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DAS NEUE VERGEHENSGESETZ VERABSCHIEDET  
 
Das nationale Parlament der Republik Serbien hat das 

neue Vergehensgesetz verabschiedet („Amtsblatt der 
RS“, Nr. 65/2013), welches am 02.08.2013 in Kraft 
getreten ist und dessen Anwendung auf den 01.03.2014 
verschoben wurde. 
 
Neue und zahlreiche gesetzliche Lösungen werden nun 

durch das Vergehensgesetz vorgeschrieben. Absicht des 
Gesetzgebers ist es, die allgemeine Effizienz und den 
Professionalismus bei der Führung des 
Vergehensverfahrens auf ein höheres Niveau zu bringen, 
vor allem im Bereich der Verkündung und Durchführung 

der Vergehenssanktionen mit besonderem Nachdruck auf 
das Verfahren der Eintreibung der ausgesprochenen 
Bußgelder. Ähnliche gesetzliche Lösungen existieren 
schon seit Langem in der Gesetzgebung vieler 
europäischer Länder. Die zukünftige Praxis in der 
Republik Serbien wird die endliche Bewertung derer 

Rechtfertigung und Zweckmäßigkeit zeigen. Nachfolgend 
geben wir Ihnen die Übersicht und Kommentare zu 
einzelnen Lösungen des neuen Vergehensgesetzes. 
 
 
I Vergehensauftrag 

 
Die gesetzliche Neuigkeit, die die größte praktische 
Bedeutung haben wird, stellt jedenfalls das Institut des 
Vergehensauftrages dar, welches in unseren früheren 
Gesetzen unbekannt war. Es geht um ein Rechtsmittel, 

durch welches die für die Einleitung des 
Vergehensverfahrens zuständigen Organe das Verfahren 
gegen den Täter des Vergehens „bedingt“ einleiten.  
 
Der Vergehensauftrag ergeht nämlich durch den 
berechtigten Antragsteller (Verkehrspolizist, Zollinspektor 

u.Ä.) und gegen die Person (juristische oder natürliche), 
für welche der begründete Zweifel besteht, dass sie ein 
Vergehen begangen hat, welches auf eine von drei 
Weisen entdeckt werden kann:  
 

1. Durch die unmittelbare Wahrnehmung der 

berechtigten Amtsperson bei Kontrolle, 
Überwachung und Prüfung sowie bei der 
Einsichtnahme in die amtliche Evidenz des 
zuständigen Organs;  

2. Durch die Einsichtnahme in die Angaben, die 

sich mittels Überwachungs- oder 
Messungsgerätes ergeben; 

3. Bei der Inspektion oder einer anderen 
Überwachung, durch die Prüfung der Unterlagen, 
der Räume und Waren oder auf eine andere 

gesetzlich vorgeschriebene Weise.  
 
Der Vergehensauftrag kann ausschließlich für solche 
Vergehen erteilt werden, für welche gesetzlich ein 
Bußgeld als einzige Strafe vorgeschrieben ist (bzw. ein 
Bußgeld ohne begleitende Sanktionen wie z.B. 
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Strafpunkte, Schutzmaßnahmen u.Ä.) und zwar in einem 
festen Geldbetrag (bzw. ein Bußgeld, das nicht durch 
einen minimalen und maximalen Betrag definiert ist, z.B.  

von  3.000 RSD bis 30.000 RSD). 
 
Der Verkehrsauftrag beinhaltet alle Angaben über den 
Täter und Tatbestand des Vergehens (sowie einen 
standardisierten Antrag für die Einleitung des 
Vergehensverfahrens). Damit wird dem Täter des 

Vergehens praktisch „vor Ort“ ein Bußgeld 
ausgesprochen. 
 
Die wesentliche Bedeutung des Verkehrsauftrages ist die 
Möglichkeit des Täters des Vergehens, die Hälfte des 
ausgesprochenen Bußgeldes zu bezahlen (innerhalb von 

8 Tagen ab Aushändigung des Verkehrsauftrages). Damit 
befreit er sich von der Zahlung der anderen Hälfte des 
Bußgeldes. Auf diese Weise übernimmt der Täter die 
Verantwortung für das Vergehen, mit dem er belastet 
wird, sodass gegen einen solchen Täter das 

Vergehensverfahren nicht eingeleitet wird. Andernfalls 
(sofern der Täter die Verantwortung nicht übernimmt 
und/oder die Hälfte des Bußgeldes innerhalb von 8 Tagen 
nicht bezahlt) wird der Vergehensauftrag dem 
Bagatellgericht zur Durchführung des regelmäßigen 
Vergehensverfahrens und zum Aussprechen des 

Bußgeldes im Vollbetrag übermittelt. Auf diese Weise 
wird dem Täter des Vergehens die Möglichkeit der Wahl 
zwischen zwei Optionen gegeben:  
 

1. Die Verantwortung zu übernehmen und die 

Hälfte des Bußgeldes zu bezahlen, oder 

2. Dass über seine Verantwortung im gerichtlichen 
Vergehensverfahren entschieden wird, mit dem 
Risiko, dass er in diesem Fall das Bußgeld im 
Vollbetrag sowie die Kosten des 
Vergehensverfahrens zu zahlen hat.  

 
II Das Vergehensverfahren wird nur vor 

Gericht geführt 

 

Im organisatorischen Sinne ist die Konstituierung des 

ausschließlichen Gerichtsstandes für die Führung der 
Vergehensverfahren die bedeutendste gesetzliche 
Neuigkeit. Damit wurde eine grundlegende Änderung in 
der bisherigen funktionellen Verteilung der 
Zuständigkeiten für die Führung der Vergehensverfahren 
zwischen der Verwaltungs-und Gerichtszuständigkeit 

vorgenommen.  
 
Das bedeutet, dass die Verwaltungsorgane, die bis jetzt 
in erster Instanz über die Verantwortung der Täter 
einzelner Vergehen aus ihrer sachlich-rechtilchen 
Zuständigkeit entschieden haben, in der Zukunft nicht 

mehr für die Führung solcher Verfahren verantwortlich 
sein werden, da die Vergehensverfahren für alle 
Vergehensarten ausschließlich vor Bagatellgerichten 
geführt werden.  
 

Die Absicht des Gesetzgebers war es, die 
Vergehensorgane zu professionalisieren, sodass die 
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Zuständigkeit für die Verurteilung über die 
Verantwortung im Vergehensverfahren jetzt den 
Gerichten anvertraut wurde.  

 
Die einzige Ausnahme stellen die Vergehen aus dem 
Bereich der öffentlichen Auftragsvergaben dar, für welche 
die Vergehensverfahren in erster Instanz vor der 
Republikkommission für Rechtsschutz in Verfahren der 
öffentlichen Auftragsvergaben geführt werden.  

 
III Strafpunkte 
 
Was für einen breiten Kreis der potenziellen Täter von 
Verkehrsvergehen neu und interessant sein kann, ist, 
dass die maximale Anzahl von Strafpunkten von 

bisherigen 18 Strafpunkten auf sogar 25 gestiegen ist.  
 
 
 
IV Die verlängerte Dauer der 

Schutzmaßnahme des Verbotes der 

verantwortlichen Person, die bestimmten 

Tätigkeiten auszuüben.  
 
Hinsichtlich der Vergehen, deren Täter eine juristische 
Person ist, ist neu, dass die Dauer der Schutzmaßnahme 

des Verbotes der Ausübung der Tätigkeiten für den 
Verantwortlichen von bisherigen 3 Monaten bis zu 1 Jahr 
nun auf 6 Monate bis zu 3 Jahren verlängert wurde.  
Damit ist der gesetzliche Rahmen für die Dauer dieser 
Schutzmaßnahme mit dem Verbot für die juristische 
Person, bestimmte Tätigkeiten auszuüben, gleich gesetzt. 

Letzterer ist im Bezug auf das frühere Gesetz 
unverändert geblieben. 
 
 
V Elektronische Register der 

Vergehenssanktionen  

 

Zur Führung einer zentralisierten elektronischen 
Datenbasis über die Vergehenssanktionen wurden zwei 
Zentralregister festgesetzt:  
 

1. Register der Sanktionen und 

2. Register der offenen Bußgelder und anderer 
Geldbeträge.  

 
Ins Register der Sanktionen trägt das Gericht nach der 

Dienstpflicht die Angaben über den Täter des Vergehens, 
die Vergehensart, die ausgesprochene Sanktion und 
andere relevante Angaben aufgrund des rechtskräftigen 
gerichtlichen Urteils (oder eines anderen Bescheides) ein. 
Die eingetragenen Angaben werden nach Ablauf der Frist 
von 4 Jahren ab Rechtskräftigkeit des Urteils nach der 

Dienstpflicht gelöscht, vorausgesetzt, dass der bestrafte 
Täter innerhalb der angeführten Frist ein weiteres 
Vergehen nicht ausführt.  
 
Ins Register der offenen Bußgelder und anderer 

Geldbeträge trägt das Gericht nach der Dienstpflicht die 
Angaben über die rechtskräftig ausgesprochenen 
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Bußgelder und andere zugesprochene Geldbeträge ein, 
damit der Erfolg bei der Eintreibung der eingetragenen 
Geldbeträge verfolgt werden kann. Die bedeutendsten 

Folgen dieser Eintragung manifestieren sich darin, dass 
der bestraften Person die Ausstellung einzelner 
persönlicher Dokumente durch die Verwaltungsbehörden 
verweigert wird (z.B. Führer- und Fahrzeugschein u.Ä.), 
bis die geschuldeten Geldbeträge im Ganzen entrichtet 
sind.  

 
Rajko Krejović, Rechtsanwalt 

rajko.krejovic@tomic-stevic.co.rs  
 

 


