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Das neue Gesetz über die Legalisierung  
 

 
Die Republik Serbien hat das neue Gesetz über die 
Legalisierung von Objekten erlassen, welches im 
Amtsblatt der RS, Nr. 95/2013 (nachstehend: Gesetz) 
veröffentlicht wurde und welches die Frist für die 
Einletung des Verfahrens bis zum 30.01.2014 setzt.  
 
 
 

1. Definition 
 

Die Legalisierung ist die nachträgliche Ausstellung einer 
Bau- und Nutzungsgenehmigung für ein Objekt oder 
einen Teil des Objektes, welches ausgebaut, rekonstruiert 
oder ohne Baugenehmigung angebaut wurde bzw. ohne 
Nutzungsgenehmigung genutzt wird.  
 
 

2. Einleitung eines Verfahrens 
 

Den Antrag für die Legalisierung legt der Eigentümer des 
widerrechtlich ausgebauten Objektes innerhalb von 90 
Tagen ab Inkrafttreten des Gesetzes vor, was bedeutet, 
dass die Frist für die Einleitung des Verfahrens am 
30.01.2014 ausläuft. Der Antrag für die Legalisierung 
muss Folgendes beinhalten:  
 

1. geodätische Aufnahme;   
2. Projekt des ausgeführten Objektes in drei 

Exemplaren;  
3. Nachweis über das Nutzungsrecht auf dem 

Eigentum bzw. die Pacht auf dem Baugrundstück 
bzw. Nachweis über das Eigentumsrecht am 
Objekt;  

4. Nachweis über die Vergütung für die Regelung des 
Baugrundstückes;   

5. Nachweis über die Zahlung der administrativen 
Gebühr.  

 
 

3. Verfahren 
 

Das Gesetz schreibt den Inhalt der verlangten 
Dokumentation vor, und zwar mit dem Hinweis, dass 
nach Vorlegung des Antrages mit der Dokumentation das 
zuständige Organ die Ergänzung dieser Dokumentation 
innerhalb von 30 Tagen verlangen kann. Die Frist für die 
Ergänzung kann nicht länger als ein Jahr ab Inkrafttreten 
des Gesetzes sein, was bedeutet, dass die letzte Frist für 
die Ergänzung der 01.11.2014 ist! Wenn die verlangte 
Dokumentation bis zum bestimmten Datum nicht ergänzt 
wird, wird der Antrag abgewiesen! 
 
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass über den Antrag für 
die Legalisierung jenes Organ entscheidet, welches zur 
Ausstellung entsprechender Bau- und 
Gebrauchsgenehmigung berechtigt ist, und zwar im Sinne 
des Gesetzes, mit welchem der Objektausbau geregelt 
wird (das kann im konkreten Fall das Ministerium, die 
autonome Provinz oder die Selbstverwaltung sein).  
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In der Praxis ist der Anbau der häufigste Gegenstand der 
Legalisierung. In diesem Fall wird  ein Vertrag als 
Nachweis über gelöste vermögensrechtliche Verhältnisse 
verlangt, der im Einklang mit den Bestimmungen des 
Gesetzes abgeschlossen wurde, mit welchem die Wartung 
der Wohngebäude geregelt wird.  Das bedeutet weiter, 
dass die Hausverwaltung durch die Mehrheit der 
gesamten Einwohneranzahl den Beschluss über den 
Anbau und die Adaptation des Gebäudedachs (oder 
gemeinsamer Räumlichkeiten) fassen muss, während der 
Investor und die Einwohner des Gebäudes selbst ihre 
gegenseitigen Verhältnisse durch das Abschließen eines 
Vertrages regeln, der in schriftlicher Form abgeschlossen 
und im Gericht beglaubigt werden soll!    
Sofern das zuständige Organ nach dem Antrag für die 
Legalisierung festlegt, dass die Möglichkeit der 
Legalisierung besteht, ist der Antragsteller verpflichtet, 
innerhalb von 30 Tagen die Regelung gegenseitiger 
Verhältnisse mit der Organisation, durch welche das 
Baugelände geregelt wird, zu beantragen. Ansonsten 
weist das zuständige Organ durch die Fassung einer 
Schlussfolgerung den Antrag ab.    
 
Die bedeutende gesetzliche Bestimmung ist, dass die 
Objekte, die bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
ausgebaut wurden, bis zur rechtskräftigen Beendigung 
des Legalisierungsverfahrens nicht abgerissen werden 
(worunter verstanden wird, dass der Antrag zur 
Legalisierung gestellt wurde). In diesem Sinne ist 
vorgeschrieben, dass das zuständige Organ immer ein 
Exemplar des Beschlusses, womit über die Legalisierung 
entschieden wurde, an die Bauinspektion zustellt, die 
spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen den Beschluss 
über den Abriss fasst.  
 
 

4. Schlussbestimmungen 
 

Alle Legalisierungsverfahren, die bis zum 01.11.2013 
nach den Anträgen, die bis zum 11.03.2010 vorgelegt 
und nicht bis zum 01.11.2013 beendigt wurden, 
angefangen werden, werden entsprechend den 
Bestimmungen dieses Gesetzes beendigt. Es sei 
besonders darauf hingewiesen, dass alle Anträge und 
Meldungen für die Legalisierung, die bis zum 11.03.2010 
vorgelegt wurden, als Anträge zur Legalisierung im Sinne 
dieses Gesetzes angesehen werden. 
 

 
Marko Janićijević, Rechtsanwalt 
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