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It has been recognised that for seve-
ral decades after the democratic 
changes in Bulgaria judicial reform 
has sporadically resurfaced in pub-
lic debate without any meaningful 
steps being taken in this regard.
The reason for this may well be that 
society, including the political class 
and civil society, failed to appreci-
ate the importance of addressing 
this issue as a driver for fast eco-
nomic growth and social develop-
ment, including in areas such as 
healthcare, education, security, cul-
ture, etc.
Between 1991-2015 practically 
there was a complete standstill 
of any judicial reforms and all the 
current very positive changes were 
mainly accomplished in 2016. How-
ever, ever since we have not seen 
any significant developments.
The second discontinuation of re-
form, along with the better assess-
ment of the outcome by the Euro-
pean Commission, have triggered a 
debate centered around the ques-
tion of whether a continuation of 
judicial reform is necessary.

Wie bekannt, wurde nach dem de-
mokratischen Umbruch in Bulgari-
en jahrzehntelang nur gelegentlich 
über die Justizreform diskutiert. 
Tatsächliche Schritte in diese Rich-
tung wurden kaum unternommen.
Vielleicht liegt der Grund dafür da-
rin, dass die Öffentlichkeit – Politi-
ker und Zivilgesellschaft – sich der 
Wichtigkeit dieser Reform als Moti-
vierungsfaktor und Grundlage für 
schnelles Wirtschaftswachstums 
und für die allgemeine Entwick-
lung der Gesellschaft – einschließ-
lich Gesundheitswesen, Bildung, 
Sicherheit, Kultur usw. – nicht be-
wusst war.
Im Zeitraum 1991-2015 fand prak-
tisch keine Justizreform statt. Alle 
wichtigen positiven Entwicklun-
gen, die bis dato erfolgt sind, wur-
den hauptsächlich 2016 vollzogen. 
Seitdem sind auch keine weiteren 
wesentlichen Schritte zu beobach-
ten.
Die erneute Stagnation wie auch 
die besseren EU-Bewertungen war-
fen die Frage auf, ob weitere Re-
form überhaupt notwendig ist.
Wissen wir eigentlich, was eine Jus-
tizreform ausmacht?
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Dear Colleagues and Friends,

It has been more than four years since issue  
37 - 38 of our newspaper LegaInterconsult News 
came off the printing press. Today, we present its 
successor PM&P - Legal News, which endeavours 
to remain faithful to the original concept.
As you may know, we have consistently given 
editorial space to opinions and commentary 
on current and pressing issues, among them in-
fringed rights to inheriting company shares, pub-
lic-private partnerships and the long-neglected 

impediments that have held back Bulgaria’s efforts to evolve into an attractive investment destination.
The new edition will respect and build on this tradition, the title page clearly showing its principal 
focus.
The current issue 39 - 40 shines a light on judicial reform, which seems to have recently lost its initial 
momentum, attempting to define it in terms of achievable legislative changes that are capable of safe-
guarding the principle of separation of powers to the fullest extent — an outcome likely to be applaud-
ed by both the EU and the ardent proponents of the fundamental principle of equality before the law.
This is essential for both investment climate and accelerated economic development.
In the area of anti-money laundering legislation, we have included an insightful article on the disclo-
sure of beneficial company owners.
Other highlights explore whether construction permits in Bulgaria are firmly grounded in the law and 
the intricacies of company car taxation.
Businesses will also benefit from insights on the appointment of foreign nationals, the digital revolu-
tion in the public procurement sector, the intricacies of obtaining consent for personal data processing 
and the competition of balancing products in the energy sector.
We hope you will find these interesting and useful and look forward to any opinion and recommenda-
tion. In the meantime I remain

 Sincerely yours,

This newspaper is an informational bulletin and is 
printed for our clients, our colleagues - lawyers in the 
state and municipal administration, the court and 
in the private sector, research scholars, lecturers and 
students, as well as for all other interested readers. The 
information contained herein is not a comprehensive 
study or legal advice, nor is it to be treated in any way 
as a substitute for professional legal advice regarding 
specific legal issues.
The published materials represent the profesonal 
opinion of the authors and are not binding for Penkov, 
Markov & Markov - Attorneys at Law or its editorial 
board.

Diese Zeitung ist ein Informationsblatt, bestimmt für 
unsere Mandanten, unsere Kollegen – Juristen in der 
staatlichen und in der Gemeindeadministration, den 
Gerichten oder im privaten Sektor, wissenschaftliche 
Mitarbeiter, Hochschullehrer und Studenten, sowie für 
alle interessierten Leser.
Die darin enthaltene Information stellt keine einge-
hende Analyse oder einen rechtlichen Ratschlag dar 
und kann auf keine Weise die fachliche Beratung zu 
konkreten Rechtsfällen ersetzen.
Die veröffentlichten Beiträge drücken die eigene 
Meinung der Autoren aus und sind für Anwaltssozietät 
“Penkov, Markov und Partner” sowie für die Redaktion 
nicht bindend.
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Liebe Kollegen und Freunde,

Über vier Jahre sind seit der letzten Nummer, 37 – 38, unserer Zeitung Legainterconsult News verstri-
chen. Ihre Nachfolgerin, PM&P – Legal News, wird deshalb demselben Konzept folgen.
Wie Sie wahrscheinlich schon wissen, haben wir immer Stellungnahmen und Kommentare zu aktuel-
len Themen veröffentlicht – Rechtverstöße bei der Vererbung von Geschäftsanteilen, die schleppenden 
Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität unseres Landes für Investitionen und Public-Private-Part-
nerships, und so weiter.
In der neuen Ausgabe setzen wir diese Tradition fort. Ein wichtiges Thema finden Sie gleich auf der 
Titelseite.
In der vorliegenden Nummer, 39 – 40, legen wir das Hauptaugenmerk auf die verschleppte Justizre-
form. Wir versuchen dabei, die Justizreform als die Summe einer Reihe von unschwer erzielbaren Ge-
setzesänderungen zu definieren, die den Grundsatz der Gewaltenteilung als Gewähr für die Gleichstel-
lung gewährleisten. Auf diese Weise würde auch den Anforderungen der EU und der Verfechter dieses 
Grundsatzes entsprochen.
Für das Investitionsklima und die Wirtschaftsförderung ist diese Aufgabe enorm wichtig.
Bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf den Artikel 
über die Offenlegung des tatsächlichen Eigentümers lenken.
Weitere Themen sind die Stabilität von Baugenehmigungen und die Besteuerung von Dienstwagen.
Wichtig und aktuell für Unternehmer sind die Artikel über die Beschäftigung von Ausländern, die digi-
tale Revolution im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe und die erforderliche Zustimmung für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Eingegangen wird auch auf den Wettbewerb bei Ausgleichs-
produkten in der Energiewirtschaft.
Wir hoffen, dass diese Themen Ihr Interesse wecken. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Anre-
gungen. Zwischenzeitlich verbleibe ich,

 Hochachtungsvoll 

 Ihr
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DO WE NEED TO CONTINUE 
JUDICIAL REFORM?  

SOLL DIE JUSTIZREFORM  
FORTGESETZT WERDEN?

Vladimir Penkov Vladimir Penkov

Sind wir uns darüber im Klaren, dass Justizreform 
in Ländern mit unterschiedlichen Justizordnungen 
und auf unterschiedlichen demokratischen Ent-
wicklungsstufen auch unterschiedliche Schritte er-
fordert?
In jedem demokratischen Staat mit funktionieren-
der Gewaltenteilung und Rechtstaatlichkeit stellt 
sich bei der Justizreform zuallererst die Frage nach 
ihrer Zielsetzung.
Wie sollte diese Zielsetzung vor dem bestehenden 
Hintergrund definiert werden?
Es ist klar, dass die Justizreform zügige, professio-
nelle und gerechte Urteile unter Ausschluss jegli-
cher Einwirkung von außen sichern muss.
Sollte dies erreicht werden, wäre das gute Funk-
tionieren der Gewaltenteilung gesichert. Gestärkt 
würde auch das öffentliche Vertrauen in alle Institu-
tionen, nicht nur in die Gerichte.
Im Hinblick auf die spezifische Situation in Bulga-
rien wird die Justizreform von verschiedenen Fak-
toren beeinflusst, die auf den ersten Blick nur be-
grenzt relevant erscheinen. Zu nennen sind dabei 
die Entkriminalisierung von minder gemeingefähr-
lichen Straftaten, die Inanspruchnahme des schnel-
leren und effizienteren Verwaltungsstrafverfahrens 
in solchen Fällen statt des langen Strafverfahrens, 
wobei sich die Staatsanwaltschaft nur auf beson-
ders gemeingefährliche Straftaten, organisierte 
Kriminalität, Korruption und Geldwäsche konzen-
triert. Aus diesem Grund brauchen wir kurzfristig 
kein neues Strafgesetzbuch, was lediglich die Jus-
tizreform unnötig verschleppen würde, sondern 
nur geringfügigere gesetzgeberische Änderungen.
Andere Faktoren dieser Art betreffen Verwaltungs-
vereinfachung: Reform von Antragsverfahren im 
Sinne einer prozeduralen Konformitätsvermutung 
zugunsten des Antragsstellers, d.h. der Erlass von 
Entscheidungen aufgrund einer einfachen Erklä-
rung des Antragsstellers; Abschaffung von Mehr-
gleisigkeiten; strengere Kontrolle und Durchset-

Do we, as a matter of fact, know what judicial reform 
is about and what its constituent elements are?
Do we recognise the fact that in the context of dif-
ferent judicial systems with varying degrees of de-
velopment of the democratic system judicial reform 
would by necessity require taking different steps?
The commonality between all judicial reforms is 
their desired outcome in any democratic State with 
a functioning separation of powers and a drive to 
uphold the rule of law applied equally to all in so-
ciety.
What is then the unifying definition of judicial re-
form?
In view of the above, this is ensuring swift, profes-
sional and fair judgments in civil lawsuits and crim-
inal trials delivered by judges and a system that is 
immune to any undue outside influence or pres-
sure. This is the definition.
The achievement of this goal would be a clear in-
dication of the operation of the principle of sepa-
ration of powers and will raise public trust in both 
courts and all other public institutions in Bulgaria.
Taking into account certain national specificities, a 
number of factors that appear somewhat removed 
from the core issue emerge as essential to judicial 
reform. These include the decriminalisation of mi-
nor offences that do not pose a threat to public 
order and putting in place a system for swift and 
more efficient administrative penalties in such cas-
es instead of pursuing lengthy trials, thereby ena-
bling the prosecution service to focus on criminal 
offences that pose a major threat to public order, 
as well as organised crime, corruption and money 
laundering. The achievement of this goal does not 
require - at least not as the government’s first or-
der of business - the adoption of a new Criminal 
Code, which would unreasonably further delay the 
reform, but calls for the adoption instead of less on-
erous legislative changes.
Other such factors include the introduction of the 
principle of tacit consent in the civil service, respec-
tively the automatic issuance of permits that re-
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zung verbleibender Vorschriften. Gestärkt werden 
sollten die Unabhängigkeit und die Befugnisse der 
Kontrollbehörden in der öffentlichen Verwaltung.
Da die Notwendigkeit solcher Änderungen unbe-
stritten ist, könnten sie im Wege geringfügiger ge-
setzlicher Änderungen vollzogen werden, die nicht 
so viel Zeit in Anspruch nehmen.
Im Hinblick auf das Ausgangsjahr 1990 und die Ver-
abschiedung der neuen Verfassung 1991 – durch 
die die Gewaltenteilung, der Schutz des Privatei-
gentums und der Grundsatz, dass alles, was nicht 
verboten ist, erlaubt ist, eingeführt wurden – und 
in Anbetracht der Tatsache, dass in den Jahren bis 
2016 praktisch kein weiterer Fortschritt gemacht 
wurde, könnte man die Justizform der letzten zwei 
Jahre als einen Riesenschritt nach vorne ansehen. 
Mittlerweile ist die Justizreform unumkehrbar ge-
worden.
Welche Ergebnisse wurden bisher erreicht?
Getrennt wurden nicht nur das richterliche und das 
staatsanwaltliche Kollegium beim Obersten Justiz-
rat. Darüber hinaus wurde die Unabhängigkeit bei-
der Kollegien gesichert und die Möglichkeit gegen-
seitiger Einmischung beseitigt. Gestärkt wurde die 
Rolle der Inspektionsbehörde beim Obersten Jus-
tizrat. Sie ist nunmehr befugt, Vermögenserklärun-
gen von Richtern, Staatsanwälten und Justizermitt-
lern zu untersuchen, ihre Integrität und Loyalität 
zu überprüfen und allfälligen Interessenskonflikten 
nachzugehen. Hinzu kam die Einführung einer re-
gelmäßigen und zentralen Begutachtung der Rich-
ter anhand der gleichen Kriterien. Dies ist in der Tat 
eine wichtige Errungenschaft.
Bulgarien gehört zu den wenigen EU-Mitgliedstaa-
ten, in denen Staatsanwaltschaft und Ermittlung 
zur Judikative gehören. Dies erfordert aber viele 
weitere Schritte zur Gewährleistung der Balance 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden und den 
Gerichten.
Natürlich wird nach dem Abschluss der Justizre-
form und bei bestehendem Konsens zwischen allen 
politischen Parteien und der Zivilgesellschaft eine 
Novellierung der Verfassung erforderlich sein, die 
die Strafverfolgungsbehörden aus der Judikative 
herauslöst – aufgrund der Natur ihrer Tätigkeit, ins-
besondere angesichts der Tatsache, dass sie keine 
Rechtsprechung im engeren Wortsinn betreiben.
Ich bin dennoch der Auffassung, dass diese Frage 
nicht unmittelbar auf der Tagesordnung steht, da 
jeglicher gesellschaftlicher Konsens dafür fehlt. 
Die betreffende Diskussion wird in der Öffentlich-
keit nicht geführt und auch von den Experten nicht 

quires applicants to only file a declaration and the 
simplification and cancellation of multiple permit 
regimes, ensuring that those that remain are strict-
ly enforced. The independence and powers vested 
in the inspection services tasked with control func-
tions in the civil service should be strengthened.
Each of these steps, on account of lacking any am-
biguity, require only minor legislative amendments 
that can be enacted swiftly.
Taking into account the baseline in 1990, the adop-
tion of the Constitution in 1991, which introduced 
the principle of separation of powers, protection of 
private property and the principle that all that is not 
expressly prohibited by law if allowed, compound-
ed by nearly 25 years of failing to take any mean-
ingful action until 2016, a significant progress in the 
judiciary reform has indeed been achieved in less 
than 2 years, making the process irreversible.
What has been achieved to date?
Two chambers of judges and prosecutors, respec-
tively, were established within the Supreme Judi-
cial Council (SJC), ensuring that they operate in-
dependently without mutual interference in their 
affairs, and the role of the Inspection Service under 
the jurisdiction of the SJC was strengthened signifi-
cantly, enabling it to carry out checks on the prop-
erty disclosure declarations of judges, prosecutors 
and investigating magistrates and on their integrity 
and loyalty and the potential presence of conflict of 
interest. This was complemented by a requirement 
for centralised performance evaluation of judges 
on the basis of a uniform set of criteria. This is a ma-
jor step forward.
Bulgaria is one of a handful of countries in the Eu-
ropean Union in which the prosecution service and 
the investigation service are part of the judiciary, 
which creates a need for a number of additional 
steps to be taken in order to achieve a fine balance 
between the relative weight of the prosecution ser-
vice and the investigation service against that of 
courts.
Naturally, upon the completion of the judicial re-
form, provided there is a broad consensus in socie-
ty, including at the level of political parties and the 
entire civil society, amendments to the Constitution 
will be required in order to remove the prosecution 
service and the investigation service from the judi-
ciary, in view of the nature of their work, which is 
not strictly related to actual justice administration, 
but is a function and task of courts alone.
However, I believe that this step is not the order of 
the day given the lack of consensus in society and 
the near total lack of public debate and arguments 
being put forth by professionals. For this reason, 
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gefordert. Aus diesem Grund wäre es empfehlens-
wert, in absehbarer Zukunft an bestimmte zusätzli-
che Änderungen zu denken, die gesetzgeberischer 
Natur sind. Die Strafverfolgungsbehörden sollten 
vorübergehend bei der Judikative angesiedelt blei-
ben. Ausgegangen werden sollte dabei von den Be-
sonderheiten der wahrgenommenen Funktionen, 
von den bestehenden Traditionen und von den Zie-
len des Vollzugs der Gewaltenteilung, des Schutzes 
des Privateigentums, der Unveräußerlichkeit der 
Rechte des Einzelnen und des Prinzips der Rechts-
staatlichkeit.
Es lässt sich kaum bestreiten, dass die Rechte und 
Befugnisse des Generalstaatsanwalts gegenwärtig 
übermäßig erscheinen und an die Zeit erinnern, 
in der der Generalstaatsanwalt quasi der einzige 
Wächter über die Rechtstaatlichkeit war und die 
Gerichte eine untergeordnete Rolle spielten. In den 
meisten Staaten mit einer starken Demokratie ge-
hört die Staatsanwaltschaft eher zur Exekutive, ist 
ihr gegenüber weisungsgebunden oder stellt eine 
gesonderte Struktur dar, die nicht zur Judikative ge-
hört. 
Aus diesem Grund bin ich der Auffassung, dass eine 
vorübergehende Lösung, bei der die Amtszeit des 
Generalstaatsanwalts von sieben auf drei oder vier 
Jahre herabgesetzt wird, er mindestens zwei oder 
drei Mal im Jahr oder auf Antrag von einem Viertel 
der Abgeordneten dem Parlament gegenüber be-
richtspflichtig ist und bei der die Unabhängigkeit 
der einzelnen Staatsanwälte bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben gewährleistet ist, schnell realisier-
bare Schritte in die richtige Richtung wären.
Weitere solche Schritte könnten sein, zu unter-
binden, dass Richter bei ihrer Karriereentwicklung 
Stufen überspringen können, das Oberste Kassa-
tionsgericht und das Oberste Verwaltungsgericht 
selbständig ihre Präsidenten wählen zu lassen oder 
wenigstens das Vorschlagsrecht beim Richterkolle-
gium am Obersten Justizrat anzusiedeln.
Gestärkt werden sollen die Befugnisse der regiona-
len Richterversammlungen dahingehend, dass sie 
selbst ihre Vorsitzenden bestimmen und die Nomi-
nierungsbefugnis des Justizministers wegfällt.
Ferner bin ich der Auffassung, dass die Stärkung der 
Richterquote von sechs auf acht Richter bei gleich-
zeitiger Erhöhung der parlamentarischen Quote für 
die Staatsanwälte um zwei Personen und die Stär-
kung der Befugnisse des richterlichen Kollegiums, 
selbst die Anzahl der Richter, ihre Qualifizierung, 
Vergütung und die Belastung der Gerichte zu be-
stimmen, einen wesentlichen und umfassenden 

I believe that the steps to be imminently taken 
should include further amendments to the law that 
do not go as far as removing the prosecution ser-
vice and investigation service from the judiciary. It 
is also necessary to take into account the specific 
nature of the functions performed, the existing tra-
ditions and the goals we seek to achieve by means 
of the principle of separation of powers, private 
property protection, inviolability of personal rights 
and respect of rule of law.
Undoubtedly, the functions and powers vested in 
the Prosecutor-General, as they currently stand, ap-
pear excessive and better suited to the times when 
the prosecution service was the sole guardian of law 
and order, with the courts playing a secondary role. 
In most developed democracies, the prosecution 
service tends to be an arm of the executive branch, 
either operating under the guidance of the central 
government or as an independent body within the 
executive branch, i.e. outside the judiciary.
I therefore believe that an interim solution such as 
appointing the Prosecutor-General for a shorter 
term of three or four years (as opposed to the cur-
rent seven-year term), introducing a requirement 
for the incumbent to report to Parliament on a reg-
ular basis, i.e. at least two or three times a year or on 
a motion of one-fourth of Members of Parliament, 
and ensuring the independence of individual pros-
ecutors in the performance of their duties, would 
be steps in the right direction that are quick and 
easy to implement.
Other such steps could include a prohibition for 
judges to advance in their careers by skipping lev-
els in the judiciary, allowing the Supreme Court of 
Cassation and the Supreme Administrative Court to 
select their presidents themselves or at least giving 
the judicial chamber of the SJC the power to put 
forth nominations sua ponte.
More powers should also be vested in the region-
al assemblies of judges to allow them to nominate 
and elect the respective court presidents them-
selves, removing the initiative and powers of the 
Minister of Justice to nominate candidates.
I also believe that increasing the number of judges 
sitting on the SJC from six to eight while concur-
rently increasing by two the number of magistrates 
appointed to the prosecutorial chamber by Parlia-
ment and conferring rights to the judicial chamber 
to determine the number of judgeships and deal 
with matters such as the qualification and remuner-
ation of judges and court workload will contribute 
considerably to achieving further progress in the 
judicial reform towards the goal outlined above.
The courts, respectively judges, should undoubted-
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Schritt nach vorne bei der Justizreform und bei der 
Erfüllung ihrer vorstehend genannten Zielsetzun-
gen darstellen würde.
Es steht außer Zweifel, dass den Gerichten bzw. den 
einzelnen Richtern absolute Unabhängigkeit von 
jeglicher Einflussnahme von außen zu gewähren 
ist. Zum anderen muss für sie uneingeschränkt gel-
ten, dass sie voll und ganz dem Gesetz verpflichtet 
sind und ihre Entscheidungen im eigenen Ermes-
sen, jedoch rechtskonform auszusprechen haben.
Dadurch wird aber die Frage aufgeworfen, ob Aus-
legungsentscheidungen verbindlich sein sollen 
oder eher Empfehlungscharakter haben sollen, wo-
bei den Richtern die Freiheit zu eigener Erwägung 
und Entscheidungsfindung gelassen wird.
Die Justizreform erfordert Vertrauen gegenüber 
den Richtern und Behörden. Natürlich stellt sich 
hier die Frage nach einer besseren Weiterbildung 
der Richter durch geeignete Maßnahmen. 
Ich bin überzeugt, dass, wenn wir diesen Weg kon-
sequent gehen, das Monitoring wegfallen würde. 
Es hat bis dato eine eher positive Rolle gespielt. 
Zum anderen würde der damit verbundene Druck 
wegfallen, da die EK die Unumkehrbarkeit der Jus-
tizreform zweifellos umgehend bestätigen würde.
Der von Prof. Blisnashki kürzlich in einem TV-Inter-
view geäußerten Stellungnahme muss ich ent-
schieden widersprechen. Prof. Blisnashki hat sich 
bemerkenswert respektlos gegenüber zweihun-
dert NGOs geäußert, die nach seiner Auffassung le-
diglich bestimmte Lobby-Interessen verträten und 
die Justizreform quasi in ein „Volksanliegen“ ver-
wandelten. Die Justizreform solle in einem engen 
Expertenkreis beschlossen und eine breite öffent-
liche Diskussion, sofern ich Prof. Blisnashki richtig 
verstanden habe, solle vermieden werden.
Prof. Blisnashki vertrat darüber hinaus die Auffas-
sung, dass die Öffentlichkeit der Staatsanwaltschaft 
gegenüber bei der Wahl des neuen Generalstaats-
anwalts quasi in der Schuld steht. Ich bezweifle, 
dass die Staatsanwaltschaft selbst diese Ansicht 
teilt.
Richtig wäre es, festzuhalten, dass die Institutionen 
der Öffentlichkeit gegenüber eine Bringschuld ha-
ben – insofern, als sie alle es bisher versäumt haben, 
die von der EK empfohlenen Reformen durchzufüh-
ren.
Die Auffassung von Prof. Blisnashki, die Justizre-
form wäre eine elitäre Expertenaufgabe, halte ich 
für völlig falsch.
Natürlich sollen die Gesetzesänderungen in ihrem 
rechtstechnischen Teil von Experten ausgearbeitet 
werden, wobei diese aber gleichzeitig an einer brei-
ten öffentlichen Diskussion mit allen juristischen 

ly be fully independent from any outside influence 
and pressure. However, they must operate strictly 
in line with the principle of the rule of law and adju-
dicate disputes fairly according to their conscience, 
i.e. within the remit of their discretion but always 
upholding the law.
However, this raises the question whether interpre-
tative rulings should be mandatory or should rather 
play an advisory role whilst judges are given broad-
er discretion to adjudicate disputes.
The reform should further seek to ensure that cit-
izens trust public institutions and judges, which 
calls to raising their professional qualifications and 
other skills through various means.
I am convinced that taking consistent action to im-
plement these steps would eliminate the need for 
any type of monitoring arrangement, despite the 
largely positive role the currently operating mech-
anism has had. Such steps would also help Bulgaria 
address any remaining misgivings on the part of 
the European Commission as to the irreversibility of 
judicial reform.
I categorically disagree with the opinion recently 
expressed by Professor Bliznashki in a TV interview 
when he rudely dismissed two hundred NGOs with 
an allegedly lobbyist agenda that, he claimed, at-
tempted to elevate judicial reform to the ‘lofty sta-
tus of a cause for every Bulgarian citizen’, adding 
that the judicial reform should take place away 
from public scrutiny, driven by a small circle of ex-
perts and avoiding, if my understanding is correct, 
broad public consultations.
He further ventured an opinion that sounded as if 
society had a debt to the prosecution service in the 
context of the procedure for electing a new Prose-
cutor-General, which I do not believe is supported 
by the prosecution service. 
I believe that it would be accurate to say that all 
public institutions have a debt to society inasmuch 
as they have collectively failed to swiftly implement 
the reforms needed, including those recommend-
ed by the European Commission.
I believe that Professor Bliznashki’s opinion that the 
judicial reform is an elitist matter to be discussed 
and decided by a narrow circle of top professionals 
is thoroughly misguided.
Experts should naturally have a say in that it is in-
cumbent upon them to address the technicalities 
of drawing up the necessary amendments to leg-
islation. However, this should be done within the 
framework of a broad public consultation that in-
volves all professional organisations concerned 
with justice administration, including NGOs and 
other representatives of civil society. 
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DO WE ALREADY KNOW WHO 
THE BENEFICIAL OWNER IS?
(ANTI-MONEY LAUNDERING)

WISSEN WIR SCHON WER DER TATSÄCHLICHE 
EIGENTÜMER IST (MAßNAHMEN  
ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE)?

Asen Apostolov Asen Apostolov

This is the only way to bring about a deep-reaching 
and meaningful change in the political culture of all 
Bulgarians as an immutable condition precedent 
for a successful judicial reform, which is important 
and relevant to all players in society. A failure to en-
sure a broad public consensus invariably carries a 
risk of manipulation and further postponement of 
the efforts required to address the host of complex 
issues further down the road, prolonging the cur-
rent impasse.
It is, however, true that civil society, political parties, 
NGOs, the media and other stakeholders continual-
ly endeavour to influence the functioning of the ju-
diciary in a manner that is wholly inadmissible, put-
ting an even greater distance between the current 
state of play and the final outcome of the reform.

Standesvertretungen, NGOs und Vertretern der Zi-
vilgesellschaft teilnehmen müssen.
Nur auf diese Weise ließe sich eine umfassende Än-
derung unserer gemeinsamen politischen Kultur 
erreichen – eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Reform der Justiz, die schließlich uns alle betrifft. 
Bei fehlendem gesellschaftlichem Konsens sind 
Manipulation und Verschleppung um des Kompro-
misses willen jederzeit möglich. In einer solchen Si-
tuation befinden wir uns jetzt.
Andererseits stimmt es aber auch, dass die Zivilge-
sellschaft, die politischen Parteien, die NGOs, die 
Medien und die Stakeholder ständig versuchen, 
die Tätigkeit der Gerichte unzulässig zu beeinflus-
sen, was die Durchführung der Justizreform und ihr 
Endergebnis verzögert.

Following the euphoria surrounding the General 
Data Protection Regulation last year, the new re-
gime for prevention of and measures against mon-
ey laundering and terrorist financing has become 
a hot topic for the business community. With the 
entry into force of the new Implementing Regula-
tion of the Measures against Money Laundering Act 
(IRMMLA), this topic - which so far often remained 
on the periphery of companies’ and organisations’ 
interest - has now become the focus of their atten-
tion. In addition to the entities traditionally obliged 
to implement such measures - banks and other fi-
nancial institutions - the new regime affects directly 
or indirectly almost all persons - both those direct-
ly obliged to apply the new procedures and those 
that are required to provide data and information 
during inspections.
One of the significant reforms introduced by the 
law and applicable to all legal entities established 
in Bulgaria is the obligation to register the individ-

Nach der Euphorie um die Gemeinsame Daten-
schutzverordnung im vergangenen Jahr wurden 
Anfang dieses Jahres die neuen Regelungen für die 
Prävention und die Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein 
sehr aktuelles Thema für die Wirtschaft. Mit dem 
Inkrafttreten der neuen Durchführungsbestimmun-
gen zum Geldwäschegesetz ist dieses Thema, das 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht selten für Unterneh-
men und Organisationen nur nebensächlich war, in 
den Fokus ihrer Aufmerksamkeit gerückt. Zusätz-
lich zu den in der Regel zur Durchführung solcher 
Maßnahmen verpflichteten Personen – Banken und 
sonstige Finanzinstitute – betrifft die neue Rege-
lung direkt oder indirekt fast alle Personen, sowohl 
diejenigen, die zur Anwendung der neuen Regeln 
direkt verpflichtet sind, als auch diejenigen, die bei 
Prüfungen Daten und Informationen zur Verfügung 
stellen sollen.
Eine wesentliche Neuregelung, die alle in Bulgarien 
gegründeten juristischen Personen betrifft, ist die 
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uals who are their beneficial owners. The objective 
of this measure is clear - to limit individuals’ ability 
to hide their identities behind company structures. 
In this regard, the Bulgarian law provides for a con-
siderably lengthy definition of the term ‘beneficial 
owner’. It, however, as experience shows, fails to suf-
ficiently ensure that ownership would be “brought 
into the open” in certain types of complex corporate 
structures, such as German limited partnerships (in 
which the participation in capital may not corre-
spond to the number of voting rights in the general 
meeting of the company), Dutch foundations (with 
a specific division of control and property rights), 
etc.  
The rule stipulated in the law whereby if no bene-
ficial owner can be identified or, respectively, there 
are doubts about his or her identity, the natural 
person who holds the position of “senior managing 
official” (the person who manages/represents the 
company) is to be identified as the beneficial own-
er, also elicited contradictory public response. This 
solution is largely regarded as unfair insofar as it in-
volves the identification as a beneficial owner of a 
person who clearly does not have the control rights 
required to make decisions within the competence 
of the (direct or ultimate) owners of the company. 
In the same context, however, it should be noted 
that the absence of such a ‘substitute’ rule, i.e. pro-
viding for an opportunity for a company to declare 
that it has no beneficial owner (in practice, a per-
son with whom responsibility ultimately lies) would 
significantly impair legal certainty and create pre-
conditions for circumventing the law. This in turn 
would hardly be the preferred legislative option, 
given the interest protected by and the objectives 
of the new anti-money laundering and terrorist fi-
nancing arrangements. 
Beyond the specifics of the subject of beneficial 
ownership, all regulated entities (more than 30 cat-
egories) have an obligation to monitor their rela-
tionships with customers and to establish detailed 
procedures in relation to customer identification. 
The internal systems of each company should both 
comply with the formal criteria and requirements of 
the law and take into account the specific risks that 

Pflicht zur Registereintragung ihrer tatsächlichen 
Eigentümer (natürlichen Personen), der so genann-
ten beneficial owners. Das Ziel dieser Maßnahme 
ist klar: Eingeschränkt werden soll die Möglichkeit 
zur Verschleierung der Identität von natürlichen 
Personen hinter Unternehmensstrukturen. In die-
sem Zusammenhang enthält das bulgarische Recht 
eine umfangreiche Definition des Begriffes „tat-
sächlicher Eigentümer“ , die aber, wie aus der Praxis 
ersichtlich, das „ans Licht bringen“ der Eigentums-
verhältnisse bei bestimmten komplexen Körper-
schaftsstrukturen nicht hinreichend gewährleistet. 
Beispiele sind etwa die deutsche Kommanditgesell-
schaft (bei der die Kapitalbeteiligung nicht immer 
dem Umfang des Stimmrechts in der Hauptver-
sammlung entspricht) oder niederländische Stif-
tungen mit einer spezifischen Aufteilung von Kon-
troll- und Eigentumsrechten.
Kontrovers wurde in der Öffentlichkeit auch die ge-
setzliche Regelung diskutiert, wonach in den Fällen, 
in denen ein tatsächlicher Eigentümer nicht identi-
fiziert werden kann oder Zweifel an seiner Identität 
bestehen, als Eigentümer ein sog. „hoher Verwal-
tungsmitarbeiter“ (der die Gesellschaft verwaltet 
oder vertritt) genannt werden soll. Diese Lösung 
wird weitgehend als ungerecht empfunden, soweit 
sie die Benennung von Personen als tatsächliche 
Eigentümer voraussetzt, die offensichtlich nicht die 
erforderlichen Kontrollbefugnisse besitzen, um di-
rekte oder endgültige Entscheidungen zu treffen, 
die im Kompetenzbereich der Gesellschaftseigen-
tümer liegen. Dabei sei gleich vermerkt, dass das 
Fehlen einer solchen „Ersatzregelung“ – d. h. die 
Schaffung der Möglichkeit für eine Gesellschaft, zu 
erklären, dass sie keinen tatsächlichen Eigentümer 
hat, also praktisch keine haftungspflichtige Person 
– die Rechtssicherheit beträchtlich beeinträchtigt 
und Voraussetzungen für die Umgehung des Ge-
setzes schafft. Dies wäre kaum eine bevorzugte le-
gislative Variante im Hinblick auf die Interessen und 
Ziele der neuen Regelung zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 
Neben der Regelung für die tatsächlichen Eigentü-
mer sind alle überwachten Personen (über 30 Ka-
tegorien) zum Monitoring ihrer Kundenverhältnis-
se wie auch zur Festlegung von Verfahren für ihre 
Identifizierung verpflichtet. Die internen Systeme 
eines jeden Unternehmens sollen sowohl den förm-



PM&P legal news SEPTEMBER

9

arise with regard to the specific activity of the or-
ganisation - areas of activity, risk profile of custom-
ers, markets of operation of the respective compa-
ny, etc. 
For example, maintaining relationships with part-
ners located in countries outside the European Un-
ion (Ukraine, Russia, offshore areas, etc.) could be 
considered to involve a higher degree of risk than 
maintaining similar relationships with counterpar-
ties in EU Member States. In all cases where higher 
levels of risk are identified, companies are obliged 
to apply enhanced customer due diligence meas-
ures, and the State Agency for National Security 
should be notified when money laundering is sus-
pected. 
The origin of the funds can no longer be ascer-
tained, as previously, solely on the basis of a dec-
laration from the customer. Companies are obliged 
to apply at least two of the methods for ascertain-
ing the origin of funds provided for in law, and the 
declaration remains as a ‘fall-back’ if the methods 
in question do not produce the required effect. For 
example, the origin may need to be established on 
the basis of public information, tracking the move-
ments of the customer’s cash flows, collecting data 
regarding the funds on group level, etc.
The rules set out in the IRMMLA regarding customer 
identification in cases of entering into distance con-
tracts and into various distance relationships are of 
particular interest. On the one hand, the enhanced 
requirements aim to reduce the number of cases 
of fraud involving personal documents, but on the 
other hand, will inevitably result in an increased 
burden on online businesses and in particular on 
merchants that use such remote channels to sell 
products or provide services. Companies will need 
to put in place internal systems to identify different 
circumstances - changes or defects in the security 
features of the identity document, customer loca-
tion, etc. The expectation is that compliance with 
the rules will require online financial institutions 
and merchants to implement new software prod-
ucts and identification methodologies that meet 
the new standards.
The rules for remote identification introduced also 

lichen gesetzlichen Kriterien und Anforderungen, 
als auch den konkreten Risiken Rechnung tragen, 
die sich aus der jeweiligen Unternehmenstätigkeit 
ergeben: Unternehmensbereiche, Kundenrisiko-
profile, Märkte usw.
So könnten z. B. Beziehungen zu Geschäftspartnern 
außerhalb der EU (Ukraine, Russland, Offshore-Be-
reiche usw.) als höher risikobehaftet im Vergleich zu 
Geschäftspartnern aus der EU eingestuft werden. 
Bei Vorliegen erhöhten Risikos sind die Unterneh-
men verpflichtet, eine breitere Palette von Maßnah-
men zur Überprüfung ihrer Kunden durchzuführen. 
Im Fall des Verdachts auf Geldwäsche ist die Sicher-
heitsbehörde in Kenntnis zu setzen.
Der Ursprung der Mittel kann nicht mehr wie bis-
her einzig auf der Grundlage einer Kundenerklä-
rung festgestellt werden. Die Unternehmen sind 
zur Anwendung von wenigstens zwei der gesetz-
lich vorgeschriebenen Methoden verpflichtet. Die 
Erklärung wird als eine Reservevariante beibehal-
ten, sollten diese Methoden zu keinem Ergebnis 
führen. So könnte es erforderlich werden, dass der 
Ursprung auf der Grundlage öffentlicher Informa-
tionen, Verfolgung der Geldbewegungen des Kun-
den, Sammeln von Daten über die Finanzmittel auf 
Gruppenebene usw. festgestellt wird. 
Von besonderem Interesse sind die Regeln in den 
Durchführungsbestimmungen zum Geldwäsche-
gesetz, die die Identifizierung von Kunden beim 
Vertragsabschluss und dem Eingehen von unter-
schiedlichen Verhältnissen aus der Ferne regeln. 
Die verschärften Regelungen haben zum einen 
zum Ziel, die Anzahl von Betrugsfällen mit Perso-
nalausweisen zu reduzieren, zum anderen werden 
sie unumgänglich zur größeren Belastung von 
Online-Unternehmen und insbesondere von Ge-
schäftsleuten führen, die Fernabsatz von Waren 
und Dienstleistungen betreiben. Zur Feststellung 
von verschiedenen Umständen sollen die Unter-
nehmen interne Systeme einrichten: Änderungen 
oder Beschädigungen der Schutzelemente in den 
Identitätspapieren, örtliche Lage des Kunden usw. 
Die Erwartungen gehen dahin, dass die online täti-
gen Finanzinstitute und Geschäftsleute neue Soft-
wareprodukte und Identifizierungstechniken im-
plementieren, die den neuen Vorgaben genügen.
Die Regeln zur Fernidentifizierung führen zu einem 
noch breiteren Diskussionsthema. Das bulgarische 
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point to a broader topic - the Bulgarian law and 
regulations provide for a number of stricter require-
ments applicable to Bulgarian companies than the 
European instrument they transpose into the na-
tional legislation (Directive (EU) 2015/849 of the 
European Parliament and of the Council of 20 May 
2015). This approach raises the issue of Bulgarian 
companies maintaining their competitiveness in an 
environment of free movement of capital and ser-
vices in the EU vis-a-vis competitors based in other 
Member States whose legal systems provide for less 
strict requirements for customer identification. 
In order to satisfy the new requirements, obliged 
entities will need to adopt new anti-money laun-
dering and counter terrorist financing policies and 
procedures (within 6 months of the adoption of 
the so-called National Risk Assessment). Further-
more, companies will need to prepare their individ-
ual risk assessments as well as bring their internal 
identification and data processing systems in line 
with the new standards. The great expectation in 
the sector is currently related to the publication of 
the so-called national risk assessment that should 
provide guidance regarding the economic sectors 
and areas as well as the service delivery and trade 
practices and mechanisms considered more risky 
by the Bulgarian institutions. In response, obliged 
entities will need to integrate the findings relevant 
to their sector in their individual risk assessments, 
and ultimately, in their internal anti-money laun-
dering rules, in the form of enhanced measures for 
certain types of clients, commercial practices, pay-
ment methods, etc.
The wide range of obligations provided for by law, 
as well as the procedures that each obliged entity 
must put in place and follow in the course of its 
activity, raise the question of whether strict com-
pliance with the statutory obligations might result 
in the imposition of undue burden on regulated 
persons. In this context, it is necessary to study the 
extent to which putting in place overly cumber-
some identification, verification and other proce-
dures could influence the customer’s decision as to 
whether and with whom they should conclude a 
contract for a specific service.

Recht – Gesetze wie Verordnungen – stellen strikte-
re Anforderungen an bulgarische Unternehmen als 
die EU-Regelung, die ins nationale Recht umgesetzt 
wurde (Richtlinie 2015/849 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Mai 2015). Dadurch 
wird die Frage nach der Beibehaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit der bulgarischen Unternehmen im 
freien EU-Kapital- und Leistungsverkehr gegen-
über ihren Wettbewerbern in anderen EU-Mitglied-
staaten, die weniger strenge Kundenidentitätsprü-
fungsregeln haben, aufgeworfen. 
Um den neuen Vorgaben gerecht zu werden, sollen 
die gesetzlich verpflichteten Personen neue inter-
ne Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung etab-
lieren (binnen 6 Monaten nach der so genannten 
nationalen Risikobewertung). Zudem sollen die 
Unternehmen eigene Risikobewertungen vorneh-
men wie auch ihre internen Identifizierungs- und 
Datenverarbeitungssysteme an die neuen Normen 
anpassen. Hohe Erwartungen werden aktuell an 
die Veröffentlichung der so genannten Nationalen 
Risikobewertung geknüpft, die Vorgaben für die 
Wirtschaft wie auch Aufschluss über die Praktiken 
und Mechanismen der Lieferung von Waren und 
Dienstleistungen, die für die bulgarischen Behör-
den als riskanter gelten, liefern soll. Im Gegenzug 
sollen die gesetzlich verpflichteten Personen die 
sektorenspezifischen Feststellungen in ihre indivi-
duellen Risikobewertungen aufnehmen, d. h. auch 
in ihre internen Regelungen zur Bekämpfung von 
Geldwäsche in Form von erhöhten Sicherheitsmaß-
nahmen bei bestimmten Kunden, Geschäftsprakti-
ken, Zahlungsmodalitäten usw.
Das breite Spektrum von gesetzlichen Verpflichtun-
gen und die einzurichtenden Verfahren werfen die 
Frage auf, ob die strenge Einhaltung der gesetzli-
chen Pflichten nicht zu einer unverhältnismäßigen 
Belastung der zu prüfenden Personen führen wür-
de. In diesem Zusammenhang wäre auch der Fra-
ge nachzugehen, inwieweit die Festsetzung von 
schwerfälligen Identifizierungsverfahren die Ent-
scheidung des Kunden zum Vertragsabschluss mit 
einem bestimmten Anbieter beeinflussen könnte.
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LEGAL STATUS OF UNFINISHED 
CONSTRUCTION WITH AN  
EXPIRED BUILDING PERMIT

RECHTSSTATUS VON NICHT FERTIGGESTELLTEN 
BAUTEN BEI AUSGELAUFENER  
BAUGENEHMIGUNG 

Milena Gaidarska Milena Gaidarska

The recent changes in Article 153 of the Spatial De-
velopment Act (SDA) related to the term of valid-
ity and limitation of the possibility of revalidation 
of issued building permits focused the attention 
to a legally outstanding issue - what should be the 
fate of commenced but unfinished constructions 
for which there were duly issued building papers, 
which have expired in the meantime. Do these con-
structions automatically obtain the status of “illegal 
construction” and are they subject to removal, or 
should the “completion” of the buildings concerned 
be allowed under certain conditions? Is it reasona-
ble to demolish something that is almost complete 
and even worse (many examples of which are un-
fortunately available), should half-built dilapidated 
ghost buildings continue to “decorate” the urban 
environment for years?
Under the current legal framework, a building per-
mit loses its legal effect where construction has not 
commenced within three years of its entry into force 
or where within 5 years (and 10 years for the sites of 
first and second category objects) of the start of the 
construction the rough construction, including the 
roof of the buildings, has not been completed. Un-
like the previous legal regulation, which allowed for 
the unlimited revalidation of the building permit, 
now a building permit can be revalidated only once 
- for renewal of the deadline for commencing the 
construction or renewal of the deadline for comple-
tion of construction.
By introducing this restriction it actually becomes 
possible for a construction that had all validly is-
sued building papers to not be completed on time 
for various reasons (financing problems, property 
disputes that have arisen in the process of con-
struction, crashes in the real estate market, force 

Die jüngsten Novellen von Art. 153 des Raumord-
nungsgesetzes, die die Gültigkeitsdauer und die 
Einschränkung der Möglichkeit der Fristverlänge-
rung von Baugenehmigungen betreffen, lenken 
das Augenmerk auf ein gesetzlich nicht geregel-
tes Problem: Wie soll mit bereits aufgenommenen, 
aber nicht zu Ende geführten Bauvorhaben verfah-
ren werden, für die Bauunterlagen ordnungsgemäß 
ausgestellt wurden, die Gültigkeit dieser Bauunter-
lagen inzwischen aber ausgelaufen ist. Werden die-
se Bauvorhaben stillschweigend als „rechtswidrig“ 
eingestuft und abgerissen, oder wäre ihre Fertig-
stellung unter bestimmten Voraussetzungen zuläs-
sig? Wäre es vernünftig, einen fast fertiggestellten 
Bau abzureißen oder, was noch schlimmer wäre 
(leider gibt es genügend Beispiele dafür), halbfer-
tige gespenstig aussehende Bauten über lange Zeit 
die urbane Umgebung „verschönern“ zu lassen?
Nach geltendem Recht verliert die Baugenehmi-
gung ihre Wirkung, wenn die Bauarbeiten binnen 
drei Jahren ab ihrer Ausstellung nicht aufgenom-
men wurden, oder der Rohbau 5 Jahre (für Bauvor-
haben der 1. und 2. Kategorie 10 Jahre) ab der Auf-
nahme der Bauarbeiten nicht fertiggestellt wurde, 
einschließlich des Daches. Im Unterschied zu der 
früheren gesetzlichen Regelung, die eine uneinge-
schränkte Verlängerung der Gültigkeitsdauer der 
Baugenehmigung zuließ, kann eine Baugenehmi-
gung neuerdings nur einmal verlängert werden: 
wegen Verlängerung der Frist für die Aufnahme der 
Bauarbeiten oder der Frist für die Fertigstellung.
Durch diese Einschränkung ist es praktisch aus 
mehreren Gründen (Finanzierungsprobleme, Ei-
gentumsstreitigkeiten während der Bauarbeiten, 
schlechte Immobilienmarktkonjunktur, höhere 
Gewalt, Veränderungen in den Eigentumsverhält-
nissen u. a.) möglich, dass ein Bauvorhaben, für das 
alle erforderlichen Bauunterlagen eingeholt wur-
den, nicht fristgerecht fertiggestellt wird. An dieser 
Stelle machen wir eine Klammer auf, um zu erwäh-
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majeure, changes in ownership, etc.). Incidentally, 
the validity of the building permit should in fact be 
extended by the period for which the construction 
was for example halted by an act of a competent 
public authority subsequently declared unlawful, 
and, for another example, by any period of force 
majeure. In any case, regrettably, the regulatory 
framework does not currently contain a regulation 
on cases where the term of validity of the building 
permit must stop running.
At the same time, such a construction involves con-
siderable investment of money, labour and time. 
If the construction cannot be resumed due to the 
expiration of the building permit, does that mean 
that it must automatically be declared illegal and 
removed, provided that by the time of the expira-
tion of the building permit, the construction works 
have actually been carried out in full compliance 
with the law? And is it fair for a construction with an 
expired building permit to follow the fate of a con-
struction for which no building papers have been 
issued at all?
Economic and legal logic strongly suggest that it 
should be allowed to complete such a construction, 
which was lawful at its inception but was not com-
pleted on time.
In view of the just resolution of such a life situation 
de lege ferenda,further legislation could be intro-
duced under which upon expiry of the validity of 
the permit the works are to be suspended by an Act 
establishing the status of the construction upon 
halting the construction (Form 10), after which the 
investor should be allowed the opportunity to sub-
mit for approval an investment project for the com-
pletion of the building. Such a new project will have 
to be coordinated and approved under the appro-
priate procedure and a new building permit should 
be issued on its basis. However, the possibility of 
“completion” should be limited to a reasonable ex-
tent in order to prevent the infinite halt of the con-
struction process and to discipline the investors to 
take due care to start and finish the construction on 
time; it would be reasonable, for example, to com-
plete only construction works in respect of which 
a completed foundation has been certified within 
the terms validity of the initial building permit.
However, it is interesting to know what require-

nen, dass in der Tat die Gültigkeitsdauer der Bauge-
nehmigung um den Zeitraum zu verlängern wäre, 
für den die Bauarbeiten mit einem Bescheid der 
zuständigen Behörde eingestellt wurden, der aber 
später für unrechtmäßig erklärt wurde. Gleiches gilt 
für Fälle höherer Gewalt. Jedenfalls ist aktuell nicht 
gesetzlich geregelt, wann die Gültigkeitsdauer der 
Baugenehmigung ausgesetzt wird.
Zum anderen  ist ein Bauvorhaben mit erheblichem 
Finanz-, Arbeits-, und Zeitaufwand verbunden. Soll-
te es wegen der ausgelaufenen Gültigkeitsdauer 
der Baugenehmigung nicht fortgesetzt werden 
können, würde dies bedeuten, dass es für rechts-
widrig und abrisspflichtig erklärt werden müsste, 
obwohl die Bauarbeiten bis zum Ablauf der Gültig-
keitsdauer der Baugenehmigung ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden. Und ist es gerecht, dass ein 
Bauvorhaben mit abgelaufener Gültigkeitsdauer 
der Baugenehmigung als ein Bauvorhaben behan-
delt wird, für das überhaupt keine Bauunterlagen 
ausgestellt worden sind? 
Die wirtschaftliche und die rechtliche Logik spre-
chen eindeutig dafür, dass für ein rechtmäßig ge-
startetes, jedoch nicht fristgerecht fertiggestelltes 
Bauvorhaben die Möglichkeit der Fertigstellung 
vorzusehen ist.
Zur gerechten Regelung einer solchen Situation 
wäre die Einführung einer zusätzlichen Regelung 
de lege ferenda zu empfehlen. Die Bauarbeiten 
könnten nach Ablauf der Gültigkeitsdauer der Bau-
genehmigung vorübergehend eingestellt werden. 
Zu erlassen wäre ein Feststellungsbescheid über 
den Bauzustand zum Zeitpunkt des Einstellens der 
Bauarbeiten (Musterformular 10). Danach sollte 
dem Bauherrn die Möglichkeit eingeräumt werden, 
einen Investmentplan für die Baufertigstellung vor-
zulegen. Dieser Investmentplan sollte ordnungsge-
mäß abgestimmt und bestätigt werden. Auf dieser 
Grundlage würde dann eine neue Baugenehmi-
gung ausgestellt. Immerhin sollte die Fertigstel-
lungsmöglichkeit in vernünftigen Grenzen liegen, 
um nicht die Bauarbeiten unendlich zu verschlep-
pen und die Bauherren zu gebührender Sorgfalt für 
die fristgerechte Aufnahme und Beendigung der 
Bauarbeiten zu verpflichten; vernünftig wäre es z. 
B., eine solche Regelung nur für Bauvorhaben vor-
zusehen, bei denen im Rahmen der Gültigkeitsdau-
er der ursprünglichen Baugenehmigung die Funda-
mente abgenommen wurden.
Interessanter ist aber die Frage nach den Anforde-
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ments the project for the completion of the build-
ing will have to meet - those that were valid at the 
date of entry into force of the initial building permit 
or the current ones. For example, in the context of 
changes to the Sofia Urban Development Master 
Plan Approval and Application Act, which limits the 
height of buildings, under the current requirements 
it may turn out that a building that was previously 
permitted and met the legal requirements for the 
entry into force of the original building permit can-
not be completed in the form and volume in which 
it was originally conceived. Also, economically 
speaking, the investor would generally be interest-
ed in completing the project, as it was intended, 
and it may turn out that it did not have any interest 
in completing the project to a very limited volume. 
Therefore, especially in the case of an already im-
plemented plan within the meaning of the law (i.e. 
completed foundations), a possible procedure for 
permitting completion of an unfinished construc-
tion should be based on the legal requirements for 
height, density and intensity of construction, which 
were in effect during the validity of the original 
building permit. At the same time, new require-
ments related to safety and health, sanitation re-
quirements, seismological protection requirements 
etc., should be taken into account in the design of 
the project for completion of the building.
Notwithstanding the numerous amendments and 
additions to the Spatial Development Act, the effect 
of which (especially with regard to existing cases) 
has created a wide variety of life case in which the 
administration, jurists, engineers and architects 
have been performing “mental gymnastics” with 
varying success, the question of the legal status of 
constructions with expired construction permits, 
remained legally outstanding.
The absence of a regulatory framework opens up 
possibilities for not particularly rational interpreta-
tions, including by the bodies of the Directorate of 
National Construction Supervision and the courts. 
For this reason, it is high time that this problem 
found an explicit legal regulation which accounts 
for the relevant circumstances and under certain 
conditions allows for an unfinished construction 
with an expired permit to be completed as original-
ly conceived, taking into account and observing the 

rungen an den Bauplan für die Fertigstellung: Soll-
ten diejenigen Baupläne gelten, die zum Tag des In-
krafttretens der ursprünglichen Baugenehmigung 
gültig waren, oder gelten die aktuellen Anforderun-
gen? So könnte sich im Kontext der Novellen des 
Bebauungsgesetzes der Stadt Sofia, die zulässige 
Bauhöhen einschränken, erweisen, dass ein Bau, 
der genehmigt wurde und zum Tag des Wirksam-
werdens der ursprünglichen Baugenehmigung den 
gesetzlichen Vorgaben genügte, nunmehr nach 
den aktuellen Voraussetzungen nicht in der Art 
und dem Umfang fertiggestellt werden kann wie 
ursprünglich geplant. Wirtschaftlich gesehen wäre 
der Bauherr in der Regel daran interessiert, seinen 
ursprünglichen Bauplan zu verwirklichen, und er 
könnte gar kein Interesse mehr haben, das Bauvor-
haben in einem stark reduzierten Umfang durchzu-
führen. Aus diesem Grund und insbesondere unter 
der gesetzlichen Hypothese von bereits begonne-
nen Bauarbeiten (d. h. fertiggestellte Fundamente) 
sollte in einem Verfahren zur Genehmigung der Fer-
tigstellung eines unfertigen Baus von denjenigen 
gesetzlichen Vorgaben für Höhe, Dichte und Inten-
sität der Bebauung ausgegangen werden, die zum 
Zeitpunkt der ursprünglichen Genehmigung gültig 
waren. Zugleich wären die in der Zwischenzeit ein-
geführten neuen Anforderungen bezüglich Sicher-
heit, Gesundheit, Sanitärzustand, Erdbebenschutz 
u. a. bei der Ausarbeitung des Fertigstellungsplans 
zu berücksichtigen.
Ungeachtet der zahlreichen Novellen des Raum-
ordnungsgesetzes, die, insbesondere bei bereits 
bestehenden Projekten, eine Vielzahl von Proble-
men verursachten, über die sich mehr schlecht als 
recht die Behörden, Juristen, Baudiplomingenieure 
und Architekten „den Kopf zerbrechen“, bleibt die 
Frage nach dem Rechtsstatus von nicht fertigge-
stellten Bauten mit abgelaufener Gültigkeitsdauer 
der Baugenehmigung gesetzlich ungelöst. 
Die fehlende gesetzliche Regelung führt zuweilen 
zu nicht vernünftigen Interpretationen, einschließ-
lich vonseiten der Bauaufsichtsbehörde und der 
Gerichte. Daher ist es wichtig, dass diese Gesetzes-
lücke geschlossen wird. Dabei wären die relevanten 
Umstände zu berücksichtigen, wobei die Möglich-
keit eingeräumt wird, unter bestimmten Voraus-
setzungen ein nicht fertiggestelltes Bauvorhaben 
mit abgelaufener Baugenehmigung nach dem 
ursprünglichen Plan fertigzustellen, wenn auch 
unter Berücksichtigung von inzwischen neu einge-
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führten sanitärhygienischen, ökologischen, seismi-
schen und sonstigen Regeln, die die Lebensqualität 
der Menschen und die Umwelt betreffen. 

newly introduced sanitation, hygiene, environmen-
tal, anti-seismic and other rules relevant to human 
life and health and quality of the environment.

As of 25 May 2018, due to the absence of deliberate 
legislation in this regard, Regulation (EU) 2016/679 
(“GDPR”) is directly applicable in Bulgaria. This legal 
act created a fundamentally new regulation of a 
number of key aspects in the field of protection of 
personal data.
A significant part of the regime‘s novelties is the 
strengthening of the requirements for the legal 
grounds for lawful processing of personal data and 
the transparent disclosure of the purposes of the 
processing to the data subject.
The novelty of the regulation, the absence, until the 
very last moment, of legislation that introduces the 
requirements of the regulation, the absence of ac-
tions on the part of the regulators at European and 
national level, and last but not least, the multitude 
of alleged advisors who sprang into existence, are 
among the main causes of the turmoil among the 
controllers and their ignorance how to manage in 
practice the process of providing a legal basis for 
the processing of the personal data they collect.
Due to the fear of the large sanctions and the ig-
norance, the collection of consents under GDPR at 
times turned into real hysteria, and the failure to 
submit such a document had a negative impact 
on the social relations. There were cases of control-
lers refusing to provide essential services, such as 
health care services, justifying it with the absence 
of consent to personal data processing.
However, the controllers can ultimately be blamed 
for this, as elaborated on in the foregoing.
Eventually, a month after the dividing date 25 May 

Seit 25. Mai 2018 wird in Bulgarien wegen fehlen-
der gesetzlicher Regelung direkt die Verordnung 
(EU) 2016/679 („GDPR“) angewendet. Dadurch wird 
eine Vielzahl von grundsätzlichen Sachverhalten 
beim Schutz personenbezogener Daten komplett 
neu geregelt.
Neu sind die strengeren Anforderungen an die 
Rechtsgrundlagen für die rechtmäßige Verarbei-
tung personenbezogener Daten und die transpa-
rente Darlegung der Datenverarbeitungszwecke 
gegenüber dem Inhaber personenbezogener Da-
ten.
Die Neuartigkeit der Regelung, das Fehlen eines 
Gesetzes, mit dem die EU-Verordnung ins nationale 
Recht umgesetzt wird, die unzureichende Aktivi-
tät der Regulatoren auf nationaler und EU-Ebene 
und nicht zuletzt die Vielzahl selbsternannter Sach-
verständiger sind nur einige der Gründe für die 
Verwirrung unter den Datenverwaltern und ihre 
Unkenntnis der Praxis bei der Gewährleistung der 
erforderlichen Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung der von ihnen erhobenen personenbezoge-
nen Daten. 
Wegen der Angst vor den strengen Sanktionen und 
der praktischen Wissenslücken kam es bei der Ein-
holung von Einverständniserklärungen nach Vor-
gabe der GDPR zu einer wahren Hysterie. Die aus-
bleibende Vorlage dieser Einverständniserklärung 
führte oftmals zu Beeinträchtigungen öffentlicher 
Beziehungen. In einigen Fällen haben Datenverwal-
ter lebenswichtige Leistungen, z. B. Gesundheits-
leistungen, mit der Begründung verweigert, dass 
keine Einverständniserklärung für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten abgegeben wurde.
Immerhin sind die Datenverwalter nicht die Allein-
schuldigen an diesem Zustand, wie bereits darge-
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2018 and quite some time after the controllers in 
practice turned the statement of consent into the 
only “weapon” and method of lawful (according 
to their advisors) collection of personal data, the 
national regulator – the Commission for Personal 
Data Protection (“CPDP”) provided interpretation 
and guidance on the significance of the consent 
as a basis for the processing of personal data. This 
approach to collecting documents, regardless of 
whether they are actually needed, was justified to 
some extent by the application of the principle of 
“the more, the better”, as known from literature.
The guidance, even though late, gave a just and log-
ical interpretation of the application of consent and 
clarified its place among the other grounds for per-
sonal data processing – the law and the contract as 
grounds for the processing of personal data, which 
apply with priority.
The logical path was confirmed, namely that most 
controllers, in their ordinary course of business, 
carry out the processing of personal data ex lege 
or in the context of the contractual relations with 
their clients, and deliberate consents should not be 
collected for such purposes. We have not stopped 
repeating this for almost two years, stemming from 
the understanding of the law, namely that it aims 
to establish a clear basis and to regulate the natu-
ral social relations, defend justice and logic, rather 
than hampering the business and promoting bu-
reaucracy.
It should also be noted that logically the enumera-
tion in the CPDP’s act is not exhaustive. Of course, it 
is impossible to mention all professions, including 
the freelancers, who in their day-to-day work carry 
out the processing of personal data on the speci-
fied legal or contractual basis, although this does 
not explicitly follow as a conclusion of the Personal 
Data Protection Act or GDPR. For example, the no-
taries are not explicitly included in the CPDP‘s act 
while the attorneys-at-law are, but the logic sug-
gests that notaries, in “their ordinary course of busi-
ness, should not require the consent of individuals 
to the processing of their personal data”.
The GDPR challenge, of course, has not come to an 
end; on the contrary, it is yet to come, and now, af-

legt wurde.
Erst einen Monat nach dem „magischen“ Datum 
des 25. Mai 2018 lieferte die nationale Regulie-
rungsbehörde- die Behörde zum Schutz personen-
bezogener Daten – eine Auslegung und Leitlinien 
zur Bedeutung der Einverständniserklärung als 
Grundlage für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten. In der Zwischenzeit machten die Da-
tenverwalter die Einverständniserklärung zu ihrer 
einzigen „Waffe“ für die aus der Sicht ihrer Berater 
rechtmäßige Erhebung personenbezogener Daten. 
Dieser Ansatz zum Einholen von Urkunden, egal ob 
sie benötigt werden oder nicht, basierte gewisser-
maßen auf dem Prinzip „je mehr, desto besser“.
Die Leitlinien, obwohl verspätet, lieferten eine faire 
und schlüssige Auslegung der Anwendung der Ein-
verständniserklärung und bestimmten deren Platz 
unter den anderen Rechtsgrundlagen für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten – das Gesetz 
und der Vertrag als vorrangige Rechtsgrundlagen.
Die Vernunft siegte schlussendlich. Die meisten 
Datenverwalter verarbeiten in ihrem gewöhnli-
chen Geschäftsbetrieb personenbezogene Daten 
ex lege oder im Rahmen ihres Vertragsverhältnis-
ses mit dem Kunden, also unter Umständen, unter 
denen keine expliziten Einverständniserklärungen 
erforderlich sind. Wir weisen auf diese Problema-
tik seit mittlerweile fast zwei Jahren – ausgehend 
von unserer Überzeugung, dass das Recht letztend-
lich zum Ziel hat, die natürlichen öffentlichen Be-
ziehungen auf eine klare Grundlage zu stellen, für 
Gerechtigkeit und Vernunft zu sorgen und nicht 
etwa die Wirtschaft zu belasten und die Bürokratie 
zu fördern.
Es sei an dieser Stelle vermerkt, dass die Aufzäh-
lung in den Richtlinien der Datenschutzbehörde 
nicht abschließend ist. Es ist kaum möglich, alle 
Berufe, darunter alle Freiberufe, aufzuführen, bei 
denen personenbezogene Daten per Gesetz oder 
Vertrag verarbeitet werden, obwohl sich dies nicht 
direkt aus dem Datenschutzgesetz oder der GDPR 
ergibt. So wurden die Notare nicht in diese Aufzäh-
lung aufgenommen. Erwähnt wurden die Rechts-
anwälte, jedoch ist es durchaus logisch, dass auch 
die Notare „bei der Ausübung ihrer gewöhnlichen 
Berufstätigkeit keine Zustimmung von natürlichen 
Personen für die Verarbeitung ihrer Daten einzufor-
dern haben“.
Die GDPR stellt weitere Herausforderungen. Nach 
der gesammelten praktischen Erfahrung liegt jetzt 
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ter all the experience gathered, it is in the hands of 
the regulator and the controllers to decide whether 
sound logic and legal and public justice will prevail 
or whether bureaucracy and formalism will. 

alles in den Händen der Regulierungsbehörde und 
der Datenverwalter. Werden der gesunde Men-
schenverstand und die Gerechtigkeit oder aber die 
Bürokratie und der Formalismus obsiegen?

For many years, public procurement has been the 
focus of public attention and subject to ‘external’ 
monitoring, and has always been identified as an 
area requiring further efforts and legislative chang-
es in order to create sustainable mechanisms for 
control, transparency, avoidance of conflict of inter-
ests and to ensure the rule of law.
Invariably, despite the numerous amendments to 
the Public Procurement Act (PPA), the ultimate goal 
was somehow never achieved and weaknesses in 
the regulation and mostly in its implementation 
were identified time and again.
What changed? On 18 October 2018, a new PPA was 
adopted which, among other amendments, finally 
provided for a revolutionary change: an opportuni-
ty (an obligation for public authorities) for electron-
ic procurement was created. The centralised elec-
tronic award system is expected to be operational 
from the beginning of November 2019 and even if 
this is delayed in order to provide technological se-
curity, the path is already laid out. 
This system, of course, has obvious advantages and 
the immediate benefits of its introduction can be 
easily identified:
- accessibility and transparency of the whole pro-
cess as a guarantee of the principle of publicity and 
right of access to information; using the search en-
gine on the platform, any interested person, as well 
as every citizen, can obtain information, albeit sum-
marised, on the procedures carried out.

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen liegt im Fo-
kus der Öffentlichkeit, ist seit längerer Zeit Gegen-
stand „externer“ Beobachtung und ist immer schon 
als ein Bereich betrachtet worden, der nach mehr 
Aufwand und gesetzlichen Änderungen verlangt, 
um nachhaltige Mechanismen für Kontrolle, Trans-
parenz, Vermeidung von Interessenskonflikten und 
Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit zu schaffen.
Trotz der zahlreichen Novellen des Vergaberechts 
wurde kein zufriedenstellendes Endergebnis er-
reicht. Mängel werden in der gesetzlichen Rege-
lung und insbesondere bei deren Anwendung fest-
gestellt.
Was wurde geändert? Am 18. Oktober 2018 wurde 
ein neues Gesetz über die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen verabschiedet, das neben den anderen 
Neuerungen eine geradezu revolutionäre Ände-
rung enthält – die Möglichkeit elektronischer Auf-
tragsvergabe. Es wird erwartet, dass das zentrale 
elektronische System für öffentliche Auftragsverga-
be Anfang November 2019 in Betrieb gehen wird. 
Selbst wenn technische Probleme den Start hinaus-
zögern sollten, ist die Richtung trotzdem klar.
Dieses Verfahren hat eindeutige Vorteile, die klar 
auf der Hand liegen:
- Zugänglichkeit und Transparenz des Verfahrens, 
wodurch das Öffentlichkeitsprinzip und das Zu-
gangsrecht auf Informationen gesichert werden; 
jede interessierte Person und überhaupt jeder ein-
zelne Bürger kann auf der Plattform zusammenfas-
sende Informationen über die laufenden Vergabe-
verfahren bekommen.
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- increased competition and minimising the nega-
tive effects of the so-called ‘preliminary allocation’ 
of tenders, positions and prices. This reform aims 
at more realistic and feasible bids being submitted 
that are in line with the market conditions and with 
the technical and financial capabilities of the par-
ticipants;
- cost savings and, above all, saving tons of paper, 
which is of utmost importance in view of the current 
environmental challenges. The costs for preparing, 
processing, analysing and expressing opinions on 
the documents submitted are also expected to be 
reduced.
Another advantage of the new electronic system 
is that it is linked to the commonly used Commer-
cial Register and BULSTAT Register. The companies 
(contracting entities and participants) registered in 
the electronic system will be able to make inquiries 
about the current standing of participants. 
From a cyber security standpoint, another undeni-
ably positive feature of the platform is the dual en-
cryption system as regards all input, as well as the 
requirement to use a qualified electronic signature 
and time stamp, aiming to track all actions per-
formed on the system.
The real challenges, however, lie in the absence of 
clearly stated objective and impartial criteria for 
evaluation and ranking of tenders, for selection of 
a contractor and conclusion of contracts. These are 
undoubtedly the most complex and controversial 
issues in each procurement procedure. Our study 
shows that these stages of public procurement will 
continue to be carried out in accordance with the 
existing conventional procedures, and the capabil-
ity of electronic implementation will be introduced 
when the second phase of the new system has been 
implemented. It is when we expect the revolution-
ary change to take place - to have participants eval-
uated based on objective criteria by a computer 
program, which can also evaluate the objectivity of 
the criteria set.
Future users of the platform will also face the chal-
lenge of using different information systems, as no 
links to all major registers are envisaged. For exam-
ple, when the portal was created, the need for a link 

- Stärkung des Wettbewerbs und Minimierung der 
negativen Folgen von der so genannten „vorläu-
figen Zuteilung“ von Angeboten, Positionen und 
Preisen; diese Neuerung bezweckt realitätsnahe 
und praktisch durchführbare Angebote, die dem 
Markt und dem technischen und finanziellen Po-
tential der Bieter entsprechen.
- Finanzielle Einsparungen und vor allem Einspa-
rung von zahllosen Tonnen Papier, was vor dem 
Hintergrund der aktuellen ökologischen Herausfor-
derungen von ausgesprochener Wichtigkeit ist; er-
wartet werden auch geringere Kosten für die Erstel-
lung, Verarbeitung, Auswertung und Bescheidung 
der eingereichten Unterlagen.
Ein weiterer Vorteil des elektronischen Verfahrens 
ist seine Verbindung mit dem Handelsregister und 
dem BULSTAT-Register. Die eingetragenen Gesell-
schaften (Auftraggeber und Bieter) können Aus-
kunft über den aktuellen Stand der Teilnehmer be-
kommen.
Aus der Sicht der Cybersicherheit ist die doppelte 
Verschlüsselung von allen eingehenden Daten und  
die Verwendung einer qualifizierten elektronischen 
Signatur und eines Zeitstempels ein weiterer Vor-
teil. Auf diese Weise kann jeder Verarbeitungsschritt 
im System dokumentiert und nachverfolgt werden.
Das Fehlen von klaren und objektiven Kriterien für 
die Beurteilung der Angebote, für die Klassierung 
der Bieter, die Zuschlagserteilung und den Vertrags-
abschluss sind jedoch echte Herausforderungen, 
die ohnehin bei jedem Vergabeverfahren bestehen. 
Unsere Untersuchung ergab, dass diese Schritte 
des Vergabeverfahrens weiterhin wie bisher üb-
lich verlaufen werden. Das elektronische Verfahren 
soll in der zweiten Phase der Implementierung des 
neuen Systems eingeführt werden. Dann wird auch 
der eigentliche Umbruch erwartet: Die Bieter sollen 
dann von einer Software nach objektiven Kriterien 
beurteilt werden, die auch die Objektivität der an-
gewandten Kriterien selbst beurteilen kann.
Die künftigen Anwender der Plattform werden sich 
auch der Herausforderung stellen müssen, unter-
schiedliche Informationssysteme zu verwenden, da 
keine Verknüpfung mit allen wichtigen Registern 
vorgesehen ist. Bei der Konzipierung des Portals 
wurde die Notwendigkeit der Verknüpfung mit der 
so genannten „schwarzen Liste unlauterer Auftrag-
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to the so-called ‘black list of unfair public procure-
ment contractors’ has not been taken into account. 
If you want to confirm the participant’s good repu-
tation, you will not be able to make such an inquiry 
in the new system but will need to use a specially 
designed electronic system for that purpose.
Despite these shortcomings, the new e-procure-
ment platform is a confident step towards the fu-
ture.

nehmer“ nicht berücksichtigt. Wer sich vom guten 
Ruf der Bieter überzeugen möchte, wird dazu nicht 
das Vergabesystem selbst benutzen können, son-
dern auf speziell entworfene Extrasoftware zurück-
greifen müssen.
Trotz der aufgeführten Mängel ist die neue Platt-
form für elektronische Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen eindeutig ein Schritt in die Zukunft.

In recent years, Bulgarian businesses have encoun-
tered shortages in the high-skilled segment of the 
workforce, meaning that companies are becoming 
increasingly willing to headhunt and recruit foreign 
nationals with the requisite level of skills. Hiring for-
eign nationals who are not citizens of the European 
Union, the European Economic Area and the Swiss 
Confederation (hereinafter ‘third-country nation-
als’) requires compliance with a number of statuto-
ry requirements laid down by law, and in particular 
the Foreign Nationals in the Republic of Bulgaria 
Act, the Labour Migration and Labour Mobility Act, 
etc. whilst ensuring compliance with the practice 
on their implementation by the Employment Agen-
cy. 
The possibility for foreign nationals to be employed 
by employers established in Bulgaria without the 
need to obtain a work permit in advance is solely 
applicable when the foreign national concerned is 
the managing director or shareholder (associate) of 
a company established in Bulgaria, provided that 
the company has created at least 10 full-time jobs 
for Bulgarian citizens (the latter requirement ap-
plies to each foreign national acting in the capacity 
as managing director and shareholder of a compa-
ny). In these cases, the foreign national must first 
obtain a long-term residence visa (D-type visa) on 

In den letzten Jahren wird in Bulgarien ein Fach-

kräftemangel beobachtet. Aus diesem Grund sehen 

sich immer mehr Unternehmen nach ausländischen 

Fachkräften um. Die Beschäftigung von Arbeitneh-

mern aus Ländern außerhalb der EU, des Europäi-

schen Wirtschaftsraums und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft (kurz „Ausländer“ genannt) wird 

von mehreren Gesetzen (Gesetz über die Ausländer 

in der Republik Bulgarien, Gesetz über die Arbeits-

migration und Arbeitsmobilität u. a.) geregelt. Zu 

berücksichtigen ist auch die Praxis des Arbeitsamts.

Ein Ausländer kann nur dann ohne Arbeitserlaubnis 

für einen bulgarischen Arbeitgeber arbeiten, wenn 

er Geschäftsführer oder Gesellschafter in einem 

bulgarischen Unternehmen ist und dieses Unter-

nehmen mindestens 10 Vollzeit-Arbeitsplätze für 

bulgarische Staatsbürger geschaffen hat. Diese Vor-

aussetzung gilt für jeden einzelnen Geschäftsführer 

oder Gesellschafter. In diesen Fällen ist für den le-

galen Aufenthalt an erster Stelle ein Langzeitvisum 

(D-Visum) erforderlich. Auf der Grundlage dieses 

Visums stellen die Organe der Migrationsabteilung 

am Innenministerium eine Aufenthaltserlaubnis für 

ein Jahr aus. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer die-

ser Erlaubnis kann sie verlängert werden, wenn die 
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POSSIBILITIES AVAILABLE 
TO BUSINESSES HIRING  
FOREIGN NATIONALS  
IN BULGARIA

WIE STEHT ES UM DIE  
MÖGLICHKEITEN DER  
BESCHÄFTIGUNG  
AUSLÄNDISCHER  
FACHKRÄFTE?

Maria Pashalieva, Ralitsa Tihova Maria Pashalieva, Ralitsa Tihova

the basis of which the Migration Directorate of the 
Bulgarian Ministry of Internal Affairs will then issue 
a one-year residence permit. Following the expi-
ry of the long-term residence permit, it can be re-
newed on the condition of compliance with certain 
requirements laid down by law.   
However, if an employer established in Bulgaria 
wishes to hire a foreign national in an expert ca-
pacity under an employment contract or use their 
professional skills and knowledge on a temporary 
basis, the foreign national in question must obtain 
a Bulgarian permit to reside and work (except in 
certain cases expressly stipulated by law). The cases 
in question include the issuance of a work and res-
idence permit of the EU Blue Card type and a Work 
and residence permit under the conditions of an in-
tra-corporate transfer. The Employment Agency has 
a relatively settled practice in the implementation 
of the two procedures. For this reason, resorting to 
either option entails a relatively lower administra-
tive burden. Both options are subject to ensuring 
compliance with often multilayered statutory and 
implementation requirements. 
For example, the EU Blue Card residence and work 
permit is subject to two basic requirements, nota-
bly for the foreign national to have the competence 
required for the respective job proven by holding 
a higher education degree awarded upon comple-
tion of tertiary education of at least three years at a 
higher education institution recognised by the re-
spective country, and earning a gross salary that is 
at least 1.5 times higher than the average salary in 
Bulgaria in the last 12 months prior to the conclu-
sion of the employment contract. The EU Blue Card 
residence and work permit may be issued for a pe-
riod of 4 years. Where the term of the relevant em-
ployment contract is shorter (but not shorter than 
12 months), the permit is issued for a period equal 
to the contract term plus three months, and may be 
extended where the requirements laid down by law 
have been satisfied. 
Employment under the terms of an intra-corpo-
rate transfer is possible on the condition that the 
host enterprise (ad hoc an undertaking established 
in Bulgaria) is a division of the home (i.e. foreign) 
enterprise or if the home and the host enterprises 

gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
Sollte ein bulgarischer Arbeitgeber eine ausländi-
sche Fachkraft in einem gewöhnlichen Angestell-
tenverhältnis oder einem Arbeitsverhältnis auf Zeit 
beschäftigen wollen, so hat der Ausländer eine 
Arbeitsgenehmigung einzuholen (abgesehen von 
einigen gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen). Bei 
den fraglichen Arbeitsgenehmigungen handelt es 
sich um die Aufenthalts-und Arbeitsgenehmigung 
des Typs Blaue Karte EU einerseits und um die Auf-
enthalts-und Arbeitsgenehmigung im Rahmen 
eines unternehmensinternen Transfers, anderer-
seits. Das Arbeitsamt hat mittlerweile hinreichende 
Praxiserfahrung mit der Erteilung dieser Genehmi-
gungen. Dies hat im Lauf der Zeit zu einer gewissen 
Reduktion des bürokratischen Aufwands geführt. 
Für jedes Verfahren gelten bestimmte gesetzliche 
und praxisbezogene Vorgaben, die häufig kompli-
ziert sind.
So hat der Gesetzgeber die Ausstellung der Aufent-
halts-und Arbeitsgenehmigung des Typs Blaue Kar-
te EU an folgende zwei Voraussetzungen geknüpft: 
der Ausländer soll das erforderliche Fachwissen 
vorweisen können – einen Hochschulabschluss, er-
worben nach einer Ausbildungsdauer von mindes-
tens drei Jahren an einer Ausbildungseinrichtung, 
die vom jeweiligen Staat als Hochschule anerkannt 
wird; sein Brutto-Arbeitsgehalt soll mindestens um 
das 1,5-fache höher sein als das Durchschnittsge-
halt in Bulgarien für die letzten 12 Monate vor dem 
Abschluss des Arbeitsvertrags. Diese Genehmigung 
kann für 4 Jahre erteilt werden. Sollte die Arbeits-
vertragsdauer kürzer sein (wobei sie jedoch nicht 
unter 12 Monaten liegen darf ), wird die Genehmi-
gung für die Dauer des Arbeitsvertrags, verlängert 
um 3 Monate, erteilt und kann beim Vorliegen der 
erforderlichen Rechtsgrundlagen verlängert wer-
den.
Die Beschäftigung im Rahmen eines unterneh-
mensinternen Transfers setzt voraus, dass das auf-
nehmende Unternehmen (in diesem Fall das bul-
garische Unternehmen) eine Zweigniederlassung 
des entsendenden (ausländischen) Unternehmens 
ist oder beide Unternehmen der gleichen Unter-
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belong to the same group of enterprises (business 
group). Another important condition is that during 
the last 12 months (for senior management staff 
or experts in an area), respectively during the last 
6 months (for interns) immediately prior to filing a 
work permit application, the foreign national was a 
full-time employee of the home enterprise. The for-
eign national must also have the requisite profes-
sional experience and qualifications and continue 
to work at the home enterprise after the end of the 
transfer period. 
In the case of an intra-corporate transfer and the 
pursuit of employment under EU Blue Card arrange-
ments, the ratio between the number of foreign na-
tionals and Bulgarian citizens and citizens with an 
equivalent status employed by the host undertak-
ing established in Bulgaria is irrelevant. In the case 
of an intra-corporate transfer a work permit shall be 
issued for a period of up to 3 years for employees in 
senior management or expert positions, and up to 
1 year for interns. 
Providing evidence of the link between the home 
and the host undertaking may be challenging. For 
this reason, an alternative to intra-corporate trans-
fer is the situation where a foreign national is post-
ed by the home enterprise to the host enterprise 
under the conditions and within the framework of 
the provision of services. However, it should be not-
ed that the period of such posting may not exceed 
1 years and that the permit is not subject to renew-
al. The posting period may, by way of exception, 
be extended by up to 12 months, if the work to be 
performed requires a period that exceeds the initial 
term of the posting.
If the possibilities for employment of foreign na-
tionals in Bulgaria detailed above prove unfeasible, 
the general but significantly slower and more com-
plicated procedure for the issuance of a single per-
mit for work and residence would apply.
Special attention should be given to the procedure 
for reunification of the family of the foreign nation-
al employed in the Republic of Bulgaria and to the 
possibilities for the spouse to obtain a permit for 
work in Bulgaria. 

nehmensgruppe angehören. Eine weitere wichtige 

Voraussetzung besteht darin, dass der Ausländer 

in den vorausgegangenen 12 Monaten (leiten-

de Angestellte oder Fachkräfte) bzw. 6 Monaten 

(Praktikanten) vor dem Tag der Beantragung der 

Arbeitsgenehmigung im Rahmen eines Arbeits-

verhältnisses vom entsendenden Unternehmen 

beschäftigt gewesen ist. Der Ausländer soll ferner 

die erforderliche Berufserfahrung und Qualifikation 

besitzen und nach Ablauf der Transferzeit weiter im 

entsendenden Unternehmen arbeiten.

Bei dem unternehmensinternen Transfer und der 

Blauen Karte EU spielt das prozentuale Verhältnis 

zwischen den ausländischen und den bulgarischen 

Arbeitnehmern keine Rolle. Die Arbeitsgenehmi-

gung im Rahmen eines unternehmensinternen 

Transfers ist auf höchstens 3 Jahre für leitende An-

gestellte und Fachkräfte und auf höchstens 1 Jahr 

für Praktikanten befristet.

Der Nachweis der Verbindung zwischen entsen-

dendem und aufnehmendem Unternehmen kann 

in manchen Fällen schwierig sein. Eine Alternative 

zum unternehmensinternen Transfer wäre, dass der 

Ausländer zur Erbringung von Dienstleistungen 

entsandt wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass 

die Genehmigung für entsandte Arbeitnehmer 

nur einmalig und für 1 Jahr erteilt wird.  Diese  Frist 

kann für entsandte Arbeitnehmer ausnahmsweise 

um weitere 12 Monate verlängert werden, wenn 

die Arbeitsaufgabe dies erfordert. 

Sollten sich diese Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Ausländer in Bulgarien als nicht anwendbar erwei-

sen, kann das allgemeine, jedoch langsamere und 

umständlichere Verfahren der Erteilung einer Ein-

heitlichen Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung 

zur Anwendung kommen. 

Besonders zu beachten sind die Familienzusam-

menführung des ausländischen Arbeitnehmers 

in Bulgarien und die eventuellen Beschäftigungs-

möglichkeiten für die betreffende Ehegattin bzw. 

den Ehegatten.
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SPECIFIC FEATURES OF 
TAXATION IN THE HYPOTHESIS 
OF USE OF COMPANY CARS

BESONDERHEITEN BEI DER  
BESTEUERUNG VON  
DIENSTWAGEN

Alexander Stefanov Alexander Stefanov

After more than three years have passed since the 
introduction of the so-called ‘weekend tax’, it seems 
as if it should already be clear how the taxation sys-
tem for business and personal use should work and 
there should be no questions.
Is it not time, however, to think about the functional 
application of the rules laid down and try to find a 
practical solution to the ‘borderline’ hypotheses.
In our view, we should not forget that value add-
ed tax is an indirect tax and as such should only 
be charged to the end consumer, however not in 
cases where a particular asset, whether it is a car, 
telephone, computer or another asset, is or may be 
related to the supply of goods or services.
It is especially important to analyse the situations 
where the merchant provides a service. Very often 
in today’s world a service is a set of a number of el-
ements and the supplier’s additional skills or quali-
ties may well be the reason for the competitive ad-
vantage in providing the service or for successfully 
differentiating it from similar services and hence re-
alising sales. This would mean that all the resources 
spent by the merchant in connection with or on the 
occasion of closing the transaction are in practice 
related to the commercial activity and that the right 
to use a VAT credit should be granted.
Legally, there are no obstacles to such interpreta-
tions, but the revenue administration finds it hard 
to accept the goods/services it calls luxury as eli-
gible elements of the end product subject to tax-
ation. However, the revenue administration is not 
always right; for example, it could be the case that 
not only one truck is associated with the business 
of the company.
When the boundaries between business and per-

Drei Jahre nach der Einführung der so genann-
ten Weekend-Steuer scheint nun Klarheit darüber 
zu bestehen, wie die Besteuerung von Wagen für 
Dienst- und Privatzwecke funktioniert. Fragen soll-
ten eigentlich nicht mehr aufkommen.
Wäre es nicht an der Zeit, zu hinterfragen, wie die 
Regeln in der Praxis angewendet werden, und zu 
versuchen, praxisorientierte Lösungen für „Grenz-
fälle“ zu finden? 
Unserer Meinung nach sollte nicht außer Acht ge-
lassen werden, dass die Mehrwertsteuer eine di-
rekte Steuer ist und als solche nur auf den Endver-
braucher angewendet werden sollte – und nicht in 
Fällen, in denen ein bestimmter Vermögensgegen-
stand – sei es ein Auto, ein Telefon oder ein Compu-
ter – der Lieferung von Waren und Dienstleistungen 
dient oder dienen könnte.
Besondere Aufmerksamheit verdienen in diesem 
Zusammenhang Situationen, in der der Unterneh-
mer eine Dienstleistung erbringt.  Dienstleistungen 
in der modernen Wirtschaft sind häufig Komplexe, 
die eine Vielzahl von Elementen umfassen und mit 
automatischen Wettbewerbsvorteilen einherge-
hen. Mit anderen Worten,  das unternehmerische 
Können und die unternehmerischen Qualitäten des 
Dienstleisters können entscheidend für die Heraus-
stellung von Dienstleistungen relativ zu vergleich-
baren Dienstleistungen sowie für ihr erfolgreiches 
Marketing sein. Kosten, die dem Dienstleister im 
Zusammenhang mit der Anwerbung von Aufträ-
gen entstehen, sind damit gewöhnliche Werbungs-
kosten.  Ein Steuerkredit nach dem MwSt-Gesetz 
sollte daher möglich sein.
Gesetzlich bestehen keine Hindernisse für eine der-
artige Auslegung, jedoch werden Luxuswaren und 
-leistungen von der Steuerbehörde kaum als zuläs-
sige Elemente des zu besteuernden Endprodukts 
wahrgenommen. Hierbei liegen die Steuerbeam-
ten häufig falsch, denn nicht nur Lastwagen sind in 
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sonal use are often blurred, the reason for owning 
a car, yacht, vacation property or for making cer-
tain trips, although it may seem personal at a first 
glance, may actually be to contribute to business 
development or even have as a direct marketing 
purpose to ‘place’ the merchant at a certain level, 
which means that the use is for business.
We believe that the revenue administration, as well 
as the law enforcement authorities should recon-
sider their views, look in depth into each expend-
iture and accept justifications that go beyond the 
strictly formal and often restrictive logic. Economic 
processes often develop much more dynamically 
than the law can catch up, and often require flexi-
bility and adaptability.
This will have immediate effects: stimulating con-
sumption in the high segment, greater transparen-
cy, analytic approach to business, reducing costs 
and achieving greater efficiency, respectively great-
er profits and all associated multiplier effects.
In a situation where the dynamic development of 
some sectors, the growth in the added value of the 
services provided by these sectors, for example in 
the field of information technology, gives a positive 
example, dynamics in other areas should neverthe-
less be stimulated. This can be achieved through 
commitment on the part of the administration and 
understanding the needs of economic actors, and 
through a long-term vision.
The path to this, whether through legislative chang-
es or simply by providing clear instructions for anal-
ysis and interpretation, is through improving the 
tax environment and protecting the interests of 
merchants who create added value. Functional and 
adaptive education in this area could also result in 
better collection under other tax laws.
It is high time to replace the presumption of taxpay-
ers’ culpability with the presumption of encourag-
ing them to increase efficiency, as well as to look for 
ways to develop the business of merchants, and not 
to restrict it. The role of the revenue administration 
is extremely important in these processes, especial-
ly for start-ups for which any incentive can make 
the difference between success and failure.

einer direkten Verbindung mit dem Unternehmens-
geschäft zu sehen.
Da die Grenzen zwischen Dienst- und Privatge-
brauch häufig fließend sind, könnten Autos, Yach-
ten, Ferienwohnungen und auch bestimmte Reisen 
auf den ersten Blick als Privatsache erscheinen, in 
Wirklichkeit jedoch Unternehmensentwicklung 
und Marktstellung fördern und somit eher als un-
ternehmerische Auslagen anzusehen sein.
Unseres Erachtens sollten die Steuerbehörden und 
die Organe der Rechtsprechung ihre Position über-
denken und jede Ausgabe in ihrer Gesamtheit und 
in ihrem Kontext bewerten. Dadurch wären Begrün-
dungen möglich, die den formellen und restriktiven 
Rahmen sprengen. Die Wirtschaft entwickelt sich in 
vielen Fällen dynamischer als das Recht. Daher sind 
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit angebracht.
Die Wirkung würde sich sehr schnell zeigen: För-
derung des Konsums in oberen Marktsegmenten, 
mehr Transparenz, mehr Flexibilität für Unterneh-
men, Kostensenkung und Effizienzsteigerung be-
deuten entsprechend mehr Gewinn sowie mehr 
der damit verbundenen Multiplizierungseffekte.
In einer Situation, in der die dynamische Entwick-
lung und das Wachstum des Mehrwerts der er-
brachten Leistungen in einigen Sektoren – wie z. B. 
im IT-Bereich – ein positives Beispiel darstellen, soll-
te die Entwicklung in anderen Sektoren nichtsdes-
toweniger gezielt stimuliert werden. Dies erfolgt 
am Ehesten durch entsprechendes Engagement 
der öffentlichen Verwaltung, ein besseres Verständ-
nis für die Bedürfnisse der Wirtschaftstreibenden 
und langfristige Vision.
Ob durch Gesetzesnovellen oder einfach durch kla-
re Anweisungen betreffend Auslegung und Beurtei-
lung: Der Weg dorthin führt über die Verbesserung 
des Steuersystems und des Interessensschutzes für 
Unternehmer, die den Mehrwert erwirtschaften. 
Das bessere Funktionieren und ein höheres Anpas-
sungsvermögen in diesem Bereich könnte für ein 
höheres Steueraufkommen auch in anderen Steu-
erbereichen förderlich sein.
Es ist höchste Zeit, die Schuldvermutung zunguns-
ten der Steuerpflichtigen durch einen Förderansatz 
zu ersetzen, der darauf abzielt, Effizienz zu steigern 
und neue Wege für das Unternehmertum zu su-
chen, anstatt Hindernisse zu bauen. In diesem Pro-
zess kommt den Steuerbehörden eine besondere 
Rolle zu, insbesondere bei den Startups, für die eine 
solche Förderung häufig überlebenswichtig ist.
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COMPETITION BETWEEN  
BALANCING PRODUCTS MAY 
LEAD TO A DROP  
IN ELECTRICITY PRICES

DER WETTBEWERB VON SYSTEMAUSGLEICHS-
PRODUKTEN KÖNNTE ZUM RÜCKGANG DER 
STROMPREISE FÜHREN

Ralitsa Tihova Ralitsa Tihova

By the new Commission Regulation (EU) 2017/2195 
of 23 November 2017 establishing a guideline on 
electricity balancing the European Union has in-
troduced rules that currently apply to all market 
participants. The new legislative framework aims 
to create a healthy and effective competition on 
the market based on equitable and transparent 
conditions for trading in balancing products. The 
headline target is to decrease balancing costs as an 
element of the final price of electricity thereby ef-
fectively lowering the cost of electricity traded on 
the electricity exchange.
In order to facilitate electricity trading, the Regula-
tion introduces pan-European platforms on which 
market participants will exchange balancing prod-
uct bids from the different commercial operators.  
Starting this year, it is expected that production and 
consumption ‘aggregators’ will be registered whose 
function is to offer balancing services and products 
to ESO, which will facilitate the participation of con-
sumers and producers in the balancing market. 
In line with the requirements introduced by the Eu-
ropean Union, each government, acting through 
the respective ESO, must begin to apply single 
imbalance pricing for a certain settlement period, 
harmonise the way electricity markets handle bal-
ancing products and introduce a single set of reg-
ulatory requirements for the electricity system. The 
main task for the Bulgarian energy sector is to de-
velop a well-functioning liberalised market and an 
environment that is conducive to the application 
of the Regulation on electricity balancing thereby 
boosting cross-border trade in balancing products 
and enhancing transparency and predictability of 
market demand and supply. Naturally, ensuring 
compliance with the rules for the conduct of mar-
ket participants established by the Regulation and 
with the guidelines for achievement of the targets 
set must lead to better planning of consumption in 

Mit der neuen Verordnung (EU) 2017/2195 der 
Kommission zur Festlegung einer Leitlinie über den 
Systemausgleich im Elektrizitätsversorgungssys-
tem werden Regeln für den Elektrizitätsausgleich 
eingeführt, die auf alle Marktteilnehmer anzuwen-
den sind. Ziel des neuen rechtlichen Rahmens ist 
es, einen gesunden und effizienten Wettbewerb 
auf dem Markt unter gleichen und transparenten 
Bedingungen für den Vertrieb von Systemaus-
gleichsprodukten zu schaffen. Wichtigste Zielvor-
gabe ist die Senkung der Systemausgleichskosten, 
die Bestandteil des Elektrizitätspreises für Endver-
braucher sind, und auf diese Weise einen  Preisrück-
gang der an der Börse gehandelten Elektrizität zu 
erreichen. 
Um den Handel zu erleichtern, sieht die Verordnung 
die Errichtung von EU-Plattformen vor, auf denen 
Angebote der Marktteilnehmer über Systemaus-
gleichsprodukte ausgetauscht werden. Ab diesem 
Jahr wird die Zulassung von „Aggregatoren“ von 
Objekten für Produktion und Verbrauch erwartet, 
die Ausgleichsleistungen und Produkte des Elek-
trizitätssystembetreibers anbieten. Zweck dieser 
Produkte und Leistungen ist die Vereinfachung des 
Zugangs zum Ausgleichsmarkt für Verbraucher und 
Produzenten. 
Nach den EU-Vorgaben soll der Staat einen einzigen 
Nichtausgleichspreis für einen bestimmten Settle-
ment-Zeitraum anwenden, die Maßnahmen auf 
dem Elektrizitätsmarkt durch  Systemausgleichs-
produkte harmonisieren und gleiche Bedingungen 
für die Sicherstellung einer Reserve für zusätzliche 
Leistungen zur Regelung des Elektrizitätsversor-
gungssystems schaffen. Das Hauptanliegen der 
bulgarischen Energiewirtschaft ist die Entwick-
lung eines gut funktionierenden und liberalisierten 
Marktes und die Schaffung eines günstigen Um-
felds für die Anwendung der Systemausgleichsver-
ordnung, was zur Stärkung des grenzüberschrei-
tenden Handels mit Systemausgleichsprodukten 
und zur besseren Vorhersehbarkeit von Angebot 
und Nachfrage führen soll. Die Einhaltung der in der 
Verordnung geregelten Verhaltensregeln für die 
Marktteilnehmer und der Leitlinien zur Erreichung 
der Zielsetzungen soll selbstverständlich eine bes-
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NEW DEVELOPMENTS IN LEGISLATION IN 2019 AKTUELLES IN DER GESETZGEBUNG 2019

1. Law amending and supplementing the Tax In-
surance Procedure Code (State Gazette (SG) No 64 
of 13 August 2019)

The amendments to the Tax Insurance Code intro-
duce new rules for the mandatory documents to 
be provided in respect of transfer pricing and the 
requirements laid down in Council Directive (EU) 
2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute reso-
lution mechanisms in the European Union.
The amendments in respect of the documents re-
lating to transfer pricing will enter into force on 1 
January 2020 and will apply to transactions con-
ducted between related parties after this date. The 
law expressly lists the criteria for determining the 
parties required to produce and maintain transfer 
pricing documentation. The documents in question 
include the so-called ‘local dossier’ to be compiled 
by each tax payer for whom obligations arise under 
the new rules and a ‘group summary dossier’ to be 
compiled by the tax payers for which obligations 
arise, when they are part of a multinational group 
of enterprises. The requirements for the documents 
in question are expressly stipulated in the law.
The local dossier should be compiled within the 
time period for filing the corporate tax return (31 
March of the year following that to which the return 
applies) and the summary dossier within 12 months 
from the date of compiling the local dossier.

1. Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Steuer- 
und Versicherungsprozessordnung (Bulg. Staatsan-
zeiger Nr. 64, 13.08.2019)

Mit der Novelle der Steuer- und Versicherungspro-
zessordnung werden neue Regeln für die verbind-
lichen Dokumente für Transfer-Preisbildung einge-
führt und die Richtlinie (EU) 2017/1852 des Rates 
vom 10.10.2017 über Verfahren zur Beilegung von 
Besteuerungsstreitigkeiten in der Europäischen 
Union umgesetzt.
Die Änderungen betreffend die Dokumente für die 
Transfer-Preisbildung treten am 01. Januar 2020 
in Kraft. Sie finden auf einschlägige Geschäfte mit 
verbundenen Personen nach diesem Datum An-
wendung. Die Kriterien für die Benennung der 
Personen, die zur Erstellung von Dokumenten für 
Transfer-Preisbildung verpflichtet sind, sind im 
Gesetz ausdrücklich festgelegt. Diese Dokumente 
umfassen das sog. „lokales Dossier“, das von jedem 
Steuerpflichtigen erstellt wird, auf den die neuen 
Regeln Anwendung finden, und ein „zusammenge-
fasstes Gruppendossier“, das von den Steuerpflich-
tigen zu erstellen ist, die Teil einer multinationalen 
Unternehmensgruppe sind. Das Gesetz regelt auch 
den genauen Inhalt dieser Dokumente.
Für die Erstellung des lokalen Dossiers gilt die Frist 
für das Einreichen der Körperschaftssteuererklä-
rung (31. März für das vorausgegangene Jahr). Das 
zusammengefasste Gruppendossier ist binnen 12 
Monaten ab der Frist für das örtliche Dossier zu er-
stellen.

order to avoid extraordinary circumstances in the 

form of capacity shortage on account of inaccurate 

initial estimates. From a practical point of view this 

means that the new balancing platforms should be 

put into operation very soon and that they will use 

the existing electricity grid infrastructure, with the 

ESO being tasked with control functions in respect 

of the trade in balancing power with neighbouring 

markets.

sere Verbrauchsplanung zum Ergebnis haben, um 
Situationen zu vermeiden, in denen höhere Gewalt 
aufgrund ungenauer Prognosen zu Kapazitätseng-
pässen führt. Dies bedeutet aus praktischer Sicht, 
dass die neuen Systemausgleichsplattformen, die 
die bestehende Elektrizitätsinfrastruktur nutzen, 
möglichst bald funktionstüchtig werden sollten. 
Die Verantwortung für den Systemausgleich zwi-
schen benachbarten Marktregionen wird dann von 
den Elektrizitätssystembetreibern wahrgenommen 
werden.
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2. Law amending and supplementing the Postal 
Services Act (SG No 53 of 5 July 2019)

The Law was adopted to implement the legislative 
initiatives proposed in 2018 in connection with the 
Government Programme 2017 - 2021 with a view to 
bringing the legislative framework in line with EU 
law. The Law envisages major changes that effec-
tively create a brand new legislative framework to 
ensure the implementation of Regulation (EU) No 
2018/644 of the European Parliament and of the 
Council on cross-border parcel delivery services.
Measures for effective fiscal supervision of the chain 
from the time of sending a parcel to the time of par-
cel delivery are introduced through a requirement 
for postal operators to collect, process and keep 
personal data about senders of domestic and inter-
national outgoing parcels, when the parcel sender 
pays in cash through postal money transfer.
The provisions laying down the requirements for 
the general terms and conditions of the contracts 
concluded with customers have also been supple-
mented. Obligations have been introduced to in-
corporate clauses governing the shape, size, weight 
and packaging of postal parcels; the rights and ob-
ligations of the customers and postal operators; the 
methods of payment; the rights and obligations of 
the customers and postal operators [sic]; the terms 
and conditions for acceptance and delivery of post-
al parcels and postal money transfers; the proce-
dures for compensation and indemnification; dis-
pute settlement procedures, etc.

3. Law amending and supplementing the Bulgar-
ian Identity Documents Act (SG No 58 of 23 July 
2019)

The amendments enable holders to receive per-
sonally Bulgarian ID documents outside Bulgaria 
through the use of licensed postal or courier ser-
vice providers. The amendment aims to facilitate 
Bulgarian nationals residing abroad by lowering 
the superfluous administrative burden of obtaining 
identity documents.
A new procedure for filing applications for replace-
ment of Bulgarian ID documents has been intro-
duced. Identity documents may be obtained solely 

2. Gesetz über die Änderung und Ergänzung des 
Gesetzes über die Postdienstleistungen (Bulg. 
Staatsanzeiger Nr. 53, 5.7.2019)

Dieses Gesetz wurde im Rahmen der Umsetzung 
der gesetzgeberischen Initiativen aus dem Regie-
rungsprogramm 2017-2021 verabschiedet, dessen 
Ziel es ist, den rechtlichen Rahmen im Lichte der 
EU-Gesetzgebung zu aktualisieren. Vorgesehen im 
Gesetz ist ein umfassender neuer Rechtsrahmen, 
der die Anwendung der Verordnung (EU) 2018/644 
des Europäischen Parlaments und des Rates über 
grenzüberschreitende Paketzustelldienste gewähr-
leistet.
Eingeführt werden Maßnahmen zur effizienten 
steuerlichen Überwachung entlang der gesamten 
Kette: von der Aufgabe bis zur Zustellung von Pa-
keten über die Verpflichtung der Postbediensteten 
zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von 
personenbezogenen Daten betreffend die Paket-
absender nach dem In- und Ausland, wenn der 
Absender durch eine Postgeldüberweisung in bar 
bezahlt.
Ergänzt werden auch die Bestimmungen für die all-
gemeinen Bedingungen der Verbraucherverträge. 
In Zukunft besteht die Pflicht, Klauseln bezüglich 
Form, Abmessungen, Gewicht und Verpackung der 
Pakete, Rechte und Pflichten der Verbraucher und 
der Postbediensteten, Zahlungsmodalitäten, Be-
dingungen für die Annahme und Zustellung von 
Paketen und Postgeldüberweisungen, Entschädi-
gung, Streitbeilegung usw. aufzunehmen.

3. Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Ge-
setzes über die bulgarischen Personaldokumente 
(Bulg. Staatsanzeiger Nr. 58, 23.7.2019)

Durch diese Gesetzesänderung ist nunmehr mög-
lich, bulgarische Personaldokumente außerhalb 
des Landesgebiets durch einen zugelassenen Er-
bringer von Post-oder Kurierdiensten persönlich in 
Empfang zu nehmen. Die Abschaffung dieser Ver-
waltungslast sorgt für Vereinfachung für bulgari-
sche Staatsbürger im Ausland. 
Ein neues Verfahren für die Beantragung des Ersat-
zes bulgarischer Personaldokumente wird einge-
führt. Der persönliche Empfang wird ausschließlich 
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in person after the identity of the recipient is con-
clusively established and the document sought to 
be replaced has been returned. The person who 
filed an application for the issuance of an identity 
document may appear in person before the diplo-
matic mission or consular service of the Republic 
of Bulgaria in another country. Where an applicant 
applies electronically, their identity will be estab-
lished after the document has been received. This 
means that the issuance of Bulgarian ID documents 
abroad will only require applicants to appear once 
before the respective consular service - either at the 
time of lodging an application or at the time of re-
ceipt of the identity document issued.
The Law further makes provisions for the issuance 
of passports valid for 10 years. 

4. Law amending and supplementing the Activi-
ties Relating to the Provision of Services Act (SG 
No 45 of 7 June 2019)

The amendments have been introduced with a 
view to bringing national law in line with Regula-
tion (EU) 2018/302 of the European Parliament and 
of the Council of 28 February 2018 on addressing 
unjustified geo-blocking and other forms of dis-
crimination based on customers‘ nationality, place 
of residence or place of establishment within the 
internal market and amending Regulations (EC) 
No 2006/2004 and (EU) 2017/2394 and Directive 
2009/22/EC.
For the purpose of ensuring compliance with the 
Regulation, a new section setting out anti-discrim-
ination measures has been introduced, which pro-
hibit providers from discriminating clients on differ-
ent grounds (nationality, place of residence, place 
of establishment). The same principles also apply to 
the general terms and conditions of service provid-
ers, which may not contain discriminatory clauses 
based on the abovementioned grounds.
Where the service recipient is a customer, service 
providers are subject to supervision under the 
Consumer Protection Act to which amendments 
have also been introduced. The body competent 
for ensuring compliance with the Regulation is the 
Commission for the Protection of Consumers. The 
Consumer Protection Act further envisages special 
sanctions for infringements of the anti-discrimina-
tion measures.

nach Feststellung der Identität des Empfängers und 
Rückgabe des zu ersetzenden Personaldokuments 
möglich sein. Der Antragsteller kann persönlich 
bei der diplomatischen oder konsularischen Ver-
tretung der Republik Bulgarien im Ausland er-
scheinen. Die Identitätsfeststellung von Antrag-
stellern, die den Antrag auf elektronischem Wege 
eingereicht haben, erfolgt nach Empfang des Per-
sonaldokuments. So wird für die Ausstellung bul-
garischer Personaldokumente nur ein einmaliges 
persönliches Erscheinen des Antragstellers bei der 
konsularischen Vertretung ausreichend sein: beim 
Einreichen des Antrags oder beim Empfang des 
Personaldokuments.
Das Gesetz sieht die Ausstellung von Pässen mit 
einer Gültigkeitsdauer von 10 Jahren vor.

4. Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Ge-
setzes über die Dienstleistungserbringung (Bulg. 
Staatsanzeiger Nr. 45, 7.6.2019)

Die Novellen dienen zur Anpassung des inner-
staatlichen Rechts an die Verordnung Nr. 2018/302 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28.02.2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfer-
tigtes Geoblocking und andere Formen der Diskri-
minierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des 
Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des 
Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Än-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und 
(EU) Nr. 2017/2394 sowie der Richtlinie Nr. 2009/22/
EG.
Zu diesem Zweck wird ein neuer Abschnitt mit Anti-
diskriminierungsmaßnahmen eingeführt, die eine 
Reihe von Kriterien festlegen (Staatsangehörigkeit, 
Wohnsitz, Ort der Niederlassung), aufgrund derer 
Dienstleistungserbringer ihre Kunden nicht diskri-
minieren dürfen. Dieselben Grundsätze gelten auch 
für die allgemeinen Bedingungen der Leistungser-
bringer, die keine Klauseln enthalten dürfen, die auf 
Diskriminierung anhand der vorgenannten Merk-
male hinauslaufen.
Wenn der Dienstleistungsempfänger ein Verbrau-
cher ist, unterliegen die Leistungserbringer einer 
Kontrolle nach dem Verbraucherschutzgesetz. An 
diesem werden ebenfalls Änderungen vorgenom-
men, wobei die für die Umsetzung der Verordnung 
zuständige Behörde die Verbraucherschutzbehör-
de ist. Das Verbraucherschutzgesetz sieht auch 
Strafen im Falle der Nichtbeachtung der Antidiskri-
minierungsmaßnahmen vor.
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5. Law amending and supplementing the An-
ti-Money Laundering Act (SG No 42 of 28 May 
2019)

The main change introduced is the exclusion from 
the list of obligated persons in the ‘wholesaler’ cat-
egory of manufacturers, when selling their own 
products.
Prior to the amendments, the Law included in the 
category of wholesalers (who are also obliged per-
sons) manufacturers of goods, when selling their 
own goods to other merchants or retailers and to 
end users. The persons for whom obligations arise 
by law are to bring their activity in line with the new 
statutory requirements, for example conduct risk 
assessments, adopt internal rules, conduct training 
events for their staff, make checks on their clients 
in certain cases, maintain records, notify suspect-
ed infringements to the competent bodies, etc. 
Following the amendments manufacturers are no 
longer required to comply with the requirements in 
question in the cases set out above. Nevertheless, 
where a manufacturer trades in goods other than 
their own, they will not be covered by the new ex-
emption introduced by the amendment to the law.

6. Trade Secrets Protection Act (SG No 28 of 5 
April 2019)

This Act transposes the requirements of Directive 
(EU) 2016/943 of the European Parliament and of 
the Council of 8 June 2016 on the protection of 
undisclosed know-how and business information 
(trade secrets) against their unlawful acquisition, 
use and disclosure.
The Law defines the term ‘trade secret’ and lays 
down the requirements and procedure for protec-
tion against unlawful acquisition, use and disclo-
sure of trade secrets provided in judicial proceed-
ings in civil cases.
Trade secret holders may bring an action before the 
competent civil courts, seeking the ascertainment 
of the unlawful acquisition, use or disclosure of a 
trade secret and may bring a lawsuit against the 
infringing party for damage sustained and loss of 
earnings. The holder may require a prohibition to 
be imposed on the production, offering, placing on 
the market or use of infringing goods, or the impor-
tation or export of infringing goods for those pur-
poses.

5. Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Geld-
wäschegesetzes (Bulg. Staatsanzeiger Nr. 42, 
28.5.2019)

Die wichtigste Änderung besteht in dem Aus-
schluss der Produzenten aus dem Kreis der Groß-
händler, sofern sie ihre Produkte selber vermarkten.
Vor der Novelle waren die Warenproduzenten im 
Anwendungsbereich des Begriffs für Großhändler 
(die verpflichtete Personen sind) miteingeschlos-
sen, sofern sie diese Waren an andere Händler oder 
Endverbraucher verkaufen. Die gesetzlich ver-
pflichteten Personen müssen eine Reihe von Aufga-
ben erfüllen – Erstellung von Risikobewertungen, 
Annahme interner Geschäftsordnungen, Weiter-
bildung der Mitarbeiter, Kundenüberprüfungen in 
bestimmten Fällen, Anlegen von Archiven, Benach-
richtigung der zuständigen Behörden bei Verdacht 
auf Verstöße, usw. Mit der aktuellen Novelle fallen 
die vorstehend genannten Pflichten für die Produ-
zenten weg. Wenn der Produzent dennoch Produk-
te verkauft, die nicht seine eigenen sind, findet die 
neue Vereinfachung auf ihn keine Anwendung.

6. Gesetz über den Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen (Bulg. Staatsanzeiger Nr. 28, 5.4.2019)

Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie (EU) 
2016/943 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen 
Know-hows und vertraulicher Geschäftsinforma-
tionen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem 
Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenle-
gung umgesetzt.
Das Gesetz definiert den Begriff „Geschäftsgeheim-
nis“ und regelt die Voraussetzungen für den Schutz 
vor rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger Nut-
zung und Offenlegung von Geschäftsgeheimnis-
sen. Der Schutz wird im Rahmen eines zivilrechtli-
chen Verfahrens gewährleistet.
Der Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses ist be-
rechtigt, zur Feststellung des rechtswidrigen Er-
werbs und der rechtswidrigen Nutzung oder 
Offenlegung seiner Geschäftsgeheimnisse das 
zuständige Zivilgericht anzurufen. Er kann den 
Rechtsverletzer sowohl für erlittene Schäden als 
auch für entgangenen Gewinn zur Verantwortung 
ziehen. Der Inhaber ist berechtigt, ein Verbot der 
Erzeugung, Vermarktung oder Verwendung der Er-
zeugnisse, die Gegenstand der Rechtsverletzung 
sind, wie auch der Ein- und Ausfuhr dieser Erzeug-
nisse zu beantragen.
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7. Law amending and supplementing the Personal 
Data Protection Act (SG No 17 of 26 February 
2019)

This Act sets out measures for the implementation 
of Regulation (EU) 2016/679 of the European Par-
liament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free move-
ment of such data, and repealing Directive 95/46/
EC (General Data Protection Regulation).
The amendments envisage general rules and cer-
tain specific cases of personal data processing; rules 
and procedures for exercising the rights of subjects 
and the obligations of personal data controllers 
relating to the provision of data to data subjects 
and the competent bodies. Certain obligations of 
personal data controllers are also regulated. They 
are required to introduce internal rules setting out 
technical and organisational measures to ensure 
compliance with the General Regulation. The data 
administrator adopts internal policies and monitors 
data administration. 
Employers, in their capacity of personal data con-
trollers, shall determine time periods for keeping 
the data of applicants in staff selection and recruit-
ment procedures. 
The processing of personal data revealing racial or 
ethnic origin, political opinions, religious or philo-
sophical beliefs, or trade union membership, and 
the processing of genetic data, biometric data for 
the purpose of uniquely identifying a natural per-
son, data concerning health or data concerning a 
natural person’s sex life or sexual orientation shall 
be allowed where this is strictly necessary, where 
there are appropriate safeguards for the rights and 
freedoms of the data subject, and where this is pro-
vided for in European Union law or in the legislation 
of the Republic of Bulgaria.
Data subjects shall have the right to obtain from the 
controller a confirmation as to whether or not per-
sonal data concerning them are being processed, 
and, where that is the case, access to the personal 
data and the following information. The data con-
troller shall provide information depending on the 
procedure used to request information and, where 
possible, in electronic form.

7. Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Da-
tenschutzgesetzes (Bulg. Staatsanzeiger Nr. 17, 
26.2.2019)

Durch dieses Gesetz wird die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) ins innerstaatliche Recht umgesetzt.
Die Änderungen betreffen allgemeine Regeln und 
Sonderfälle bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, Regeln und Verfahren zur Ausübung 
der Rechte von Dateninhabern und Pflichten der 
Datenverwalter bei der Herausgabe personenbezo-
gener Daten an die Dateninhaber und die zuständi-
gen Behörden. Geregelt werden auch die Pflichten 
der Datenverwalter. Datenverwalter werden ver-
pflichtet, interne Verfahren für die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen nach der Daten-
schutz- Grundverordnung einzuführen. Der Daten-
verwalter erarbeitet die interne Datenschutzpolitik 
und überwacht die Datenverarbeitung.
Jeder Arbeitgeber setzt in seiner Eigenschaft als 
Datenverwalter eine Frist für die Speicherung per-
sonenbezogener Daten von Teilnehmern an Perso-
nalauswahlverfahren fest. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus 
denen auf Rasse oder Ethnie, politische Ansichten, 
religiöse oder philosophische Anschauung, Zuge-
hörigkeit zu Gewerkschaften, Verarbeitung geneti-
scher Daten, biometrische Daten zur Identifizierung 
einer natürlichen Person, den Gesundheitszustand,  
das Sexualleben oder die sexuelle Orientierung ge-
schlossen werden kann, ist erlaubt, sofern dies drin-
gend notwendig ist, hinreichende Garantien für die 
Rechte und Freiheiten des Dateninhabers bestehen 
und entsprechende Regelungen im EU-Recht oder 
im bulgarischem Recht vorliegen.
Der Dateninhaber ist berechtigt, vom Datenverwal-
ter Auskunft darüber zu verlangen, ob seine per-
sonenbezogenen Daten verarbeitet werden. Sollte 
dies zutreffen, hat der Dateninhaber das Recht auf 
Zugang zu seinen Daten in klarer und verständli-
cher Form durch ein zumutbares Verfahren. Der Da-
tenverwalter hat die Informationen in der Reihen-
folge zur Verfügung zu stellen, in der sie beantragt 
wurden, wenn möglich, auf elektronischem Wege.



PM&P legal news SEPTEMBER

29

8. Implementing Regulation to the Anti-Money 
Laundering Act (SG No 3 of 8 January 2019)

The new Regulation introduces sets of mandatory 
and recommended factors to be taken into account 
when conducting comprehensive risk assessments. 
Requirements are stipulated for the adoption of 
internal rules and mandatory individual risk assess-
ments, which the persons for whom obligations 
arise under the law must conduct within a period 
of four months.
The Implementing Regulation further sets out im-
portant templates of the following documents: 
statement of disclosure of the beneficial owner of 
the legal person or another legal entity to be filed 
with the Commercial Register; declaration identify-
ing the natural person who is the beneficial owner 
of the legal person or another legal entity; declara-
tion in respect of persons in the category of prom-
inent political figures; declaration in respect of the 
origin of funds.

9. Amendments to the Implementing Regulation 
to the Employment Promotion Act (SG No 3 of 8 
January 2019)

The new rules concern the employers applying for 
grant assistance under employment promotion 
programmes. The amendments introduce dead-
lines for conducting assessments to verify the com-
pliance of employers with the requirements for 
funding programmes and employment and train-
ing initiatives. For an employer to be able to benefit 
from the measures, the information published on 
the website of the Employment Agency should be 
checked on a regular basis in respect of the funding 
available under promotion measures allowing grant 
agreements to be concluded with employers. With-
in seven working days from the date of publishing 
a notice, the employer must submit an application 
in respect of the vacancies to be considered for the 
purpose of participation in programmes. Employ-
ers from the pool of those who have submitted 
application are to be selected within a period of 
three days on the basis of criteria stipulated in the 
Employment Promotion Act and the Implementing 
Regulation thereto.

8. Durchführungsbestimmungen zum Geldwä-
schegesetz (Bulg. Staatsanzeiger Nr. 3, 8.1.2019)

Die neue Regelung enthält verbindliche und nicht 
verbindliche Elemente, die bei der umfassenden 
Risikobewertung zu berücksichtigen sind. Einge-
führt werden auch Anforderungen an die internen 
Regeln und die verbindlichen individuellen Risiko-
bewertungen, die die gesetzlich verpflichteten Per-
sonen binnen 4 Monaten zu erstellen haben.
Die Durchführungsbestimmungen enthalten Mus-
ter folgender Urkunden: Erklärung über die Iden-
tifizierung des tatsächlichen Eigentümers einer 
juristischen Person oder eines sonstigen im Han-
delsregister eingetragenen Rechtsgebildes; Erklä-
rung über die Identifizierung einer natürlichen Per-
son, die tatsächlicher Eigentümer einer juristischen 
Person oder eines sonstigen Rechtsgebildes ist, 
Erklärung über Personen, die in den Kreis politisch 
prominenter Personen fallen; Erklärung über den 
Ursprung von Mitteln. 

9. Änderung der Durchführungsbestimmungen 
zum Beschäftigungsförderungsgesetz (Bulg. 
Staatsanzeiger Nr. 3, 8.1.2019)

Die neuen Regeln betreffen Arbeitgeber, die sich 
um Finanzierung aus Programmen nach dem Be-
schäftigungsförderungsgesetz bewerben. Geregelt 
werden Endfristen für die Beurteilung der Arbeit-
geber hinsichtlich ihrer Konformität mit den Vor-
gaben der Finanzierungsprogramme und der Be-
schäftigungs- und Weiterbildungsinitiativen. Um in 
den Genuss einer solchen Finanzierung kommen zu 
können, muss der Arbeitgeber die Veröffentlichun-
gen auf der Internetseite des Arbeitsamtes über die 
Finanzierung von Fördermaßnahmen verfolgen, für 
die ein Vertragsabschluss mit Arbeitgebern vorge-
sehen wird. Der Arbeitgeber hat seine Bewerbung 
für die geförderten Stellen innerhalb von 7 Werkta-
gen ab der Veröffentlichung zu stellen. Die Auswahl 
der Arbeitgeber erfolgt innerhalb von 3 Tagen. Die 
Auswahlkriterien sind im Beschäftigungsförde-
rungsgesetz und in den betreffenden Durchfüh-
rungsbestimmungen geregelt.
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QUESTIONS AND ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN

Is it admissible to uphold a claim to ascertain that 
a receivable under a bank loan agreement is pay-
able due to accelerated repayment terms only 
with respect to the matured instalments?

According to Interpretative decision No 8/2017 
of 2 April 2019 issued by the General Assembly of 
the Civil and Commercial Colleges of the Supreme 
Court of Cassation, it is admissible to uphold a 
claim brought in accordance with the procedure 
laid down in Article 422, paragraph 1 of the Code 
of Civil Procedure (CCP) to ascertain that a receiva-
ble under a bank loan agreement is payable due to 
accelerated repayment terms only with respect to 
the matured instalments, provided that the acceler-
ated repayment has not been notified to the debtor 
before the application for issuing an enforcement 
order on the basis of a document was filed. The 
subject matter of the case on the declaratory claim 
pursuant to Article 422, paragraph 1 of the CCP is 
the receivable based on the document presented - 
the extract from the ledgers of the bank concerning 
the receivable that arises from a loan agreement in 
which the amount and repayment terms of each in-
stalment is determined by the parties at the time of 
its conclusion. According to the Supreme Justices, 
the existence of matured instalments is ascertained 
on the basis of this extract at the date of the forma-
tion of the force of res judicata.

What is the term of validity of a building permit?

A building permit loses its legal effect where con-
struction has not commenced within three years of 
its entry into force or where within 5 years of the 
start of the construction work (and for the construc-
tions of first and second category, for the elements 
of the technical infrastructure, for national sites, for 
sites of national importance, and for sites of para-
mount municipal importance, where 10 years from 
the start of the construction) the rough construc-
tion, including the roof of the buildings, has not 
been completed. The start of the construction work 
is certified by a Protocol (form 2) for the opening 
of a construction site and determining the building 
line and level of construction. Under the new regu-
latory framework, an extension of the deadline for 
starting or the deadline for completion of the con-
struction can be requested only once. 
Although the Transitional and Final Provisions of 
the 2017 Spatial Development Act do not contain 
explicit regulation, and despite the fact that there 
are opposing views on the topic, albeit isolated, it 

Ist der Klage zur Feststellung der Fälligkeit einer 
Forderung aus einem Bankkreditvertrag wegen 
vorfristiger Fälligkeit nur betreffend die fällig ge-
wordenen Ratenzahlungen stattzugeben?

Nach der Auslegungsentscheidung Nr. 8/2017 vom 
02. April 2019 der Generalversammlung der Zi-
vil- und Handelskammer am Obersten Kassations-
gericht ist es zulässig, einer Klage nach Art. 422 
Abs. 1 ZPO wegen Feststellung der Fälligkeit einer 
Forderung aus einem Bankkreditvertrag aufgrund 
vorfristiger Fälligkeit nur in dem Teil stattzugeben, 
der die fälligen Ratenzahlungen betrifft, wenn der 
Schuldner vor der Antragstellung auf die Ausstel-
lung eines Vollstreckungsbescheids auf der Grund-
lage dieses Dokuments darüber nicht informiert 
wurde. Gegenstand des Verfahrens betreffend die 
Feststellungsklage gem. Art. 422 Abs. 1 ZPO ist eine 
Forderung auf der Grundlage eines vorgelegten 
Schriftstücks. Es handelt sich dabei um einen Aus-
zug aus den Büchern der Bank, mit dem das Be-
stehen einer Forderung aus einem Bankkreditver-
trag nachgewiesen wird. Höhe und Fälligkeit einer 
jeden Ratenzahlung wurden von den Parteien beim 
Vertragsabschluss festgesetzt. Nach Auffassung der 
obersten Richter wird das Bestehen von fälligen 
Ratenzahlungen auf der Grundlage dieses Auszugs 
zum Stichtag der Entstehung der Rechtskraft fest-
gestellt.

Wie lange gilt eine Baugenehmigung? 

Eine Baugenehmigung wird unwirksam, wenn 
drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten die Bauarbei-
ten nicht aufgenommen wurden oder wenn fünf 
Jahre nach Beginn der Bauarbeiten (zehn Jahre für 
Bauvorhaben der 1. und 2. Kategorie, Bestandteile 
technischer Infrastruktur, Bauvorhaben von natio-
naler und erstrangiger kommunaler Bedeutung) 
der Rohbau nicht fertiggestellt wurde, einschließ-
lich des Dachs. Der Baubeginn wird mit Protokoll 
Nr. 2 für die Einrichtung des Baugeländes und die 
Festsetzung von Baulinie und Bauhöhe bestätigt. 
Die Verlängerung der Frist für den Baubeginn oder 
die Baufertigstellung kann nach der neuen Rege-
lung nur einmal beantragt werden.
Obwohl die Durchführungsbestimmungen zum 
Gesetz über die Änderung und Ergänzung des 
Raumordnungsgesetzes 2017 keine ausdrückli-
che Regelung enthalten und obwohl es zum The-
ma vereinzelte negative Stellungnahmen gibt, ist 
anzunehmen, dass die Änderung bezüglich die 
Gültigkeitsdauer von Baugenehmigungen für Bau-
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should be acknowledged that the amendment con-
cerning the term of validity of building permits for 
second category sites shall have immediate effect 
and shall apply to existing cases of permits valid at 
the date of change for which the rough construc-
tion has not yet been completed.

Is it possible to simultaneously obtain both an or-
der for approval of a detailed development plan 
and a building permit, thus saving time on admin-
istrative procedures?

The Spatial Development Act provides for such a 
possibility through the institute of the so-called 
“complex investment initiative project”. The com-
plex project consists of two separate parts – a de-
tailed development plan and an investment pro-
ject. These parts are approved simultaneously with 
the issuance of the building permit and are commu-
nicated to the stakeholders. Thus, instead of pursu-
ing two consecutive procedures, the investor could 
obtain a building permit in a substantially shorter 
period of time. However, the complex project also 
poses certain risks for the investor: if the detailed 
development plan is appealed and repealed, it may 
turn out that the investor has incurred in vein the 
costs of designing and coordinating an investment 
project that it ultimately cannot use. Moreover, the 
fees charged for approving the parts of the com-
plex project increased by 30 %. 

May foreign nationals who have obtained permits 
to reside and work in Bulgaria take their families 
with them?

The foreign nationals who have obtained permits 
for residence and work in Bulgaria may bring their 
families with them upon ensuring that certain re-
quirement laid down by law are satisfied. The For-
eign Nationals in the Republic of Bulgaria Act and 
the implementing regulation thereto set out the 
so-called ‘family reunification procedure’ upon the 
successful conclusion of which the family members 
of the foreign national are granted permits to re-
side and work in Bulgaria for the period of validity 
of the permit granted to the foreign national. The 
procedure has three main stages: (1) issuance of a 
positive decision on family reunification from the 
Migration Directorate; (2) issuance of a D-type visa 
to the family by Bulgaria’s embassy in the country of 
permanent residence of the applicants; and (3) issu-
ance of a permit to reside in Bulgaria to the family 
members by the Migration Directorate.

vorhaben der 2. Kategorie eine unverzügliche Wir-
kung entfaltet und auf bestehende Fälle von zum 
Änderungsstichtag gültigen Baugenehmigungen, 
in denen der Rohbau noch nicht fertiggestellt ist, 
Anwendung findet. 

Wäre das gleichzeitige Einholen der Bestätigungs-
anordnung des Bebauungsplanentwurfs und der 
Baugenehmigung möglich, um den Zeitaufwand 
für Verwaltungsverfahren zu reduzieren?

Das Raumordnungsgesetz regelt diese Möglichkeit 
durch das Institut des sog. „umfassenden Plans für 
Investmentinitiativen“. Dieser Plan besteht aus zwei 
Teilen: Bebauungsplanentwurf und Investment-
plan. Beide Teile werden gleichzeitig mit der Aus-
stellung der Baugenehmigung bestätigt und die 
betroffenen Personen werden darüber informiert. 
So könnte der Bauherr, statt zwei aufeinander fol-
gende Verfahren in Kauf zu nehmen, eine Bauge-
nehmigung in wesentlich kürzerer Zeit erwirken. 
Der umfassende Plan ist aber mit einem gewissen 
Risiko für den Bauherrn verbunden: Sollte der Be-
bauungsplanentwurf angefochten und anschlie-
ßend aufgehoben werden, kann es sich erweisen, 
dass dem Bauherrn unnötige Kosten für die Aus-
arbeitung und Abstimmung eines Investmentplans 
entstanden sind, den er nicht weiter verwenden 
kann. Zudem wurden die Gebühren für die Bestä-
tigung der einzelnen Planteile um 30% angehoben.

Können Ausländer, die eine Arbeits- und Aufent-
haltsgenehmigung für die Republik Bulgarien be-
kommen haben, ihre Familien mitbringen?

Ausländer, die eine Arbeits- und Aufenthaltsge-
nehmigung für das Gebiet der Republik Bulgarien 
bekommen haben, können ihre Familien unter 
bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen mit-
bringen. Das bulgarische Ausländergesetz und die 
Durchführungsbestimmungen dazu regeln das 
sog. „Familienzusammenführungsverfahren“, nach 
dessen erfolgreicher Beendigung die Familienan-
gehörigen des Ausländers eine Aufenthaltsgeneh-
migung für das bulgarische Staatsgebiet für die 
Dauer der Gültigkeit der Aufenthaltsgenehmigung 
des Ausländers bekommen. Das Verfahren umfasst 
drei Schritte: 1) Erlass einer Entscheidung zur Fami-
lienzusammenführung durch die Migrationsabtei-
lung, 2) Ausstellung eines D-Visums für die Fami-
lienangehörigen durch die Botschaft im Staat ihres 
Wohnsitzes und 3) Ausstellung einer Aufenthalts-
genehmigung für die Familienangehörigen durch 
die Migrationsabteilung.
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