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Promotional Campaigns and
the Legal Protection of
Competition — the New
Practices of the Competition
Protection Commission
Vladimir Penkov
Svetlin Adrianov

The long awaited new member-
ship of the Competition Protec-
tion Commission as designa-
ted by Parliament pursuant to
the Competition Protection Act
(CPA) started their work in
November 2003.

The new Commission made it
clear with its very first decisions
that it intended to play an active
part in social life and business in
this country as a body ensuring
the development of a competi-
tive environment. An expression
of the admirable striving of the
Commission to publicity, trans-
parency and investigation of the
public needs with a view to pro-
viding a just approach and con-
tinuous impact, is the Coopera-
tion Agreement signed together
with the Bulgarian Chamber of
Commerce and Industry on 18th

February 2004.

However, much to the surprise
of everybody and especially of
businessmen operating on stron-
gly competitive markets of con-

. . . . . . . . . . . . .    continued on page 3
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Die Werbepromotionen und 
der Gesetzeschutz des
Wettbewerbs — die neue 
Praxis des Ausschusses für
Wettbewerbsschutz
Vladimir Penkov
Svetlin Adrianov

Nach längerem Warten begann im
November 2003 die neue Besetzung
des Ausschusses für Wettbewerbs-
schutz (AWS) mit seiner Arbeit. Er
wurde vom Parlament entsprechend
den Verordnungen des Gesetzes
zum Wettbewerbsschutz (GWS) bes-
timmt.

Schon mit seinen ersten Beschlüssen
gab der neue Ausschuss zu verste-
hen, dass er bestrebt ist, eine aktive
Rolle im Gesellschaftsleben, sowie
im Wirtschaftsverkehr des Landes
zu spielen, und zwar als ein Organ,
das die Entwicklung eines wettbe-
werbsfördernden Milieus zu sichern
hat. Ein Ausdruck des lobenswerten
Bestrebens des Ausschusses nach
Publizität, Transparenz und Unter-
suchen der Gesellschaftsbedürfnisse
im Zusammenhang mit einem
gerechten Herangehen mit Dauer-
wirkung ist somit das am 18.02.2004
unterschriebene Abkommen für Zu-
sammenarbeit mit der Bulgarischen
Handels und Industriekammer.

Überraschend für alle, insbeson-
dere aber für die Geschäftsleute, 

. . . . . . . . . . . . .     Fortsetzung auf Seite 3

PENKOV • MARKOV & PARTNERS     èÖçäéÇ • åÄêäéÇ & èÄêíçúéêà 

Live Issue
Promotional Campaigns and the
Legal Protection of Competition — 
the New Practices of the Competition
Protection Commission — 
Vladimir Penkov, Svetlin Adrianov. . 1

Opinions 
The Helpless Brand and Corporate
Name — Valentin Braykov . . . . . . . . . 6

Civil Rights
The Anti-discrimination Act and the
court practice — Svetlin Adriavov,
Lilia Banakieva . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Telecommunications
The Telecommunications Act and 
the Introduction of an Entirely 
New Legal Framework of the
Telecommunications Market — 
Pavel Velchev. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Litigation
The silence of the public 
administration — an approval or not? —
Prof. Dr. Doncho Hrusanov . . . . . . 17

Briefly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Questions and Answers . . . . . . . . . 23

Aktuelles Thema
Die Werbepromotionen und der
Gesetzeschutz des Wettbewerbs — die
neue Praxis des Ausschusses für
Wettbewerbsschutz — 
Vladimir Penkov, Svetlin Adrianov. . 1

Meinungen
Der schutzlose Handelsname —
Valentin Braikov . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Bürgerrechte
Das neue Gesetz  über den Schutz
gegen die Diskriminierung 
und die Praxis der Gerichte  — 
Svetlin Adrianov, 
Lilia Banakieva . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Handelsrecht
Das  Telekommunikationsgesetz und
die Einführung eines vollständig
neuen rechtlichen Rahmens auf dem
Telekommunikationsmarkt — 
Pavel Veltschev . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Verwaltungsverfahren
Das Schweigen der Verwaltung =
Zustimmung? — 
Prof. Dr. Dontscho Hrussanov . . . . 17

Kurznachrichten . . . . . . . . . . . . . . 21

Fragen und Antworten . . . . . . . . . . 23

U p d a t e d  L e g a l  I n f o r m a t i o n  &  C o m m e n t s

IN
 T

H
IS

 I
S
S
U

E
•
  I

N
 D

IE
S
E
R

 A
U

S
G

A
B

E
•
  I

N
 T

H
IS

 I
S
S
U

E
•
  I

N
 D

IE
S
E
R

 A
U

S
G

A
B

E
•
  I

N
 T

H
IS

 I
S
S
U

E
•
  I

N
 D

IE
S
E
R

 A
U

S
G

A
B

E

AKTUELLES THEMA



Dear clients, colleagues and friends,

You hold the new issue 13 of our newsletter.

The free market economy requires not only production
of quality goods, but also an active advertising. This
matter interacts with the rules of the fair competition.
That is why the live issue is dedicated to the promo-
tional games that have become a daily matter and to
the role of the Commission for Protection of
Competition for a maximum positive impact on the
society. 

In the Opinions column the problems of the protection of trade name are discussed,
which require amendments to legislation in order to avoid non-loyal and non-mar-
ket activities in the economic life. Valentin Braykov directs to the solution of this
problem with erudition and colourful language.

Timely and interesting is the article dedicated to the principle of silent approval of
administration and the related to this legal institute non-regulated issues, as well as
the one concerning the entirely new legal framework of the telecommunications
market pursuant to the Telecommunications Act. 

The Briefly and Q&A columns bring your attention to certain new pieces of legisla-
tion and currently emerging legal cases.

We believe that we have succeeded again in attracting your interest. Looking for-
ward to your recommendations and opinions, 

With best regards,

Vladimir Penkov

Sehr geehrte Kunden, Kollegen und Freunde, 

Vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe Nr. 13 unserer Zeitung.

Die freie Marktwirtschaft verlangt von den Marktteilnehmern nicht nur hochwertige
Produktion, sondern auch aktive Werbeveranstlatungen für die eigenen Erzeugnisse.
Aus diesem Grunde haben wir das aktuelle Thema den bereits zum Alltag geworde-
nen Werbespielen und der Rolle der Wettberwerbskommission im Hinblich auf ihre
möglichst positive Auswirkung in der Gesellschaft gewidmet.

In die Rubrik “Meinungen” bringen wir dieses Mal einen Beitrag über die Probleme
mit dem Schutz des Firmennamens, die Gesetzesänderungen erfordern, um wettbe-
werbsverletzende und markrwirtschaftsfremde Handlungen zu vermeiden. Der
Beitrag spricht mit der Gelehrsamkeit und der lebendigen Sprache des Autors, RA
Valentin Braykov, an, und lädt zum Nachdenken über mögliche Problemlösungen
ein. 

Sehr aktuell sind die interessanten Artikel über das Prinzip der stillschweigenden
Zustimmung der Behörden nach bulgarischem Recht und die in diesem
Zusammenhang ungeregelt gebliebenen Fragen, sowie über den vollständig neuen
Rechtsrahmen des Telekommunikationsmarktes nach dem neuen Fernmeldegesetz.

Mit den Rubriken “In Kürze” und “Fragen und Anworten” möchten wir Sie auf
einige neue Normativakte und aktuelle Rechtsfälle aufmerksam machen. 

Wir hoffen, dass es uns auch dieses Mal gelingt, ihr Interesse zu erwecken. In
Erwartung Ihrer Anregungen 

Vladimir Penkov
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die auf stark konkurrierenden Konsumgütermärkten
tätig sind und auf große Werbungskampagnen zum
Wecken des Verbraucherinteresses angewiesen sind, 
hat der AWS innerhalb von weniger als zwei 
Monaten Vermögenssanktionen im Gesamtwert von ca.
1 Million Leva im Zusammenhang mit Verletzungen
des Verbotes des Art. 34, Punkt 6 des GWS verhängt,
wobei die Höhe der Sanktionen 150 000 Leva erreicht
hat. Nur als Vergleich: die maximale Strafe, die der
vorherige des AWS für eine ähnliche Gesetzverletzung
verhängte, belief sich auf 15 000 Leva.

Beunruhigend ist jedoch nicht so sehr der Strafwert,
sondern das Herangehen, das die neue Kommission
demonstriert. Eine Tendenz recht restriktiver Deutung
der konkreten Tatbestände im Gegensatz zu der 
bisherigen Praxis des AWS und des Obersten Ver-
waltungsgerichtes ist zu beobachten, wobei die unter-
suchten Promotionen in einem bestimmten Maße
unter den verbietenden Bestand des Gesetztes
gebracht werden. In manchen Fällen kommt das durch
das Missachten bestimmter Tatsachen, und in anderen
durch eine ziemlich eigenartige Interpretierung und
Qualifizierung bestimmter Umstände zustande.

Dazu muss man feststellen, dass der neue Ausschuss,
obwohl grundsätzlich auf der Suche nach Dur-
chsichtigkeit und Publizität seiner Herangehens-
weisen zum Erreichen maximaler Gesellschaftsaus-
wirkung, mit keiner seiner Äußerungen oder
Protokollbeschlüssen eine Herangehensänderung
bekanntgegeben hat. Hier geht es zwar nicht darum,
ob das Herangehen richtig ist oder nicht, vielmehr
aber um die Notwendigkeit, dass eine grundsätzliche
Möglichkeit den gewissenhaften Teilnehmern auf den
Wettbewerbsmärkten gegeben wird, ihre promo-
tionelle Werbungstätigkeit den neuen Anforderungen
anzupassen. Und dies kann nur in dem Falle erzielt
werden, wenn das Gesetzt erweitert wird, indem eine
detaillierte Regelung der Kriterien zum
Vorhandensein eines Verkaufs im Sinne des Art. 34,
Punkt 6 des GWS vorgenommen wird, oder aber die
Kommission die genauen neuen Kriterien mit einem
zwischenzeitlichen Protokollbeschluss festlegt, wie
mit Protokoll Nr. 85 vom 13.07.1998, womit die
Kriterien einer beträchtlichen  Überschreitung des
Warenpreises eingeführt wurden. Das bedeutet

3

sumer goods who rely on large-
scale promotional campaigns to
attract the interest of con-
sumers, the Commission im-
posed penalties at a total value
of almost one million Leva for
violations of the prohibition

under Art. 34, para 6 of the Competition Protec-
tion Act, the amount of individual penalties
reaching up to BGN 150 thousand. Just for the
sake of comparison, it is worthwhile to recall that
the maximum penalty imposed by the previous
membership of the Competition Protection
Commission for a similar violation was BGN 15
thousand.

It is not so much the amount of fines, though, that
is most alarming. The trouble is with the
approach demonstrated by the new Commission.
One can see the tendency to interpret specific
facts in a too restrictive manner in contravention
to the existing practices of the Commission and
the Supreme Administrative Court and to some-
what exaggerate in considering the promotions
under investigation to belong to the purview of
the legal prohibition. In some cases, this is done
through the neglect of certain facts, while in other
cases it is based on a rather peculiar interpretation
and qualifications of specific circumstances. 

It should further be noted that the new panel of
the Commission, although seeking in principle
for transparency and publicity of its approaches
with a view to achieving a maximum impact on
society, has not announced this change of
approach neither by some public event, nor by a
formal act of interpretation. And it is not about
the appropriateness of the approach, but rather
about the necessity of providing a principle
opportunity for the bona fide participants on the
competitive markets to adapt their promotional
and advertising activities to the new require-
ments. And this could only happen by means of
amendment to the law providing a more explicit
regulation of the criteria for establishment of the
presence of a sale pursuant to Article 34, para 6 of
the CPA, or meanwhile by a protocol resolution

LIVE ISSUE AKTUELLES THEMA



the Commission to determine the new specific
criteria (like Protocol No 85 of 13.07.1998 estab-
lishing the criteria for determining a significant
excess over the price of goods). Naturally, this
means that only activities following the date of
such act non-complying with the new require-
ments can be regarded as violation and respec-
tively punished. Otherwise, the sanctions of the
Commission could not have the necessary educa-
tional and preventive impact, but rather could
leave an impression of subjectivism.  

Of course, the decisive role will ultimately go to
the Supreme Administrative Court, before which
all decisions issued by the new Commission so far
have been appealed. It is this judicial institution
that the law has entrusted with the control over
the lawfulness of the decisions taken by the pub-
lic administration and it depends on it whether
lawfulness will prevail over the subjective expe-
diency judgements of the Commission.
Meanwhile, however, the organizers of promo-
tional games should take these new tendencies
into consideration and pay special attention to the
way they plan promotional campaigns that
involve winning of prizes so that to dissipate any
doubts in their lawfulness.

In this connection, one should remember that the
relevant provision of the Competition Protection
Act prohibits any sales related to a promise of a
prize whose value is much higher than the value
of the purchased product. Unfortunately, the
wording of the Act is too terse, failing to explain
the cases when such relationship between the sale
and the prize exists or to specify the criteria for
establishing when the value is “much higher”.
While the latter criterion was determined by the
Commission in its protocol of 1998 as mentioned
above and it has not been put to question so far
(the ten-fold price of the product sold but not
more than five times the minimum wage in the
country), the approach tends to “harden” with
regard to the former aspect. The new practices of
the Commission tend to point to a rather restric-
tive interpretation of this criterion, ignoring, inter
alia, the alternative ways which the organizers of

selbstverständlich, dass nur Handlungen nach dem
genannten Datum, die die neuen Anforderungen nicht
berücksichtigen, als Gesetzesverletzungen betrachtet
und dementsprechend sanktioniert werden können.
Widrigenfalls könnten die durch die Kommission ver-
hängten Sanktionen nicht die so notwendige
erziehende und Prevenzwirkung ausüben, sondern
vielmehr den Eindruck eines subjektiven Herangehens
hinterlassen. 

Entscheidend wird letzten Endes selbstverständlich
die Rolle des Obersten Verwaltungsgerichtes sein,
wovor alle bisherigen von der Kommission ausge-
sprochenen Beschlüsse angefechtet worden sind. Das
Gesetz hat dieser Gerichtsinstitution die Kontrolle
über die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse der
Administration überlassen und von ihr hängt es ab, ob
die Gesetzlichkeit über der subjektiven Zweck-
mäßigkeit überwiegen wird, die die von dem AWS
gefassten Beschlüssen motiviert hat. Mittlerweile
müssten aber die Organisatoren von Werbespielen
diese neuen Tendenzen berücksichtigen und mit
besonderer Aufmerksamkeit die Promotionen planen,
die mit der Ausgabe von materiellen Preisen verbun-
den sind, so dass kein Anlass entsteht, an ihrer
Gesetzlichkeit zu zweifeln.

In diesem Zusammenhang muss ebenso berücksichtigt
werden, dass die genannte Verordnung des GWS das
Tätigen von Verkäufen untersagt, die mit
Versprechungen für Auszeichnungen und Preis-
gewinnen mit einem Wert, der mehrfach den Wert der
gekauften Ware überschreitet. Leider äussert sich das
Gesetzt nicht eindringlich genug und erläutert nicht,
wann es zu so einer Verbundenheit zwischen dem
Verkauf und dem Preis zustande kommt, es bietet auch
kein Kriterium zur “mehrfachen Warenpreisüber-
schreitung“. Während das zweite Kriterium durch die
Kommission mit dem oben genannten Protokoll-
beschluss von 1998 festgelegt worden ist und dieses
Kriterium immer noch nicht in Frage gestellt wird (der
10-fache Wert der verkauften Ware, jedoch nicht mehr
als das 5-Fache des minimalen Monatslohns im
Lande), wird im Zusammenhang mit dem ersten ein
“Erharten“ der Herangehensweise beobachtet. In sein-
er jüngsten Praxis demonstriert der AWS eine Neigung
zu restriktiver Deutung dieses Kriteriums, ein-
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promotional campaigns offer for participation
without purchasing the product, to an extent
which leads to the conclusion that the
Commission considers to be a violation of the
prohibition any promotion, where at least one of
the possible ways to participate is related to the
purchase of a product in one form or another.
Conversely, the practices of the Supreme
Administrative Court tend to reveal its position
that this criterion is not applicable to promotions,
in which people can participate without buying
the product.

Nevertheless, one could advise all organizers of
promotional games, in which prizes can be won,
to be very careful in planning such campaigns, at
least until the Supreme Administrative Court
rules on the above mentioned decisions of the
Commission. In this connection, one should try to
avoid any ways of participating in the campaigns,
which are connected with the collection of
crowns, labels and other items of parts thereof
that are attached in one way or another to the
products or their packages, as far as it might be
interpreted as relating to the sale of products, and
before the establishing of clear criteria for deter-
mination of such relation.

schließlich indem man die von den Organisatoren zur
Verfügung gestellten Alternativmethoden zur
Teilnahme an den Promotionen ohne Produktkauf, bis
zu einem Maße ignoriert, der schlussfolgern lässt, dass
laut des Ausschusses jede Promotion, bei der min-
destens eine der möglichen Methoden in einer bes-
timmten Art und Weise mit einem Produktkauf
zusammenhängt, eine Gesetzverletzung darstellt. Im
Gegensatz dazu, die bisherige Praxis des Obersten
Verwaltungsgerichtes ist im Sinne, dass dieses
Kriterium nicht da ist, wenn eine Möglichkeit zur
Teilnahme ohne einen Produktkauf besteht.

Immerhin, abgesehen von dem Aufgeführten, kann
allen Organisatoren von Werbespielen mit materiellen
Preisen empfohlen werden, bei der Planung solcher
Aktionen besonders aufmerksam zu sein, zumindest
bis sich das Obersten Verwaltungsgericht zu den kom-
mentierten Beschlüssen des AWS geäußert hat. In
diesem Zusammenhang müssen Teilnahmemethoden
vermieden werden, die mit dem Deckel-, Etiketten-
u.a. Gegenständesammeln oder mit dem Sammeln von
Gegenständeteilen verbunden sind, die in irgendeiner
Weise an den verkauften Produkten oder deren zumal
dies als eine Bindung zum Produktkauf gedeutet wer-
den kann, und noch keine klaren Kriterien für die
Bestimmung einer solchen Bindung ausgearbeitet
worden sind.

•L e g a •I n t e r C o n s u l t  N e w s    A p r i l  2 0 0 4
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The Helpless Brand and Corporate Name1

Valentin Braikov

Pursuant to the second sentence
of Art. 7, para 2 of the Bulgarian
Commercial Act, “the name of
the company shall be true to
facts, it shall not be misleading
or infringing upon public order
and morality”. These three

qualitative criteria of truthfulness, exclusivity and
morality of the corporate name can be protected
in court by serving a claim under Art. 11, para 2
of the said Act against any illegitimate usurper of
another person’s brand name registered previ-
ously and lawfully.

However, it is possible for a name to be regis-
tered in contravention to the requirements of Art.
7, where the court itself has committed an error
or ruled on the registration of a name which has
already been registered by a third party with the
same or another court. What are the direct reme-
dies which make sure that the unlawful registra-
tion will be deleted? What protection does the
holder of the identical name registered earlier in
a lawful way enjoy? Art. 33, para 2 of the
Competition Protection Act does not give any
answer to the specific question because it pro-
hibits the use of an identical or similar name,
damaging the interests of market players. This
means that it is not a remedy against a coinciding
name that has only been registered but is not
active on the market and, most importantly, that
the Competition Protection Commission is not
empowered to give instructions on the deletion
of illegitimate brand names registered by the
court. 

Prior to the amendments to the Commercial Act
promulgated in The Official Gazette, No. 84 of
2000, it was possible to invoke Art. 498 of the Civil
Procedure Code to establish the inadmissibility or
nullity of a registered circumstance and its dele-
tion by the court ex officio at the request of the
public prosecutor or the party concerned. That
tool made it possible for registered names to be

Der schutzlose Handelsname1

Valentin Braikov

Satz zwei des Art. 7 Abs. 2 des bulgarischen
Handelsgesetzes lautet: “Die Firma muss der Wahrheit
entsprechen, nicht irre führen und die öffentliche
Ordnung und die guten Sitten nicht verletzen.” Diese
drei qualitativen Kriterien Wahrheit, Ausschließ-
lichkeit und Moral des Handelsnamens sind
gerichtlich verteidigbar durch eine Klage gemäß Art.
11 Abs. 2 desselben Gesetzes gegen jeden unrecht-
mäßigen Usurpator einer gesetzlichen und vorher reg-
istrierten ausländischen Firma.

Allerdings ist es möglich, dass die Eintragung einer
Firma im Widerspruch zu den Erfordernissen des Art.
7 zugelassen worden ist, wenn sich das Gericht selbst
geirrt hat und die Eintragung einer Firma entschieden
hat, welche ein Dritter bereits an demselben oder
einem anderen Gericht hat eintragen lassen. Wie ist
das direkte Verfahren, um diese gesetzwidrige
Eintragung löschen zu lassen? Welchen Schutz gegen
einen solchen Übergriff genießt der Inhaber einer
davor gesetzlich registrierten identischen Firma?
Artikel 33 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb gibt keine Antwort auf diese konkrete
Frage, da er die Benutzung eines identischen oder 
gleichartigen Firmennamens, welcher den Interessen
der Marktsubjekte schadet, verbietet. Das bedeutet,
der Artikel ist kein Mittel gegen eine nur registrierte,
aber marktmäßig nicht aktive sich doublierende Firma
und das Wichtigste — die Wettbewerbsschutz-
kommission ist nicht zuständig, die Löschung eines
vom Gericht bereits eingetragenen gesetzwidrigen
Handelsnamens anzuordnen.

Vor der Änderung des Handelsgesetzes (HG) durch
GBl. Nr. 84/2000 stand das Klageverfahren gem. Art.
498 ZPO zur Verfügung, um die Unzulässigkeit oder
Nichtigkeit eines eingetragenen Umstandes
festzustellen und dessen Löschung durch das Gericht
auf dem Amtswege auf Antrag des Staatsanwaltes
oder der interessierten Person zu veranlassen. Mit
diesem Instrument war die Löschung einer den
Anforderungen des Handelsgesetzes zuwiderlaufend-
en registrierten Firma möglich. IBM hatte Mitte der 90-
er Jahre mit einer solchen Klage Erfolg. 

•L e g a •I n t e r C o n s u l t  N e w s    A p r i l  2 0 0 4
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1 Einige Argumente des Autors können in seinem Artikel für das Magazin “Targovsko pravo“
(“Handlesrecht“) Ausgabe 2/2001 gefunden werden.

1 The author has raised some of these arguments in his article published in The Commercial Law
magazine, No. 2 of 2001.
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deleted in case they contravened the require-
ments of the Commercial Act. IBM succeeded
with such a claim in the mid 1990’s. 

Pursuant to the amendments to the said Act of
October 2000 and by virtue of the new para 5 of
Art. 70 of the Commercial Act, Art. 498 of the
Civil Procedure Code is no longer applicable to
the registration of a company. In other words, it is
not applicable to the name of the company as an
essential element of its registration. Art. 498 of the
Civil Procedure Code remained applicable only
to names of sole proprietors.

The existing Art. 70, para 1 of the Commercial Act
gives an exhaustive list of the violations leading
to invalidity of an incorporated company. An ille-
gitimate name does not fit in any of the enumer-
ated seven reasons for invalid incorporation. It is
not missing in the Articles of Association pur-
suant to subpara 5 of the same paragraph; con-
versely, it is there but it simply fails to meet some
of the positive or negative requirements of Art. 7
of the Commercial Act. This means that the incor-
poration of a company may not be proclaimed
invalid, although the name as the most essential
element of the incorporation may well contravene
the law. There exists a flagrant contradiction
between the relevant weight of the name as an
essential feature of the company and the ineffec-
tive legal protection of the legal requirements to
the name. It turns out that in its present wording
Art. 7, para 2 of the Commercial Act proves unre-
lated to any sanctions. An illegitimate name is a
defect of incorporation that is no less than a name
missing in the Articles of Association. If ill-inten-
tioned market players become aware of this vul-
nerability, some noisy and painful problems
might occur. 

All this comes to explain why the national data-
base is full of all kinds of locally registered
“namesakes” of internationally well-known cor-
porations. 

In our opinion, an elegant solution could be pro-
vided through minimal legislative intervention in

Mit der Änderung des genannten Gesetzes von
Oktober 2000 und kraft des neuen Abs. 5 des Art. 70
HG, wird Art. 498 ZPO nicht auf die Gründung von
Handelsgesellschaften angewandt. Das heißt, er wird
auch nicht auf die Firma der Gesellschaft als
wesentliches Element des Gründungstatbestandes
angewandt. Art. 498 ZPO wird nur noch auf die Firma
des Einzelkaufmanns angewandt.

Der geltende Art. 70 Abs. 1 HG enthält eine detaillierte
Aufzählung der Verstöße, die zur Unwirksamkeit der
errichteten Gesellschaft führen. Die ungesetzliche
Firma kann keinem einzigen der angeführten sieben
Gründe für die unwirksame Errichtung zugeordnet
werden. Sie fehlt nicht in der Satzung gem. P. 5 dessel-
ben Absatzes, ganz im Gegenteil, sie ist dort,
entspricht aber einfach keiner der positiven oder neg-
ativen Anforderungen des Art. 7 HG. Folglich kann
die Gesellschaftsgründung nicht für nichtig erklärt
werden, obwohl das wesentlichste Element des
Gründungstatbestandes, die Firma, im Widerspruch
zum Gesetz steht. Hier liegt ein offensichtlicher
Widerspruch zwischen dem relevanten Gewicht der
Firma als wesentliches Merkmal der Handels-
gesellschaft und dem uneffizienten Rechtsschutz der
gesetzlichen Anforderungen an sie vor. Es stellt sich
heraus, dass die Norm des Art. 7 Abs. 2 HG in derzeit-
iger Art keine direkte Sanktion vorsieht. Die ungeset-
zmäßige Firma ist kein geringerer Gründungsdefekt
als die in der Satzung fehlende Firma. Wenn
unredliche Spieler am Markt diesen Mangel erkennen,
so kann das skandalöse und schmerzliche nachteilige
Folgen haben.

Die obigen Zeilen erklären, weshalb in der nationalen
Datenbank jederlei gerichtlich registrierte örtliche
“Namensvettern“ von weltbekannten Unternehmen
anzutreffen sind.

Unserer Meinung nach könnte das Problem elegant
gelöst werden, nämlich durch eine geringfügige leg-
islative Intervention in Art. 70 Abs. 1 Z. 4 HG, wo die
Ungesetzmäßigkeit der Firma als reparabler Mangel
der Gesellschaftsgründung einzufügen wäre.

So würde Z. 4 Abs. 1 des Art. 70 HG folgende Fassung
erhalten; “der Unternehmensgegenstand oder die Firma
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Art. 70, para 1, subpara 4 of the Commercial Act,
where the illegitimacy of the name could be
inserted as a reparable defect of the incorpora-
tion.

Thus Art. 70, para 1, subpara 4 of the Commercial
Act could be re-worded as follows: “the objects of
activity or the name of the company contravene the
law or morality”. The mechanism of Art. 70, para
2 of the Commercial Act could be invoked by any
party concerned in order to request the company
to be proclaimed invalid and the whole company
will be terminated, where the defect of the corpo-
rate name is not removed within the time limits
prescribed by the court. Another option is to
repeal Art. 70, para 5 of the Commercial Act and
to reinstate the applicability of Art. 498 of the
Civil Procedure Code but this would render the
whole structure of the existing Art. 70 senseless.

A solution is needed and it is urgently needed at
that. One cannot tolerate this arrogant negligence
that has created such a huge loophole in the
Bulgarian legislation on corporate names and for
five years in a row it has been with increasing
arrogance that silence is kept and the focus is
always shifted elsewhere as if no problem existed
at all. Since October 2000 six amendments to the
Commercial Act have been enacted but none of
them touches upon the helplessness against
wrong registration of a name. The issue was
raised in the beginning of 2001 but it was con-
fronted with deaf ears and blind eyes. The result
is there to be seen through a simple “search”
command for a worldwide known corporate
name in the national database. 

It is high time to put an end to the practice of
entrusting the amendments to the Commercial
Act and other major laws to a handful of anony-
mous sacerdotal persons who benevolently offer
Parliament the masterpieces of their intellectual
debris from time to time, while Members of
Parliament rush to vote them, waving hands as if
exercising in a fitness room. 

der Gesellschaft läuft dem Gesetz oder den guten
Sitten zuwider“. Durch den Mechanismus des Art. 70
Abs. 2 HG könnte jeder Interessierte verlangen, dass
die Gesellschaft für unwirksam erklärt wird, und
wenn der Mangel des Handelsnamens innerhalb der
vom Gericht gewährten Frist nicht beseitigt wird, wird
die gesamte Gesellschaft aufgelöst werden. Eine
andere Variante wäre, Abs. 5 des Art. 70 HG
aufzuheben und die Anwendbarkeit des Art. 498 ZPO
wiederherzustellen, dies würde jedoch die Struktur
des jetzigen Art. 70 HG sinnlos machen.

Eine Lösung muss gefunden werden, und das
unverzüglich. Es kann nicht angehen, dass irgend
jemandes arrogante Fahrlässigkeit eine solche Lücke in
den bulgarischen Bestimmungen für den
Handelsnamen geschlagen hat und schon das fünfte
Jahr mit noch größerer und hartnäckiger Arroganz
geschwiegen und getan wird, als gäbe es kein
Problem. Seit Oktober 2000 bis heute hat das HG sechs
Änderungen erfahren und keine einzige von ihnen
betrifft die Schutzlosigkeit gegenüber einer
fälschlicherweise registrierten Firma. Schon Anfang
2001 wurde die Frage öffentlich angesprochen, aber
man stieß offensichtlich nur auf taube Ohren und
geschlossene Augen. Das Ergebnis sieht man, wenn
man in der nationalen Datenbank den Befehl “search“
für einen weltbekannten Firmennamen eingibt. 

Es muss endlich damit Schluss gemacht werden, dass
die Änderungen des Handelsgesetzes und anderer
wichtiger Gesetze nur einer Gruppe anonymer
“Eingeweihter“ übertragen werden, welche dem
Parlament regelmäßig Perlen ihres geistigen Gewirrs
unterbreiten, und die Abgeordneten billigen sie und
heben ihre Karten so, als wären sie im Fitnesssaal.

Tragisch-komisch ist das Verfahren vor den
Registergerichten zum Schutz des Firmennamens. Das
ist doch nur eine Reservierung für den betreffenden
Gerichtsbezirk und nicht auf Landesebene, denn die
Registerkammern sind nicht durch eine gemeinsame
nationale Datenbank miteinander verbunden. So wer-
den die Firmen wie gleichnamige Sportklubs in ver-
schiedenen Städten registriert. Daher kommen auch
die Unannehmlichkeiten. Schuld sind nicht die 
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It is pathetic to observe the proceedings with
company divisions of courts of law for the reser-
vation of a corporate name. And this will cover
only the territory of the respective court rather
than the whole country because company divi-
sions are not put together into a single national
database. Thus corporate names are imper-
turbably registered just like namesake sports
clubs from various cities. And gaffes are quick to
occur. It is the fault of the law and the system
rather than the justices. Courts charge fees for this
reservation and they have recently even tried to
increase them several times because the service is
allegedly very special.

There is no clear concept yet as to the relationship
between the brand and the corporate name. Will a
Bulgarian court register a darker-skinned
Marlboro Ltd. to produce T-shirts provided that
this is just a brand name of Philip Morris but it
has no namesake subsidiary or branch in this
country? Of course, it will. The interconnection
between the database of the judiciary and that of
the Patent Office is still an unaffordable luxury. I
would not be surprised to see the corporate name
of Windows AD, with the English word tran-
scribed in Cyrillic letters, for a company produc-
ing aluminium window joinery, opening a win-
dow to those sacerdotal sages of the Commercial
Act to finally see the problem. 

Richter, sondern Gesetz und System. Und für eine
solche Eintragung nehmen die Gerichte Gebühren, die
schon mehrmals erhöht werden sollten, weil es sich
um eine spezielle Dienstleistung handele.

Es gibt noch kein Konzept über das Verhältnis zwis-
chen Handelsmarke und der Firma eines Kaufmanns.
Wird ein bulgarisches Gericht eine Marlboro GmbH
eines Roma für bedruckte T-Shirts eintragen, wenn das
zwar die Handelsmarke von Philipp Morris ist, das
Unternehmen aber keine gleichnamige Niederlassung
in Bulgarien hat?! Eine Verbindung zwischen der
Datenbank des Gerichts und der des Patentamts ist zur
Zeit ein undenkbarer Luxus. Ich wäre auch nicht über-
rascht über eine Unternehmen für Aluminium-
festerrahmen mit der Firma “Windows AG“, durch
deren Fenster die “Eingeweihten“, die das
Handelsgesetz kommandieren, endlich das Problem
sehen würden.
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The Anti-discrimination Act and the Court 
Practice 
Svetlin Adrianov
Lilia Banakieva

The Anti-discrimination Act
adopted by Parliament as far
back as the summer of 2003
entered into force on 1 January
2004. The need for such legisla-
tion stemmed not only from the
global trends in this respect but 

also from the urgent call to provide legislative
solution to some problems taking shape in the
Bulgarian society.

The objective of the Act is to ensure equality and
equal treatment, as well as effective protection
against discrimination, specifying the possible
grounds for discrimination among citizens, such
as gender, race, nationality, ethnic community, cit-
izenship, origin, religion, etc.

Meanwhile, several court cases have made their
way to headlines over the last two years in connec-
tion with the compensation claimed for damage
caused by a TV commercial, which was allegedly
discriminatory on the basis of gender due to the
words of the copy: “What does man need — a new
car, a kind woman, and a good beer…” The first-
instance litigation phase is over. Seven out of eight
claims have been rejected and one claim has been
partially awarded 10 percent of the claimed dam-
ages.

The identical attitude of judges from different
courts to those cases deserves respect for their
personal professionalism and for the judiciary at
large. This unity of opinion becomes even more
valuable due to the legal situation, in which the
cases were heard, i.e. in the context of fragment-
ed and too general legal provisions in the
absence of a single law to give an explicit and
detailed regulation of discrimination matters.
The difficulties facing those judges can be seen in
the diversity of their reasons and in the one sin-
gle case, in which compensation was partially

Das neue Gesetz  über den Schutz gegen die
Diskriminierung und die Praxis der Gerichte 
Svetlin Adrianov
Lilia Banakieva

Am 01.01.2004 ist das noch im Sommer verabschiedete
Gesetz über den Schutz gegen die Diskriminierung in
Kraft getreten. Mit diesem Gesetz soll nicht nur den
globalen Tendenzen in dieser Richtung entsprochen
werden, sondern einigen Problemen Abhilfe geschafft
werden, die in der bulgarischen Gesellschaft heran-
reifen und gesetzliche Regelung erfordern.  

Das Gesetz strebt die Sicherstellung von
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sowie
einen effizienten Schutz gegen die Diskriminierung an
und bestimmt die Merkmale, nach denen die Bürger
diskriminiert werden können: Geschlecht, Rasse,
Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Staat-
sangehörigkeit, Herkunft, Glaubensbekenntnis etc.

Für Aufsehen sorgten in den letzten zwei Jahren einige
Gerichtsfälle, bei denen es sich um Ersatzleistung für
Schäden handelte, die durch eine TV-Werbung zuge-
fügt sein sollen. Den Klägern zufolge soll diese
Werbung eine Diskriminierung nach dem
Geschlechtsmerkmal darstellen, da  sie den Text
enthält: “Was braucht der Mensch — neues Auto, nette
Frau und ein gutes Bier…“. Die Verhandlungen der
Gerichtsfälle in erster Instanz sind bereits
abgeschlossen. In sieben von den insgesamt acht
Gerichtsfällen wurden die Klagen gänzlich zurück-
gewiesen. Nur einer Klage wurde  teilweise
stattgegeben und dem Kläger 10 % des geltend
gemachten Schmerzensgeldes zugesprochen. 

Die Einmütigkeit der Richter in den verschiedenen
Gerichten, vor denen die Klagen anhängig gemacht
wurden, ruft Achtung für die professionelle Weise, auf
die die Fälle entschieden wurden, und für das
Gerichtssystem hervor. Noch achtungswürdiger
erscheint diese Einmütigkeit angesichts der
rechtlichen Situation, in der diese Gerichtsfälle ver-
handelt wurden, und die durch das Vorhandensein
von einer nur fragmenthären und allzu allgemeinen
Rechtsregelung geprägt war. Es fehlte ein einheitliches
Gesetz, in dem die Problematik der Diskriminierung
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awarded. However, in almost all cases they came
to the correct conclusion that an abstract adver-
tisement could not possibly produce discrimina-
tory effect.

The analysis of the wording of the said Act leads
to some conclusions that are of paramount impor-
tance for the proper interpretation and under-
standing of the concept of discrimination, espe-
cially in the light of those court cases.

Firstly, the Anti-discrimination Act is aimed at
ensuring the equality of citizens in exercising the
rights conferred on them by the Constitution and
the laws, as well as equal opportunities for par-
ticipation in social life.

Secondly, discrimination is viewed as an act
affecting the exercise and protection of RIGHTS
and LEGITIMATE INTERESTS, and

Thirdly, discriminatory acts are always specific
and affect specific legal rights of a given individ-
ual, placing him or her under less favourable con-
ditions than those offered to another person in the
same specific circumstances.

Therefore one cannot consider as an act of dis-
crimination a commercial containing an abstract
message with more than one meaning to all con-
sumers, whose intention is to combine text, vision
and overall impression in order to motivate con-
sumers to use the advertised product. Discrimi-
nation should lead to deprivation of the opportu-
nity for exercising legitimate rights of the individ-
ual. In this sense, discrimination implies that a
specific result will occur or at least may occur
and, in this particular case, it is the violation of
gender equality in a manner that will put a spe-
cific representative of one gender in less favou-
rable legal conditions than those enjoyed by the
representatives of the other gender. However,
such a result has never occurred; it has never been
sought with the commercial in question and it
cannot occur in any way. For these reasons, the
court decided correctly in the overwhelming
majority of the cases that there was no case of dis-

ausdrücklich und detailliert geregelt war. Auf die
Schwierigkeiten, mit denen die Richter konfrontiert
waren, kann man sowohl aus den mannigfaltigen
Motiven in den gerichtlichen Entscheidungen, als auch
aus dem Einzelfall schließen, in dem der Klage teil-
weise stattgegeben wurde. In fast allen Fällen sind die
Richter gerecht zum Schluss gelangt, dass eine
abstrakte Werbemitteilung keinen diskriminierenden
Effekt haben kann.

Die Analyse der Gesetzesvorschriften erlaubt einige
Schlussfolgerungen, die für die richtige Auslegung
und Verständnis des Diskriminierungsbegriffes, ins-
besondere unter dem Aspekt der genannten
Gerichtsfälle, sehr wichtig sind.  

Erstens soll der Schutz gegen die Diskriminierung die
Gleichstellung der Bürger bei der Ausübung der
Rechte, die ihnen von der  Verfassung und den
Gesetzen gewährt werden, sowie gleiche
Möglichkeiten für Beteiligung am öffentlichen Leben
gewährleisten.

Zweitens, die Diskriminierung stellt einen Akt dar, der
die Ausübung und den Schutz der RECHTE und der
GESETZLICHEN INTERESSEN beeinträchtigt, und

Drittens, die Diskriminierung ist immer ein konkreter
Akt, der konkrete, einer konkreten Person durch das
Gesetz eingeräumte Rechte verletzt, indem diese
Person in eine ungünstigere Position gegenüber
anderen Personen unter den gleichen Umständen ver-
setzt wird. 

Daher kann ein Werbespot, mit dem eine abstrakte
mehrdeutige Mitteilung an alle Verbraucher gerichtet
wird und die durch Text, Vision und gesamte
Ausstrahlung darauf ausgerichtet ist, die Verbraucher
zum Konsum von eben diesem Werbeprodukt zu
bewegen, nicht als ein Akt der Diskriminierung betra-
chtet werden. Die Diskriminierung hat zur Folge, dass
einem die Möglichkeit für die Ausübung der geset-
zlich anerkannten Personen- und Menschenrechte ent-
zogen wird. In diesem Sinne muss bei der
Diskriminierung ein konkretes Ergebnis eintreten oder
zumindest die Möglichkeit für den Eintritt konkreter
Folgen gegeben sein - nämlich es muss die 
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crimination and therefore no damage had
occurred as a result of discriminatory action. 

The entry into force of the new law creates the
necessary legal conditions for overcoming such
situations in the Bulgarian society and provides
the requisite legal regulation of these social rela-
tions, equipping judicial bodies with the tools
needed for the settlement of such disputes. Of
course, the court practice will show whether this
legal framework is sufficient and whether it will
really contribute to resolving the actual problems
in society. Still, the very fact that the law exists is
a serious step forward and it fosters the integra-
tion of this country into the system of European
values.

Gleichberechtigung von Mann und Frau derartig ver-
letzen, dass der eine in eine ungünstigere Lage
gegenüber den Vertretern des anderen Geschlechtes
versetzt wird. Solche Ergebnisse wurden durch den
Werbespot weder gesucht, noch sind sie eingetreten,
und es ist auch unmöglich, dass sie  eintreten, weshalb
das Gericht im überwiegenden Teil der Gerichtsfälle
richtig befunden hat, dass keine Diskriminierung vor-
liegt und  somit auch keine Schäden erlitten wurden. 

Durch das Inkrafttreten des neuen Gesetzes werden
die notwendigen rechtlichen Bedingungen für die
Überwindung ähnlicher Situationen in der bulgar-
ischen Gesellschaft geschafft. Das Gesetz enthält die
notwendige Regelung dieser Art von
gesellschaftlichen Beziehungen. Es erlaubt, die recht-
sprechenden  Organe mit den notwendigen Mitteln für
die Beilegung solcher Streitigkeiten auszustatten.  Die
Praxis wird es natürlich zeigen, ob diese Regelung aus-
reichend ist und im Stande ist, zur Beseitigung der
Probleme in der Gesellschaft tatsächlich beizutragen.
Allein die Schaffung dieses Gesetzes stellt aber ein
wichtiger Schritt in Richtung zur Einbeziehung und
Bekenntnis unseres Landes zu den europäischen
Werten dar. 
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The Telecommunications Act and the
Introduction of an Entirely New Legal
Framework of the Telecommunications Market
Pavel Velchev

The rapid development of com-
munication technologies, the
need for harmonization of the
Bulgarian legislation with the
acquis communautaire and the
related agreements reached on
Chapter 19 of Bulgaria’s negoti-

ations with the European Union (EU) have deter-
mined the need for an entirely new Telecommuni-
cations Act. The tormer Telecommunications Act,
which had been in force since 1998, has already
played its role by introducing order on the
telecommunications market and contributing to
the establishment of an independent regulatory
body which is undoubtedly the Communications
Regulatory Commission (the Commission).
Another very important reason for the need to
adopt a new Telecommunications Act is the fact
that, at the end of 2002, there was removed the
state monopoly over the provision of fixed voice
service between end points of the fixed telephone
network, the provision of leased lines under
terms and conditions disclosed to the public, and
the cross-border real-time voice transmission for
the purposes of the provision of international
voice services by public telecommunication oper-
ators, which the government had earlier entrust-
ed to the Bulgarian Telecommunications Compa-
ny EAD (BTC). 

A very important aspect in the formation of the
position on the philosophy of the new law is the
agreement reached in the course of the EU acces-
sion negotiations for Bulgaria to apply by 1
January 2007 the EU legislation in the telecom-
munications sector which existed as of 31
December 1999 (the only exception to this princi-
ple is Directive No. 2887/2000/EC of 18
December 2000 on the unbundled access to sub-
scription lines). This agreement paves the way to
the liberalization of the telecom market on a step-
by-step basis, taking into account the specific fea-

Das  Telekommunikationsgesetz und 
die Einführung eines vollständig neuen rechtlichen
Rahmens auf dem Telekommunikationsmarkt 
Pavel Veltschev

Die rasche Entwicklung der Telekommunikations-
technologien, die Notwendigkeit der Harmonisierung
der bulgarischen Gesetzgebung mit dem EU-Recht
und die erzielten Vereinbarungen zu Kapitel 19 der
Beitrittsverhandlungen Bulgariens mit der EU
erforderten die Verabschiedung eines völlig neuen
Gesetzes über das Fernmeldewesen (FernmG). Das
bisher geltende FernmG, das seit 1998 in Kraft ist, hat
seine Rolle bereits erfüllt, indem es Ordnung auf dem
Telekommunikationsmarkt gebracht und die Bildung
einer unabhängigen Regulierungsbehörde ermöglicht
hat, die die Kommission für Regulierung  der
Telekommunikation (KRT) zweifelsohne darstellt. Ein
anderer wichtiger Grund für die Verabschiedung des
neuen FernmG ist die Ende 2002 erfolgte Abschaffung
des Staatsmonopols auf die Voice-Dienstleistungen
zwischen zwei Endpunkten des Festnetzes, auf die
Bereitstellung von Teilnehmerlinien zu öffentlich
bekannten  Bedingungen und auf die grenzüberschrei-
tende Sprachübertragung in Realzeit für die Zwecke
der Erbringung von internationalen Voice-
Dienstleistungen durch öffentliche Telekommuni-
kationsanbieter, für die der Staat der Bulgarischen
Telekommunikationsgesellschaft EAG (BTK) das Recht
eingeräumt hatte. 

Ein äußerst wichtiges Moment für die Bildung einer
Position über die Philosophie des neuen Gesetzes ist
die während der EU-Beitrittsverhandlungen erzielte
Vereinbarung, dass in Bulgarien bis 01 Januar 2007 das
zum 31 Dezember 1999 geltende Telekommunikation-
srecht der EU Anwendung findet (die einzige
Ausnahme von diesem Prinzip bezieht sich auf die
Richtlinie Nr. 2887/2000/EU vom 18 Dezember 2000
betreffs des ungebundenen Zugangs zur
Teilnehmerleitung). Mit dieser Vereinbarung wurde
die Möglichkeit für eine Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes gegeben, die jedoch
nicht chaotisch und plötzlich, sondern schrittweise,
unter Berücksichtigung der spezifischen Besonder-
heiten des örtlichen Marktes erfolgt. Darüber hinaus
trägt diese Vereinbarung zu einer relativen Stabilität
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tures of the local market, rather than in a chaotic
and abrupt manner. Furthermore, this agreement
creates relative stability of the legal framework
that should not be changed substantially until the
end of 2006. 

Of course, the market liberalization process is not
something that can be achieved overnight. It
takes quite a long time and the Commission plays
and will continue to play a major role. Pursuant to
the Telecommunications Act, the existing powers
of the Commission will be supplemented with the
powers to determine which operators hold domi-
nant position on the respective markets, to regu-
late their prices, to resolve disputes between
operators more effectively, etc.

There are many aspects of the new Telecommuni-
cations Act and therefore they will be tackled in
several successive issues of Lega InterConsult
News. Here we shall only highlight some of the
most important ones:

1. Authorization of Telecom Operators 

The EU legislation in the telecommunications sec-
tor has developed substantially since the intro-
duction of the new regulatory framework in 1999.
Its objective was to remove the complex market
regulation and individual licensing, whereby
national regulatory bodies can intervene only in
cases of obvious infringement upon market com-
petition. As stated above, in the course of the EU
accession negotiations Bulgaria has agreed on the
non-application of this new framework until
2007. The Telecommunications Act retains the
existing arrangements for individual licensing
and registration under a general licence. It also
maintains the principle of holding public tenders
or competitive bidding procedures for the award
of individual licences only for the use of limited
resources (radio frequency spectrum or the num-
bering capacity in some cases). The telecommuni-
cation activities that will be subject to individual
licensing, registration under a general licence and
free regime are defined in the Telecommunica-
tions Act but, once again, there will be a separate 

des Rechtsrahmens bei, der bis Ende 2006 keine
wesentlichen Änderungen erfahren soll. 

Selbstverständlich ist die Liberalisierung des Marktes
nicht etwas, was plötzlich passieren könnte. Es handelt
sich um einen langwierigen Prozess, bei dem der KRT
eine sehr wichtige Rolle zufällt. Gemäß dem FernmG
ist sie neben ihrer bisherigen Befugnissen nun auch
dafür zuständig, über die markbeherrschende Stellung
der Telekommunikationsanbieter zu entscheiden, ihre
Preise zu regeln, die Streitigkeiten zwischen ihnen
effektiver beizulegen etc. 

Die Fragen, denen im FernmG eine besondere
Aufmerksamkeit gilt, sind zahlreich und werden aus
diesem Grunde in mehreren aufeinanderfolgenden
Nummern der Lega News erörtert. Hier werden wir
uns kurz nur mit einigen Hauptmomenten befassen. 

1. Lizenzierung der Telekommunikationsanbieter 

Die europäische Gesetzgebung im Telekommumi-
kationsbereich hat nach 1999 mit der Einführung eines
neuen regulierenden Rahmens eine weitgehende
Entwicklung erfahren. Das Ziel war die Abschaffung
der komplexen Marktregulierung und der
Einzellizenzierung, wobei die nationalen
Regulierungsbehörden nur dann eingreifen können,
wenn eine Wettbewerbsbeeinträchtigung vorliegt. Wie
bereits oben vermerkt, wurde bei den
Beitrittsverhandlungen vereinbart, dass Bulgarien
diesen neuen Rahmen bis 2007 nicht anwenden wird.
Daher sind im FernmG die bisherigen Bestimmungen
über die Gewährung von Einzellizenzen und
Anmeldung unter einer allgemeinen Lizenz
(Gesamtlizenz) erhalten geblieben. Beibehalten wurde
auch das Prinzip der Erteilung von Einzellizenzen
durch Auktion oder Ausschreibung, wenn eine
beschränkte Ressource (Funkfrequenzspektrum oder
in einigen Hypothesen — die Nummernkapazität)
genutzt wird. Die Telekommunikationsdienst-
leistungen, die einer Einzellizenzierung, einer
Anmeldung unter Gesamtlizenz oder einem liberalen
Modus unterliegen, werden im FernmG zwar
definiert, jedoch soll erneut auch eine separate
Verordnung des Ministers für Verkehr und
Fernmeldewesen erlassen werden. Wie bisher enthal-
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Regulation issued by the Minister of Transport
and Communications in this regard. Licences will
continue to prohibit any cross-subsidies, inter-
connectivity obligations, or access and collocation
obligations.

Some operators will be required to provide uni-
versal services. BTC will be such an operator ex
lege until the end of 2004. It is for the first time
that a fund will be set up to compensate operators
providing universal services. In our opinion,
however, the scheme is not properly conceived
and it could hardly be set into operation.

Another important aspect in connection with
licensing is the change of the definition of the
term “voice service”, eliminating the opportunity
for operators offering voice over Internet services
with more than 250 milliseconds delay of the sig-
nal to operate without a licence. The Transitional
and Final Provisions of the Telecommunications
Act set time limits to serve applications for the
issuance of individual licences for the provision
of voice services. 

2. Identification of Operators Holding Dominant
Position on the Market 

In conformity with the EC Directives, the
Telecommunications Act defines the individual
markets and creates legal grounds for the
Commission to impose specific measures on
operators holding dominant positions with a
view to protecting competition and consumers’
rights. The draft distinguishes among three sepa-
rate markets: (i) fixed telephone networks and
provision of fixed voice telephone services; (ii)
provision of leased lines; and (iii) mobile telecom-
munication networks and provision of telephone
services through them. The method that the
Commission will apply to the definition of the
individual markets and the market research
methodology for each of them will be of para-
mount importance for the development of the
whole sector.

ten die Lizenzen das Verbot über die Cross-
Subventionierung, die Verpflichtung zu Verbindung
der Netze untereinander, zu Zugang und zu Co-
Lokierung. 

Einige Telekommunikationsanbieter sind darüber hin-
aus verpflichtet, Universaldienstleistungen bereit-
zustellen. Bis Ende 2004 soll die BTK ex lege als
Universaldienstanbieter agieren. Erstmals wird die
Einrichtung eines Kompensationsfonds für
Universaldienstanbieter vorgesehen. Unseres
Erachtens ist das Schema des Fonds nicht gut durch-
gedacht und würde nur schwer umzusetzen sein.

In Verbindung mit der Lizenzierung ist auch wichtig
zu beachten, dass die Definition über Voice-
Dienstleistung (Sprachkommunikationsdienst-
leistung) geändert wurde, wodurch die Voice-Internet-
Übertragung mit einer Signalverzögerung von über
250 ms ohne Lizenz nicht mehr möglich ist. Die
Anbieter dieser Dienstleistung müssen sich zur
Einzellizenz über Bereitstellung von Voice-
Dienstleistungen anmelden und sind dabei an die Frist
in den Übergangs - und Schlussbestimmungen des
FernmG gebunden. 

2. Bestimmung der Anbieter, die auf dem
Telekommunikationsmarkt dominant sind

In Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien werden
im FernmG die einzelnen Märkte (Marktsektoren)
definiert und somit die gesetzliche Grundlage für
Maßnahmen gegen  Telekommunikationsanbieter mit
einer marktbeherrschenden Position geschafft. Die
Maßnahmen werden durch die KRT angeordnet und
sollen den Wettbewerb und die Verbraucherinteressen
schützen. Das Gesetz definiert drei Märkte — Festnetze
und  Bereitstellung von Voice-Dienstleistungen im
Festnetz; Bereitstellung von Teilnehmerleitungen (sog.
gemietete Leitungen); Mobilnetze und Bereitstellung
von  Voice-Dienstleistungen im Mobilnetz. Von beson-
derer Bedeutung für die Entwicklung des
Telekommunikationsbereichs  ist die Methode, nach
der die KRT die Märkte bestimmen und erforschen
wird.
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The Commission will identify operators holding
dominant position on the basis of a common
methodology shared with the Competition
Protection Commission. The definition of the
term “dominant position” is different from the
one set out in the Competition Protection Act, and
the main criterion is the holding of 25 % of the
relevant market. Of course, there are other crite-
ria, as well, on the basis of which an operator may
be identified as holding dominant position even
with a market share of less than 25 percent.

3. Shared Use of Facilities 

In accordance with the EC Directives, public
operators of fixed telephone networks providing
fixed voice telephone services and public opera-
tors providing leased line services with substan-
tial impact on the relevant market will not be enti-
tled to reject requests for shared use of facilities
provided that this is technically and physically
feasible. It is a strange fact, however, that in the
case of network operators providing fixed voice
services are required to have cost-oriented price
for the shared use. In our opinion, this is a non-
market principle that does not foster competition
in any way. Conversely, it will only mount ten-
sion and fan up disputes among operators.

4. The Telecommunications Act envisages the
obligation of operators to provide the “number
transferability” service. But in the light of the
technical condition of the networks, the introduc-
tion of this service has been postponed for 2007 in
the case of mobile operators and 2009 for fixed
network operators. 

As stated earlier, there are a lot of interesting and
important matters related to this legislation and
the volume of this publication prevents us from
covering all of them in a single article. For this
reason, some more topics and practical issues will
be discussed in the next issues of Lega
InterConsult News. 

Die Bestimmung der Anbieter, die auf dem Markt
dominant sind, erfolgt durch die KRT nach gemein-
samer Methodik mit der Wettbewerbskommission.
Der Begriff der Marktbeherrschung im FernmG unter-
scheidet sich von diesem im Wettbewerbsgesetz,
wobei das führende Kriterium ein Marktanteil von
25 % ist. Selbstverständlich bestehen auch andere
Kriterien, bei deren Vorhandensein angenommen wer-
den kann, dass ein Anbieter marktbeherrschende
Position hat, auch wenn er über keinen 25%-gen
Marktanteil verfügt. 

3. Gemeinsame Anlagennutzung

Im Einklang mit den EU-Richtlinien sind öffentliche
Telekommunikationsanbieter von Voice-Dienstleistun-
gen im Festnetz und von Teilnehmerleitungen nicht
berechtigt, wenn sie einen wesentlichen Einfluss auf
den jeweiligen Markt haben, den Antrag auf gemein-
same Anlagennutzung bei Vorhandensein der technis-
chen und materiellen Möglichkeiten hierfür
abzusagen. Seltsam ist jedoch, dass sich der Preis der
Fetsnetzbetreiber, die Voice-Dienstleistungen anbieten,
nach den Ausgaben richten wird. Unseres Erachtens
ist dieses Prinzip nicht marktwirtschaftsorientiert,
wirkt sich kaum fördernd auf den Wettbewerb und
könnte darüber hinaus für Spannung und
Streitigkeiten unter den Telekommunikationsanbietern
sorgen. 

Das FernmG führt für die Telekommunkationsanbieter
auch die Verpflichtung zur Bereitstellung der
Nummer-Übertragung-Dienstleistung ein. Im
Hinblick auf den technischen Zustand der
Telekommunikationsnetze musste jedoch die
Einführung dieser Dienstleistung auf das Jahr 2007 für
die Mobilnetzbetreiber und auf 2009 - für die
Festnetzbetreiber verschoben werden. 

Wie bereits oben vermerkt, ergeben sich im
Zusammenhang mit dem neuen FernmG zahlreiche
interessante Fragen, die in nur einem Artikel nur
schwer umfasst werden können. Daher werden wir
uns mit einigen Themen und praktischen Problemen
auch in den nächsten Nummern der Lega News
auseinandersetzen.
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The Silence of the Public Administration — an
Approval or not?
Prof. Dr. Doncho Hrusanov

The legal figure of the silent
refusal has been introduced
with the Administrative
Procedures Act with two major
objectives: (i) to encourage the
public administration to answer
to applications for the issuance 

of individual administrative acts within the time
limits prescribed by law; and (ii) to protect appli-
cants, both natural persons and organisations,
against inaction. Thus the silent refusal to issue an
administrative act has been introduced. It is sub-
ject to attack also in the court of law just like any
explicit refusal given in writing.

For quite some time, the silent refusal of the pub-
lic administration managed to protect the appli-
cants for the issuance of administrative acts,
where the public administration failed to make a
decision within the prescribed time limits for one
reason or another. A sizeable portion of all
appeals served to courts included the appeals
against the silence of various authorities, reaching
up to 80 % in some years.

But there has recently been raised the issue that
the existence of the silent refusal has lost its pre-
vious importance because the public administra-
tion resorts to inaction deliberately, hoping that
the court will make the decision on the specific
case instead and possibly issue the requested
administrative act on its own. Many theoreticians
claim that the existence of the silent refusal is a
disincentive for the public administration to act
as the court is expected to do its job.

In practice, however, one can increasingly see the
understanding that the silence of the public
administration should not be construed as
refusal. Conversely, it should be conceived as
consent with the issuance of the requested admin-
istrative act. This is viewed as a way to more fully
protect the rights and legitimate interests of indi-

Das Schweigen der Verwaltung  =  
Zustimmung?
Prof. Dr. Dontscho Hrussanov

Das Institut der stillschweigenden Absage der
Verwaltung wurde im Verwaltungsverfahrensgesetz
geregelt und verfolgte grundsätzlich zwei Aufgaben: 

— die Verwaltung dazu zu bewegen, über Anträge auf
Erlassung von Verwaltungsakten  innerhalb der geset-
zlichen Frist zu entscheiden, und 

— die Antragsteller — Bürger und Organisationen — vor
der Untätigkeit der Verwaltung zu schützen. 

Es wurde die sogenannte stillschweigende Ablehnung
der Verwaltung eingeführt, gegen die Rechtsmittel
(einschließlich vor dem Gericht) wie gegen eine aus-
drückliche Ablehnung eingelegt werden können. 

Lange Zeit konnte die stillschweigende Ablehung dem
Schutz der Adressate von Verwaltungsakten erfolg-
reich dienen, wenn die Verwaltung aus irgendwelchen
Gründen keine fristgerechte Entscheidung traf.  Der
Anteil der Beschwerden, die gegen die Untätigkeit der
Behörden eingelegt wurden, war beträchtlich und
betrug in einzelnen Jahren ca. 80 %.

Kürzlich stellte sich die Frage, inwieweit die
stillschweigende Absage ihre bisherige Bedeutung
verloren hat, da die Verwaltung vielfach absichtlich
untätig bleibt und sich darauf verlässt, dass die
Gerichte den Einzelfall regeln und eventuell den
beantragten Verwaltungsakt selbst erlassen. 

Es wird von vielen Kollegen in der Theorie behauptet,
dass sich das Institut der stillschweigenden Absage
inaktivierend auf die Verwaltung auswirkt, da sie oft
davon ausgeht, dass ihr das  Gericht die Arbeit
abnehmen wird. 

In der Praxis setzt sich immer mehr die Ansicht durch,
dass das Schweigen der Verwaltung nicht als Absage
angesehen, sondern im Gegenteil — als Einwilligung zum
beantragten Verwaltungsakt aufgefasst werden sollte.
Somit könne den Antragstellern ein besserer Schutz für
ihre Rechte und gesetzlichen Interessen geboten werden.
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viduals and citizens’ organisations. Thus the
silence of the public administration is seen as con-
sent with the issuance of the relevant act.

Such an approach is familiar to the national legis-
lation of many countries in the world. It produces
an educational effect and it is really aimed at pro-
tecting the rights of those who have applied for
the issuance of an administrative act. In such
cases, the failure of the competent authority to
make a decision within the time limits prescribed
by law is conceived to be tantamount to the silent
issuance of the requested act. This is a way to
avoid the lengthy appeal proceedings, while
applicants can exercise their rights without any
further intervention on part of the public admin-
istration. 

How has the silence of the public administration
become to be construed as consent in the
Bulgarian legislation? There exist several pieces
of legislation that consider the silence to mean
consent but, unfortunately, the solution has not
been finalized and this renders the legal figure of
the silent consent senseless for all practical pur-
poses.

The silence of the public administration as an
expression of consent with the undertaking of cer-
tain actions was envisaged, for instance, in the
Physical Planning and Development Act, Art.
159, para 2 (repealed subsequently). It can be
traced out in the Privatisation and Post-privatisa-
tion Control Act, as well as the Restricted
Administrative Control and Business Regulation
Act. However, although they have introduced
silence as consent or approval, the law-makers
have failed to finalize this approach and reached
only half-way. This leads to theoretical problems
and disputes, as well as to practical difficulties for
the silent consent to work in practice. What does
it mean?

A pertinent example in this regard is the much
discussed privatisation deal for the Bulgarian
Telecommunications Company. The failure of the

Eine ähnliche Lösung ist in den Gesetzgebungen
zahlreicher Länder vorzufinden. Sie hat zweifelsohne
eine erzieherische Wirkung auf die Administration
und ist auf den tatsächlichen Schutz der Rechte der
Antragsteller ausgerichtet. 

Wenn eine fristgerechte Entscheidung über den Antrag
auf Erlassung eines Verwaltungsaktes ausbleibt, geht
man von dem Einverständnis der Behörde aus, den
Verwaltungsakt zu erlassen. Sollte also bewiesen wer-
den, dass sich die Behörde innerhalb der gesetzlichen
Frist nicht ausdrücklich ausgesprochen hat, dann gilt,
dass der beantragte Verwaltungsakt  stillschweigend
ergangen ist. 

Dadurch bleibt dem Adressat der lange Weg der
Rechtsmitteleinlegung, einschließlich vor dem Gericht,
erspart, und er kann ohne die weitere Mitwirkung der
Behörde zu seinen Rechten kommen.

Wie sieht die gesetzgebende Lösung über die Wertung
des Schweigens der Behörden als Zustimmung  nach
bulgarischem Recht aus? 

Es liegen bereits einige Normativakte vor, die das
Schweigen als Zustimmung behandeln, jedoch wurde
die Lösung nicht zum Ende geregelt, und dadurch
erscheint dieses Institut in gewissem Sinne praktisch
sinnlos. 

Das Schweigen der Verwaltung als Ausdruck des
Einverständnisses, bestimmte Handlungen vorzuneh-
men, wurde z.B. im Gesetz über die Raumgestaltung
(Art. 159 Abs. 2 -bereits aufgehoben)  vorgesehen. Es
kommt auch im Gesetz über die Privatisierung und die
Nachprivatisierungskontrolle, sowie im Gesetz über
die Einschränkung der administrativen Kontrolle und
Regulierung der Wirtschaftstätigkeit vor. 

Der bulgarische Gesetzgeber hat zwar das Schweigen
als Zustimmung geregelt, jedoch die Regelung in let-
zter Konsequenz nicht zu Ende gebracht. Dies gilt
sowohl für theoretische Probleme und Streitigkeiten,
als auch für die Unmöglichkeit der praktischen
Anwendung dieses Instituts. Was wird damit gemeint?
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Supervisory Board of the Privatisation Agency to
make a decision within the prescribed time limits
implies silent approval of the proposed buyer.
The Supreme Administrative Court issued its
judgement to the same effect, i.e. the buyer has
been approved silently. Indeed, the contract with
the buyer was signed in this case due to the good
will of the parties. However, it is not clear how the
public administration would be made to sign the
agreement in such cases if there was no will for
that, although with a view to the court judgment
it ought to do so. In this respect the existing legal
regulations might be sufficient for the engage-
ment of the State’s liability under the Washington
Convention for solving of investment disputes,
but not for the achievement of the positive effect
of the establishment of the legal institute of the
silent approval by administration. 

It is not clear either, how the existence of a silent
approval is to be proved. These aspects had to be
regulated in detail when silence was accepted as
a sign of consent or approval at the time of the
adoption of the law.

The Restricted Administrative Control and
Business Regulation Act provides for the silent
consent with the authorization and certification of
transactions. Pursuant to the appendix to the said
Act, the silent consent is applicable also to appli-
cations for the issuance of licences. The outstand-
ing question is how an individual or an organisa-
tion can prove to all other government bodies and
non-governmental organisations that a permit
has been issued silently. It is not serious to claim
that this could happen by showing the reference
number of the ingoing application in order to see
that no decision was made within the prescribed
time limits and hence to prove that permit has
been issued silently. In the context of the
enhanced administering and larger bureaucracy
at present, one could hardly trust such “permit”. 

It is interesting to see the approach to cases where
several persons have applied for a single permit.
Will the consent or approval be deemed to have
been given to all of them as a result of the failure

Als Beispiel sei hier auf das Aufsehen erregende
Privatisierungsgeschäft über die Bulgarische
Telekommunikationsgesellschaft hingewiesen. Das
Ausbleiben einer ausdrücklichen Entscheidung des
Aufsichtsrates der Privatisierungsagentur in der geset-
zlichen Frist wird als stillschweigende Genehmigung
des vorgeschlagenen Käufers angesehen. Auch das
Oberste Verwaltungsgericht befand in seinem
Beschluss, dass der Käufer stillschweigend gebilligt
wurde. Zur Vertragsunterzeichnung konnte es dank
des guten Willens beider Parteien kommen. Es ist
jedoch unklar, wie die Behörden in ähnlichen Fällen
gezwungen werden können, den Vertrag zu unterze-
ichnen, falls ihrerseits kein Wille vorhanden ist,
obwohl sie im Hinblick auf den Gerichtsbeschluss und
die gesamten Sach- und Rechtslage dazu verpflichtet
sind. In diesem Zusammenhang könnte die beste-
hende rechtliche Regelung nach der Washington
Konvention über die Beilegung von Investitions-
streitigkeiten zwar ausreichend sein, um die
Verantwortung des Staates in Anspruch zu nehmen,
jedoch genügt diese nicht, um den positiven Effekt aus
dem gesetzlich vorgesehenen Institut der
stillschweigenden Zustimmung der Behörden her-
beizuführen. 

Es bleibt auch unklar, wie die stillschweigende
Zustimmung offiziell zum Ausdruck kommt, bzw.
nachgewiesen  werden kann.   

Im Gesetz über die Einschränkung der administrativ-
en Kontrolle und Regulierung der Wirschaftstätigkeit
wird die stillschweigende Zustimmung bei der
Genehmigung und Bescheinigung (Bestätigung) von
Geschäften geregelt. Gemäß der Anlage zu diesem
Gesetz ist die stillschweigende Zustimmung auch hin-
sichtlich der Anträge auf Lizenzerteilung wirksam. Es
ergibt sich in diesem Zusammenhang aber die Frage,
wie eine Person oder Bürgerorganisation gegenüber
den staatlichen und nichtstaatlichen Organen nach-
weisen kann, dass ihr die Genehmigung
stillschweigend gewährt wurde? 

Es wäre unseriös aus der Vorlage des mit einer
Eingangsnummer versehenden Antrages anzuneh-
men, dass sich die Behörde innerhalb der geregelten
Frist nicht ausdrücklich ausgesprochen hat und 
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to make a decision within the prescribed time lim-
its? Or is the silence to be construed as consent or
approval only for the applicant who was the ear-
liest in time and as refusal for all the rest? It is
even more difficult to meet the legal requirement
to repeat the notification to the author of the act
who has once kept silent within the prescribed
time limits. What will the notification required by
law read — that the author is silent? And what is
next — wait for another 14 days in order to come
to the conclusion that the silence means consent?
Not to speak of the issue of attacking silence as
consent or approval, the parties concerned in
such cases of attack, the role of the public prose-
cutor, the powers of the judiciary, and many other
problems.

The positive significance of the silence of admin-
istration as approval is obvious, with a view to a
better protection of citizens’ rights and for the
motivation of the administration to perform its
duties. However, for achieving an optimal posi-
tive effect it is necessary to provide a complete
legal regulation ensuring the possibility for prac-
tical realisation of this legal institute. 

deshalb von einer stillschweigend erteilten
Genehmigung  ausgegangen werden  soll. 

Bei den verstärkten Anstrengungen zu administrieren
und bei der zunehmenden Bürokratie können solche
“stillschweigenden Genehmigungen“ kaum glaubhaft
nachgeweisen werden. Praktisch würde keiner eine
Genehmigung akzeptieren, die auf diese Weise vorge-
bracht wird, d.h. das Schweigen als Zustimmung hat
keinen praktischen Wert.   Fraglich ist auch, wie der
Fall gelöst werden muss, bei dem mehrere Personen
unabhängig voneinander die gleiche Genehmigung
beantragt haben. Soll man davon ausgehen, dass die
Genehmigung hinsichtlich aller Antragsteller
stillschweigend erteilt wurde, nachdem die Behörde in
der gesetzlichen Frist keine ausdrückliche
Entscheidung getroffen hat?  Oder soll angenommen
werden, dass die Behörde nur dem Antrag zuges-
timmt hat, der als erster eingereicht wurde? 

Noch schwerer ist es, den gesetzlichen Anforderungen
über die Benachrichtigung der Behörde zu
entsprechen, bei der der  Verwaltungsakt beantragt
wurde, und die innerhalb der Entscheidungsfrist
schon einmal geschwiegen hat. Muss diese etwa davon
in Kenntnis gesetzt werden, dass sie schweigt und
untätigt bleibt? Und warum muss man 14 Tage warten,
um anzunehmen, dass es sich hier um als Zustimmung
zu bewertendes behördliches Schweigen handelt? 

Ungeregelt bleiben auch die Fragen über die
Rechtsmitteleinlegung gegen die stillschweigende
Zustimmung durch Personen, die an einem
Widerspruch interessiert sein würden, über die Rolle
der Staatsanwaltschaft und die Befugnisse des
Gerichtes. 

Ohne eine gesetzliche Regelung aller Probleme bis zur
letzten Konsequenz ist das als Zustimmung anzuse-
hende Schweigen der Behörden theoretisch unvoll-
ständig und bleibt ohne praktische Bedeutung.
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1. The amendments to the Regulation on the
Importation of Automobiles were promulgated in
The Official Gazette, No. 11 of 2004. They refer to
the way in which the base is calculated for cus-
toms purposes in the case of imported second-
hand automobiles.

2. The Regulation on the Specific Requirements
to the Names and Labels of Milk and Dairy
Products was promulgated in The Official
Gazette, No. 11 of 2004. It will enter into force on
11 February 2005. Any milk or dairy products
that do not meet the requirements of the
Regulation but were labeled prior to its effective
date may be offered on the market until the avail-
able quantities are sold out.

3. The latest amendments to the Local Taxes and
Fees Act were promulgated in The Official
Gazette, No. 6 of 2004. They envisage a road tax of
BGN 10 per ton.

4. The amendments to the Roads Act (effective as
from 20 February 2004) have introduced a
vignette fee for a certain category of vehicles and
with respect to the national roads included in the
list approved by the Council of Ministers. The
vignette fee enables a vehicle to use the respective
national roads for a certain period of time. A fee
according to the distance traveled may be
charged for the passage of the vehicles specified
by the law on some national roads of sections of
highways included in the list approved by the
Cuncil of Ministers. 

5. Decree No. 7 of the Council of Ministers of 16
January 2004 has established the minimum wage
in the country at the new level of BGN 120.

6. The Regulation on the Tender Offers for
Purchase and Swap of Shares issued by the
Chairman of the Financial Supervision
Commission was promulgated in The Official
Gazette, No. 4 of 2004. The Regulation specifies
the terms and procedures for the tender offers for
purchase and/or swap of voting shares of public
companies, the exemptions from the obligation to

1. Im Gesetzblatt Nr. 11 vom 2004 wurden die
Änderungen der Anordnung über den Import von
Kraftfahrzeugen veröffentlicht. Die Änderungen betr-
effen die Bildung der Bemessungsgrundlage der
Importzölle für Gebrauchtwagen. 

2. Im Gesetzblatt Nr. 11 vom 2004 wurde die
Anordnung über die spezifischen Anforderungen an
die Bezeichnung und die Etiketten von Milch und
Milchprodukten veröffentlicht. Die Anordnung tritt
am 11.02.2005 in Kraft, wobei die Milchwaren, die den
Anforderungen nicht entsprechen, jedoch mit
Etiketten vor Inkrafttreten der Anordnung versehen
wurden, auf dem Markt  bis zur Ausschöpfung der
Mengen angeboten werden können.

3. Im Staatsanzeiger Nr. 6 vom 2004 wurden die jüng-
sten Änderungen des Gesetzes über die
Kommunalsteuern und -abgaben veröffentlicht. Mit
diesen Änderungen wurde die Straßensteuer auf 10
Leva für jede angefangene Tonne festgelegt.

4. Gemäß den Änderungen des Wegegesetzes (in
Kraft ab 20.02.2004) muss für bestimmte
Verkehrsmittel Vignettegebühr für die Nutzung
einiger nationalen Straßen gemäß Liste des
Ministerrates entrichtet werden. Die Vignettegebühr
berechtigt das Verkehrsmittel, das nationale Wegenetz
für bestimmte Frist zu nutzen. Für das Befahren von
einzelnen Wegen oder  Autobahnstrecken durch die
Verkehrsmittel, die in die Liste des Ministerrates bes-
timmt sind, kann eine Gebühr je nach der zurück-
gelegten Strecke berechnet werden.

5. Mit Verordnung Nr. 7 des Ministerrates vom
16.01.2004 wurde die Höhe des Mindestlohnes im
Lande auf 120 Leva festgelegt.

6. Im Gesetzblatt Nr. 4 vom 2004 wurde die
Anordnung über das Angebot und den Umtausch von
Aktien durch Versteigerung veröffentlicht. Die
Anordnung wurde durch den Vorsitzenden der
Kommission über Finanzaufsicht erlassen und regelt
das Verfahren und die Bedingungen zum Angebot
und/oder Umtausch von stimmberechtigten Aktien in
der Generalversammlung öffentlicher Gesellschaften,
die Ausnahmen von der Anmelde- und der
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register and/or publish the tender offer, the terms
and procedures for competitive tender offers, the
terms and procedures for the withdrawal of ten-
der offers, as well as the requirements to tender
offer notices.

7. Regulation No. 7 of 22 December 2003 on the
Rules and Standards for the Planning and
Development of the Individual Types of
Territories and Areas was promulgated in The
Official Gazette, No. 3 of 2004. It sets the physical
planning and development rules and standards,
as well as the requirements to the plots of land
needed for construction purposes with a view to
the efficient use of land and the maintenance of
balance in nature.

Veröffentlichungspflicht hinsichtlich des Versteigerung-
sangebots, das Verfahren und die Bedingungen für
konkurrierende Versteigerungsangebote, den Inhalt des
Versteigerungsangebots, die Bedingungen und das
Verfahren des Widerrufs sowie die Bestimmungen über
die Bekanntmachung des Versteigerungsangebots. 

7. Im Gesetzblatt Nr. 3 von 2004 wurde die
Anordnung Nr. 7 vom 22.12.2003 über die Regeln und
die Normativen für die Raumgestaltung der einzelnen
Arten von Territorien veröffentlicht. Die Anordnung
legt die Regeln und die Normativen für die
Raumgestaltung sowie für Bodenflächen fest, die bei
Bebauung im Hinblick auf eine effiziente
Bodennutzung und die  Erhaltung des Natur-
gleichgewichtes notwendig sind. 
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1. Are liquidation procedures required for a commer-
cial company having performed no activities? 

Yes, although legal literature contains counter-
statements.

2. Is the registration under the Value Added Tax Act
(VATA) possible for a foreign person?

A foreign person being not established in
Bulgaria and still having some presence on its ter-
ritory (commercial representation, office, bureau,
etc.) wherefrom it performs some independent
economic activity, as well as a foreign person hav-
ing no presence on Bulgarian territory but mak-
ing taxable deliveries with place of performance
in Bulgaria is subject to registration under VATA
through an accredited representative. A registra-
tion precondition is the achievement of turnover
from taxable deliveries in the amount of BGN
50,000 for the last 12 months.

1. Ist für eine Handelsgesellschaft, die keine Tätigkeit aus-
geübt hat, ein Liquidationsverfahren notwendig?

Ja, obwohl in der Rechtsliteratur auch die entgegenge-
setzte These vertreten wird.

2. Kann sich eine ausländische Person zur Mehrwertsteuer
anmelden?

Eine ausländische Person, die ihren Sitz nicht in
Bulgarien, aber ein Objekt auf bulgarischem
Territorium hat (Handelsvertretung, Office, Büro etc.),
von dem aus sie eine unabhängige Wirtschaftstätigkeit
ausübt, wie auch eine ausländische Person, die kein
Objekt auf bulgarischem Territorium hat, aber
steuerpflichtige Lieferungen ab Erfüllungsort in
Bulgarien ausführt, muss sich durch einen akkredi-
tierten Vertreter zur Mehrwertsteuer gemäß Gesetz
anmelden lassen. Voraussetzung für die Anmeldung
ist, dass in den zurückliegenden zwölf Monaten aus zu
versteuernden Lieferungen ein Umsatz von 50 000
Lewa erreicht wird.
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Lega InterConsult (LIC) – Penkov, Markov & Partners was established in 1990.
We provide comprehensive legal service and advice to Bulgarian and foreign companies

in all major spheres of law related to the economy.

The team work ensures continuous commitment, high quality and effectiveness of the legal service provided in order to find together 
with the client the best innovative and practical solution within the existing economic environment.

LIC – Penkov, Markov & Partners through its offices in Sofia, Bourgas, Rousse, Lovech, Dobrich, Pleven, Targovishte, Varna,
Stara Zagora and Vratza covers the whole country.

LIC – Penkov, Markov & Partners is Member of Lex Mundi, the World’s Leading Association of Independent Law Firms 
and Associated Member of Eurojuris Germany, and it also has cooperation partners:

Austria - Lansky, Ganzger & Partner, Germany - Niebaum, Kohler, Punge, So
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