien“, Nr. 51/2009). 
 

4. Mündliche öffentliche Verhandlung 
 
Anders als das ursprüngliche Gesetz über die 
verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten sieht das neue 
Gesetz eine verbindliche mündliche Verhandlung im 
Verwaltungsverfahren vor. 
 
Eine verbindliche Anwendung des Grundsatzes der 
mündlichen öffentlichen Verhandlung ist absolut 
anwendbar bei: 
 

a)   Komplexität des Gegenstandes eines Rechtsstreits, 
b)   Notwendigkeit zur besseren Klärung der Sachlage, 
c)   Entscheidung des Rechtsstreits ohne Protokoll, 
d)  Teilnahme von zwei oder mehreren Parteien mit  

gegensätzlichen Interessen am 
Verwaltungsverfahren, 

e)  Ermittlung des Sachverhalts wegen Entscheidungen 
über die uneingeschränkte Zuständigkeit.  

 
In Ausnahmefällen, in welchen der Streit keine direkte 
Anhörung der Parteien und keine besondere Feststellung 
der Tatsachen erfordert oder wenn die Parteien diesem 
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ausdrücklich zustimmen, wird das Gericht seine 
Entscheidung in einer nicht öffentlichen Verhandlung 
treffen. 
 
 

5. Entscheidungen 
 
Laut dem Gesetz über die verwaltungsrechtlichen 
Streitigkeiten bestehen drei Arten von Entscheidungen: 
 
a) Entscheidungen in einem Rechtsstreit mit begrenzter 
Zuständigkeit 
 

Mit dieser Art der Verwaltungsgerichtsentscheidung 
wird der angefochtene Akt ganz oder teilweise für 
nichtig erklärt und weist den Gegenstand an die 
zuständige Behörde zur erneuten Entscheidung 
zurück, außer wenn in dieser Angelegenheit kein 
neuer Akt mehr notwendig ist.  

 
Neuerungen in diesem Bereich sind feststellende 
Entscheidungen, wie folgt.: 

 
- Urteil über die Feststellung der Rechtswidrigkeit 

ohne rechtliche Wirkung, 
- Urteil über die Feststellung, dass der Beklagte 

seinen früheren Akt wiederholt hat, obwohl das 
Gericht diesen bereits für nichtig erklärt hatte, 

- Urteile über Nichtigkeitserklärungen. 
 
b) Entscheidungen in einem Rechtsstreit mit 
uneingeschränkter Zuständigkeit  
 
Mit dieser Art der Verwaltungsgerichtsentscheidung wird 
der angefochtene Akt aufgehoben und durch diese 
Entscheidung ersetzt, soweit die Natur der Sache und 
der Sachverhalt die ausreichende Grundlage bieten. 
 
Das Gericht trifft diese Art von Entscheidungen auf 
Antrag des Klägers und wenn es einen solchen Antrag 
abgelehnt, bedarf es einer besonderen Begründung.  
 
Allerdings sieht das Gesetz vor, diese Art der 
Entscheidung nur in dem Fall zu treffen, wenn der Kläger 
durch die Entscheidung in dem Rechtsstreit mit 
begrenzter Zuständigkeit schwer ersetzbare Schäden 
erleiden würde, unter der Annahme, dass das Gericht in 
diesem konkreten Fall selbst die Tatsachen festgestellt 
hat.  
 
Wie auch früher sieht das Gesetz eine Ausnahme vor, 
wenn die Möglichkeit auf diese Weise zu entscheiden 
ausgeschlossen ist, und dies ist der Fall, wenn der 
Gegenstand der verwaltungsrechtlichen Streitigkeit ein 
auf der Ermessensgrundlage zustande gekommen Akt 
ist.  
 
c) Entscheidungen in einem Rechtsstreit wegen 
„Schweigen der Verwaltung“  
 
Mit dieser Art von Entscheidung kann das 
Verwaltungsgericht der Behörde auferlegen, über den 
angefochtenen Akt zu entscheiden.  
 
Allerdings, wenn genügend Tatsachen und es die Natur 
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der Sache zulässt, kann das Gericht selbst unmittelbar 
die Entscheidung über den verwaltungsrechtlichen 
Gegenstand treffen.  
 
 
 

6. Rechtsbehelfe 
 
Wie schon zuvor erwähnt, ist das Urteil des 
Verwaltungsgerichtes rechtskräftig und kann nicht mit 
den ordentlichen Rechtsmitteln angefochten werden, 
sodass den Parteien zwei außerordentliche Rechtsbehelfe 
zur Verfügung stehen. Diese sind: 
 
a) Antrag auf Überprüfung der gerichtlichen 
Entscheidungen 
 
Über diesen Antrag entscheidet das Oberste 
Berufungsgericht. Der Antrag kann von den Parteien und 
dem zuständigen Staatsanwalt gestellt werden, mit 
Hinblick darauf, dass das neue Gesetz über die 
verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten nicht mehr den 
Antrag auf Schutz der Gesetzlichkeit als 
außerordentlichen Rechtsbehelf der Staatsanwaltschaft 
vorsieht.  
 
b) Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
 
Über diesen Antrag entscheidet das Gericht, welches die 
Entscheidung getroffen hat, auf welche sich die 
Wiederaufnahme des Verfahrens bezieht. Den Antrag 
stellt die Partei innerhalb von 30 Tagen ab dem 
Zeitpunkt der Kenntnis über den Grund der 
Wiederaufnahme.  
 
Die Neuerung, welches dieses Gesetz vorsieht, besteht 
aus einem neuen Grund für die Wiederaufnahme des 
Verfahrens, und dies ist der Fall, in dem die 
Stellungnahme der nachfolgenden Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in dieser 
gleichen Sache von Einfluss auf die Rechtmäßigkeit des 
endgültigen Gerichtsverfahrens sein könnte. 
 
7. Verfahrenskosten 
 
Eine signifikante Neuerung dieses Gesetzes bezieht sich 
auch auf die Kostenfrage des Verfahrens. Im Gegensatz 
zum alten Recht, welches es vorgesehen hatte, dass jede 
Partei ihre eigenen Kosten zu tragen hatte, schreibt das 
neue Gesetz vor, dass künftig das Verwaltungsgericht 
über die Kostentragung gemäß den Bestimmungen in der 
Zivilprozessordnung entscheidet.  
 
8. Schadensersatz wegen Nichtaburteilung 
 
Das neue Gesetz sieht auch das Recht des Klägers auf 
Schadensersatz wegen Nichtaburteilung vor, bzw. der 
verspäteten Vollstreckung von verwaltungsrechtlichen 
Urteilen, welches er vor dem zuständigen Gericht in 
einem Zivilverfahren beanspruchen kann.  
 
9. Durchführung der bereits eingeleiteten 
Verfahren  
 
Alle Verfahren, die vor dem Inkrafttreten dieses 
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Gesetzes eingeleitet worden sind, werden nach der 
Geschäftsordnung, die vor ihrem Inkrafttreten 
angewandt werden abgeschlossen sein. 
 
Das Verfahren nach Klagen, Anträgen auf 
außerordentliche gerichtliche Überprüfung von 
Gerichtsentscheidungen und Klagen für die 
Wiederaufnahme des Verfahrens findet vor dem 
Verwaltungsgericht Maßnahmen statt, wobei das 
Berufungsverfahren gegen verwaltungsgerichtliche 
Urteile und Anträge auf Schutz der Gesetzlichkeit vor 
dem obersten Berufungsgericht stattfindet.  
 

Rajko Krejović, Jurist 
rajko.krejovic@tomic-stevic.co.rs 

 
 
 

 
 
 


