
 
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 Radović, Vesna Gašić, 
Vojislava Katić, Danijela Stanić, Magda Braun / Br. 38/12  

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 

 

 

 

INHALT: 

 

1. NEUES GESETZ ÜBER DAS PROZESSVERFAHREN  
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NEUES GESETZ ÜBER  

DAS PROZESSVERFAHREN GEFASST 

 

Das Parlament der Republik Serbien hat das neue Gesetz 
über das Prozessverfahren gefasst („Amtsblatt der RS“, 
Nr. 72/2011) - es wird am 01. Februar 2012 in Kraft 
treten. 
 
Die bedeutendsten gesetzlich vorgesehenen Neuigkeiten 
sind zum einen das Ziel, das Prozessverfahren zu 
beschleunigen, indem den Prozessparteien Pflichten im 
Bezug auf die Dynamik der Beweisanträge auferlegt 
werden: so wird die Frist dafür vom Abschluss der 
Hauptverhandlung auf den vorbereitenden 
Gerichtstermin aufgeschoben. Zum anderen wird das 
Gericht verpflichtet, die gesetzlich festgelegten Fristen 
für die Verfahrensführung einzuhalten. 
 
Im Einklang damit wird den Prozessparteien zukünftig 
gesetzlich vorgeschrieben werden, alle Tatsachen 
vorzubringen, die für die Begründung ihrer Anträge 
notwendig sind und alle Beweise vorzulegen, womit die 
vorgebrachten Tatsachen spätestens beim 
vorbereitenden Gerichtstermin bzw. beim ersten 
Gerichtstermin zur Hauptverhandlung bestätigt werden, 
falls der vorbereitende Gerichtstermin nicht verbindlich 
ist, sowie den Zeitrahmen für die Durchführung des 
Prozessverfahrens vorzuschlagen. 
 
Ferner wird das Gericht verpflichtet, durch Beschluss die 
Anzahl von Gerichtsterminen, den Zeitraum für das 
Abhalten der Gerichtstermine, eine Aufstellung für die 
Beweiserhebung in Gerichtsterminen und die Vornahme 
anderer Prozesshandlungen, sowie die gerichtlichen 
Fristen und die Gesamtdauer der Hauptverhandlung 
festzulegen. 
 
Durch gegenständliche Regeln wird es unbestritten zur 
Verfahrensbeschleunigung kommen, dennoch werden die 
Parteien in eine ungünstige Lage versetzt, da sie nach 
Abhaltung des vorbereitenden Gerichtstermins nur dann 
neue Beweise bis zum Abschluss der Verhandlung 
vorlegen können, wenn sie bestätigen können, dass die 
Beweise ohne ihr Verschulden mit Wahrscheinlichkeit 
nicht vorgebracht bzw. beim vorbereitenden 
Gerichtstermin oder (sofern der vorbereitende 
Gerichtstermin nicht abgehalten wurde) beim ersten 
Gerichtstermin zur Hauptverhandlung vorgelegt werden 
können.  
 
Um das Verfahren zu beschleunigen, gilt künftig die 
Vorschrift, dass das Gericht innerhalb von 15 Tagen ab 
Empfang der Klage dieselbe an den Beklagten zur 
Erwiderung weiterleiten soll (nach dem vorherigen 
Gesetz betrug die vorgeschriebene Frist 30 Tage). Ferner 
ist das Gericht verpflichtet, den vorbereitenden 
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Gerichtstermin innerhalb von 30 Tagen ab Empfang der 
Klageerwiderung anzuberaumen (das vorherige Gesetz 
hat diese Frist nicht vorgeschrieben), und den 
Gerichtstermin zur Hauptverhandlung innerhalb von 30 
Tagen nach Abhaltung des vorbereitenden 
Gerichtstermins bzw. nach Empfang der Klageerwiderung 
oder dem Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Klageerwiderung (sofern es, das Abhalten des 
vorbereitenden Gerichtstermins für nicht notwendig hält) 
zu bestimmen. Im Fall der Gerichtsterminvertagung wird 
das Gericht einen neuen Zeitrahmen bestimmen, der 
nicht länger als ein Drittel des zuerst bestimmten 
Zeitrahmens sein darf. 
 
Außerdem gibt es beträchtliche gesetzliche Änderungen, 
die die Beweiserhebung durch Vernehmung und 
Sachverständigung betreffen.  
Auf diese Weise besteht die Möglichkeit für das Gericht 
zu entscheiden, dass der Beweis der Zeugenvernehmung 
durch Vorlesen einer schriftlichen Erklärung des Zeugen, 
die vom Gericht oder einer Person, die öffentliche 
Befugnisse hat, beglaubigt werden muss, erhoben 
werden kann. 
 
Zudem kann das Gericht entscheiden, dass ein Zeuge 
mittels Telefonkonferenz durch Nutzung des Ton- oder 
Optikaufnahmegerätes vernommen wird.  
 
Was die Beweiserhebung durch einen Sachverständigen 
betrifft, wurde (um die Verfahrensbeschleunigung zu 
erreichen) die Pflicht des Gerichtsvollziehers eingeführt, 
seinen Befund und sein Gutachten innerhalb von 60 
Tagen ab Fassung des Beschlusses über die 
Beweiserhebung einzureichen und diese spätestens 15 
Tage vor dem Gerichtstermin schriftlich zuzustellen. Das 
Gericht lässt den Befund/ das Gutachten dann 
spätestens 8 Tage vor anberaumter Verhandlung an die 
Prozessparteien zukommen.  
 
Die Prozessparteien sind bei Vorlage der Beweiserhebung 
durch einen Sachverständigen dann nicht verpflichtet, 
die Persönlichkeit des Sachverständigen zu bestimmen. 
Die Prozessparteien können dem Gericht den bereits 
erhobenen Beweis durch einen Sachverständigen 
(Befund und Gutachten) vorlegen. Er wird dann 
spätestens bis zum vorbereitenden Gerichtstermin an die 
andere Prozesspartei zur Äußerung zugestellt, wobei die 
Möglichkeit für das Gericht besteht, durch Beschluss zu 
bestimmen, dass die Beweisführung durch Vorlesen des 
Befundes /Gutachtens durchgeführt wird, welche eine 
Prozesspartei nach der Äußerung der Gegnerseite 
vorgeschlagen hat. 
 
Zudem können die Prozessparteien einen Experten oder 
einen anderen Sachverständigen einsetzen, der im 
Register der ständigen Gerichtssachverständigen 
eingetragen ist und Einwendungen gegen den 
zugestellten Befund oder das Gutachten einbringen oder 
einen neuen Befund oder das Gutachten in neuer Form 
zustellen wird. Das Gericht kann dieser Person erlauben, 
an der Verhandlung durch Befragung teilzunehmen. 
Sofern der Befund und das Sachverständigengutachten 
am Gerichtstermin nicht übereinstimmen, kann das 
Gericht einen neuen Sachverständigen bestimmen, mit 
der Ausnahme, dass das Gericht nur jene Beweise 
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erhebt, die von den Prozessparteien vorgeschlagen 
wurden. 
 
Das Gesetz führt auch andere wichtige Änderungen ein, 
die sich auf die Vertretung bezieht. So kann etwa nur ein 
Rechtsanwalt die Prozessparteien im Verfahren vertreten 
oder wenn es sich um juristische Personen handelt die 
Personen, die das Staatsexamen bestanden haben und 
bei dieser juristischen Person im Arbeitsverhältnis sind. 
Änderungen sind auch bei der Zustellung von Schreiben 
eingetreten. Zukünftig besteht die Möglichkeit, 
Schriftsätze bzw. Verfahrensänderungen wegen 
Einlegung ordentlicher und außerordentlicher 
Rechtsbehelfe elektronisch einzureichen. 
 
Das neue Gesetz über das Prozessverfahren sieht auch 
wesentliche Änderungen vor, die sich vor allem auf das 
Konzept des Verfahrens, die Schnelle bei der Vornahme 
von Prozesshandlungen, die Art und Weise der 
Beweiserhebung u.Ä. beziehen. Ob die Gerichte in der 
Lage sein werden, die vorgeschriebenen Regeln 
anzuwenden, wird uns die gerichtliche Praxis zeigen. 
 

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

 

 


