
The Constitution Already 
Allows Foreigners to Acquire 
Title to Land 
Dimitar Slavchev

1. The upcoming accession of 
Bulgaria to the European 
Union (EU) has urged quite a 
number of foreigners, mainly 
from the United Kingdom 
and Central European 
countries, to actively invest in 
real estate, primarily houses 
and dwellings. On the one 
hand, local prices, especially 
in smaller communities, are 
far below the EU standard 
levels. On the other hand, the 
requirements to construction 
works in Bulgaria are 
similar to those in Western 
Europe and thus a new 
property in Bansko, for 
instance, would not be very 
different from a property 
in Cortina D’Ampezzo 
or Chamonix in terms of 
architecture, strength or 
quality of materials. Still, the 
constitutional ban on land 
ownership by foreigners, 
which existed until recently, 
created some inconveniences 
and some artificial legal 
constructs were applied such 
as the incorporation of local 
companies, the conclusion of 
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Die Verfassung erlaubt den Erwerb 
der Eigentumsrechte an Grund und 
Boden durch Ausländer
Dimitar Slavtschev

1. Das nahende Eintrittsdatum 
Bulgariens in die EU hat auch 
bisher viele Ausländer dazu 
bewogen, vor allem aus Groß-
britannien und den zentraleu-
ropäischen Ländern, aktiv in 
Immobilien, Häuser und Woh-
nungen zu investieren. Auf der 
einen Seite liegen die Preise 
in Bulgarien, vor allem in den 
kleineren Ortschaften, weit 
unter dem Preisniveau in der 
Europäischen Union. Auf der 
anderen Seite sind die Baustan-
dards vergleichbar mit den in 
Westeuropa üblichen, so dass 
eine neue Immobilie in Bansko 
z.B., was Architektur, Festigkeit 
und Qualität der Werkstoffe 
betrifft, sich nicht wesentlich 
von ähnlichen Objekten in Cor-
tina d’Ampezzo oder Chamo-
nis unterscheidet. Immerhin 
brachte das in der bisherigen 
Verfassung verankerte Verbot 
eines Erwerbs von Grund und 
Boden durch Ausländer eini-
ge Unannehmlichkeiten mit 
sich, so dass nach künstlichen 
Rechtsschemata gesucht wur-
de wie z.B. Gründung örtlicher 
Gesellschaften, Abschluss von  
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Dear clients, colleagues and friends,

In the new issue No. 16, particularly important mostly 
to foreign investors but also to their Bulgarian partners 
is the article highlighting the latest amendments to the 
Constitution, allowing foreign nationals to acquire title 
to land.

Our new column dedicated to the harmonisation 
with the acquis communautaire has already gained 
its place. After we drew the attention to the condi-
tion of the European Union after the signing of the

European Constitution in the previous issue, it is only logical to dedicate an article in 
this issue to the challenges which the European Constitution poses on Bulgaria.

Very interesting and relevant is the article on the discussion as to the opportunities for 
the Communications Regulatory Commission to resolve disputes and on the nature 
of these disputes.

The columns elucidating some specific features of public procurement, the enforce-
ment on stock and shares and the import of software are also important.

The Questions and Answers column will be interesting with the issue of the registra-
tion of motor vehicles owned by foreigners.

Hoping that this issue will again generate interest among its readers, I remain,

Yours sincerely,
Vladimir Penkov   

Werte Mandanten, Liebe Kollegen und Freunde,

In der neuen 16. Ausgabe, ist der Artikel, der den jüngsten Verfassungsänderungen 
in bezug auf die nun gegebene Möglichkeit zum Erwerb von Eigentumsrechten an 
Grund und Boden durch Ausländer gewidmet ist, besonders markant. Dies ist na-
türlich in erster Linie für die ausländischen Investoren besonders wichtig, aber  nicht 
minder interessant für ihre bulgarischen Partner. 
 
Auch die neue Rubrik, die der Harmonisierung der Rechtsvorschriften an das Recht der 
Europäischen Union gewidmet ist, nimmt allmählich Gestalt an. In der letzten Ausgabe 
haben wir auf den Zustand der EU verwiesen nach der Verabschiedung der Europä-
ischen Verfassung, so dass es logisch ist, wenn der Artikel in dieser Ausgabe den Her-
ausforderungen gewidmet ist, die für Bulgarien aufgrund dieser Verfassung bestehen. 

Sehr interessant und aktuell ist auch der Artikel, der einerseits den Diskussionen im 
Zusammenhang mit der Möglichkeit der Kommission zur Regulierung des Fernmel-
dewesens, Streitigkeiten beilegen, gewidmet ist, andererseits das Wesen dieser Strei-
tigkeiten differenziert.

Wichtig sind auch die Rubriken, die einigen Besonderheiten der öffentlichen Aufträge 
gewidmet sind wie auch der Zwangsvollstreckung in Aktien und Anteilen und der 
Einfuhr von Software.

Auf großes Interesse wird auch die Rubrik Fragen und Antworten stoßen, die sich in 
dieser Ausgabe mit der Frage der Anmeldung von Fahrzeugen, die im Eigentum von 
Ausländern sind, beschäftigt. 

In der Hoffnung, dass auch diese Ausgabe auf Ihr Interesse stößt, verbleibe ich inzwi-
schen

Hochachtungsvoll

Ihr
Vladimir Penkov
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Vorverträgen, Abschluss von Nutzungsverträgen 
etc.

2. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass es aber 
auch bisher gesetzlich möglich war, das eine aus-
ländische natürliche Person Immobilien in Bulgari-
en erwirbt. Davon ausgenommen waren der Grund 
und Boden, landwirtschaftliche Nutzflächen, Wäl-
der und Boden aus dem Waldfonds. Es gab jedoch 
keinerlei Hindernisse dafür, dass ein Ausländer 
beschränkte Sacherrechte an Grund und Boden er-
warb wie z.B. den Erwerb des Baurechts auf den 
Grund und Boden, das Recht zur Vergrößerung 
der Immobilie oder zur Errichtung eines zusätzli-
chen Stockwerkes. Die meisten Geschäfte mit aus-
ländischen Staatsbürgern waren: Übertragung des 
Eigentums an einem Haus oder einer Wohnung in 
einem Gebäude samt Baurecht auf diesem Grund 
und Boden, manchmal auch kombiniert mit dem 
Nutzungsrecht. Natürlich lässt sich das Verbot pro-
blemlos umgehen, indem die ausländische Person 
eine örtliche Einmann-Gesellschaft anmeldet, die 
zu einem späteren Zeitpunkt die Immobilie samt 
Grund und Boden ohne jegliche Einschränkungen 
erwirbt.

3. Deshalb sind die jüngst vom Parlament verab-
schiedeten Änderungen in der Verfassung, welche 
die Möglichkeit zum Kauf von Grund und Boden 
durch Ausländer bei den Bedingungen, die sich aus 
dem EU-Beitritt oder kraft anderer internationaler 
Verträge ergeben, vorsehen und von der Volks-
versammlung (Parlament) mit einer qualifizierten
Mehrheit angenommen wurden, nicht nur für die 
Angleichung des Rechtssystems an das europäische 
Recht von immenser Bedeutung, sie stellen auch ei-
nen wichtigen Anreiz für sichere Investitionen un-
ter gleichen Bedingungen dar. Natürlich sehen die 
Bedingungen eine Karenzzeit von sieben Jahren 
nach dem EU-Beitritt vor – eine Zeit, da die Aus-
länder noch nicht das Recht haben werden, Grund 
und Boden käuflich zu erwerben, wobei das Verbot
dann im Jahr 2014 endgültig wegfallen wird. Die 
genannten rechtlichen Möglichkeiten zum Erwerb 
von Rechten an Immobilien und Liegenschaften in 
Kombination mit einer sicheren Zukunft werden die 
Investitionen in Immobiliensektor stark fördern. 

preliminary contracts or use 
agreements, etc.

2. It should be noted that the 
Bulgarian legislation did al-
low foreign individuals to 
buy properties in this coun-

try, except for land, farmland, forests or land from 
the forest stock. But there was no obstacle for a 
foreigner to acquire limited rights in rem to land, 
such as the right to build, the right to erect super-
structures and extensions, the right of use, the 
right of way and others. The typical transactions 
involving foreign nationals in this country are the 
transfer of title to a house or a flat in a building 
together with the right to build on the land, some-
times coupled with the right of use. Of course, it 
was easy to circumvent the ban by having the for-
eign national register a local single-member com-
pany which could purchase the property together 
with the land without any restrictions.

3. Therefore the amendments to the Constitution, 
which the National Assembly has recently vot-
ed to allow foreigners to buy land under the 
terms and conditions derived from the acces-
sion of the Republic of Bulgaria to the Europe-
an Union or by virtue of an international agree-
ment ratified by Parliament with a qualified 
majority vote are of paramount importance 
not only for the harmonization of the national 
legislation with the acquis communautaire but 
also as a major incentive for safe investment on 
the basis of equal treatment. Of course, the law 
provides for a seven-year grace period during 
which foreign nationals will not be entitled to 
buy land and the ban will be lifted definitively 
in 2014. The existing techniques to acquire title 
which have been mentioned above, matched 
with the certainty of the future, will strongly 
encourage investment in real estate. 

4. The active involvement of foreigners in real 
estate transactions raises the issue of their 
taxation when the property is leased or subse-
quently sold or swapped. In this case, the law-
makers have adopted an interesting approach 
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4. Die Aktivität der Ausländer bei Immobilien-Ge-
schäften wirft auch die Frage auf, wie es um die 
Steuererhebung bestellt ist bei einer Vermietung 
oder einer nachfolgenden Veräußerung oder den 
Immobilientausch. Hier hat der Gesetzgeber ein in-
teressantes Herangehen und eine Abweichung von 
dem allgemeinen Grundsatz vorgesehen, denn die-
se Einnahmen der Ausländer werden als Einkom-
men mit Quelle Bulgarien und somit gem. Gesetz 
über die Körperschaftssteuer zu versteueren sein 
und nicht gem. Gesetz zur Einkommensbesteue-
rung natürlicher Personen. Somit müssen die Aus-
länder, die Einnahmen aus Mieten oder aus der 
Übertragung einer Immobilie erzielen, ohne dass 
sie einen Ort für die Ausübung einer Wirtschafttä-
tigkeit angemeldet haben bzw. keinen bestimmten 
„Stützpunkt“  haben, eine Endsteuer in Höhe von 
15 % entrichten. Als steuerpflichtige Bemessungs-
grundlage der Einnahmen aus der Übertragung ei-
ner Immobilie gilt die Differenz zwischen dem Ver-
kaufspreis und dem aktualisierten Erwerbspreis, d. 
h. der höhere Preis, begleicht man Steuerbewertung 
und den tatsächlich gezahlten Preis plus Inflations-
rate.

Der Gesetzgeber sieht weiterhin vor, dass die Steuer an 
der Quelle in denjenigen Fällen erhoben wird, wenn 
Zahler der Einnahmen eine steuerpflichtige Person
gem. Körperschaftssteuergesetz oder ein Einzelkauf-
mann ist. Die so einbehaltene Steuer muss bis zum 
Ende des Monats, der auf den Monat der Steuerbe-
rechnung folgt, eingezahlt werden. Die Reihenfolge ist 
umgekehrt, wenn der Zahler des Einkommens keine 
steuerpflichtige Person ist – dann muss der Ausländer
die Steuer in einer Frist von dreißig Tagen nach Ein-
gang der Mieteinnahmen einzahlen. 

Wichtig zu wissen ist, dass die einmalig versteuerten Ein-
nahmen von Ausländern nicht in ihr steuerpflichtiges Ein-
kommen als natürliche Personen mit einbezogen werden 
und somit auch nicht in der jährlichen Steuererklärung 
anzuzeigen sind. Auch hier wird das steuerpflichtige Ein-
kommen um 20 % (anerkannte Auslagen) reduziert.

Die genannten Steueraspekte sind für zahlreiche aus-
ländische Bürger, die Immobilien in Bulgarien erwor-
ben haben, von Interesse, denn ein Großteil von ihnen 
 

 
deviating from the general rule because this in-
come of foreigners, which is deemed to have 
a source in Bulgaria, is taxed under the Cor-
porate Income Tax Act (CITA) rather than the 
Personal Income Tax Act. Therefore foreign-
ers who receive rent or income from transfer 
of immovable property, without any business 
or establishment in the country, pay a final tax 
at 15-percent rate. The tax base for the income 
from the transfer is the difference between the 
selling price and the updated acquisition price, 
i.e. the tax assessment and the inflation-adjust-
ed price actually paid, whichever is higher.

The law-maker has provided that the tax will be 
withheld at the source, where the payer of this in-
come is a tax liable person under the Corporate 
Income Tax Act or a sole proprietor. The tax with-
held has to be paid to the budget by the end of 
the month following the month in which it was 
charged. The procedure is the opposite, when the 
payer of the income is not a tax liable person; then 
the foreigner has to pay the tax within 30 days of 
the date on which the rent was paid.

It is important to note that the income of foreign-
ers on which the withholding tax is paid is not in-
cluded in their taxable income as natural persons 
and, for this reason, it is not reported in the an-
nual personal tax returns. Besides, 20 percent of 
the amount is deducted from the taxable income 
as recognized costs.

These taxation aspects are interesting to many for-
eign nationals who have bought properties in this 
country because many of them typically sign also 
management and lease agreements and therefore 
they receive income or they intend to sell their 
properties when prices go up.

The beneficial and transparent tax arrangements 
and the existing ways to acquire properties be-
come increasingly relevant in the context of the 
latest amendments to the Constitution with a view 
to the guaranteed legal certainty in future. 
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haben auch Managerverträge oder Mietverträge und 
somit auch Einkommen (Einnahmen), oder sie möch-
ten Kaufgeschäfte tätigen, wenn die Preise der Immo-
bilien anwachsen.

Die vorteilhaften und transparenten Steuerbedingung- 
en und die bisher genutzten Möglichkeiten für einen 
Eigentumserwerb, erhalten in Anbetracht der jüngsten 
Verfassungsänderungen eine neue Bedeutung für die 
künftige Rechtssicherheit. 

OPINIONS МEINUNGEN

Beilegung von Streitigkeiten – eine neue 
Herausforderung vor der Kommission zur 
Regulierung des Fernemeldwesens
Svetoslav Dimitrov

Auch im vergangenen Jahr verfolgte der bulgarische 
Fernmeldmarkt weiterhin die Politik einer zügigen Ab-
kehr von dem staatlichen Monopol bis hin zu einer vol-
len Liberalisierung und Entwicklung auf der Grundla-
ge des Wettbewerbs.

Die Schritte der Kommission zur Regulierung des 
Fernmeldewesens (KRF) in dieser Richtung waren: 
die Privatisierung von BTK (Bulgarische Telecom), die 
Ausstellung einer individuellen Lizenz für einen drit-
ten Mobilfunkbetreiber, die Ausstellung von individu-
ellen Lizenzen für alternative Festnetzbetreiber sowie 
der Start mit der Prozedur zur Ausstellung von UMTS- 
und Point-to-Point-Lizenzen.

Ende 2004 wurden auch die Rahmenvorschläge zum 
Abschluss von Verträgen für den Zusammenschluss 
und einen unabhängigen Zugang zu dem BTK-Netz 
bestätigt. Auf diesen letzten Schritt hatten die alterna-
tiven Internetanbieter und -betreiber schon lange ge-
wartet mit der Hoffnung, dass so der Zugang zu allen 
BTK-Endverbrauchern endlich gewährleistet ist.

Auf der anderen Seite erwarten auch die Endverbrau-
cher den Einstieg neuer Betreiber, was einen Zugriff 
zu moderneren und vielfältigeren Dienstleistungen er-
möglichen wird.

Dispute Resolving – the New Challenge 
to the Communications 
Reguatory Commission
Svetoslav Dimitrov

Last year, the telecommunications 
market in Bulgaria continued to 
follow its trend of eliminating the 
government monopoly in the sec-
tor towards full liberalization and 
competition-based development.

The steps undertaken by the Communications 
Regulatory Commission (CRC) in that respect 
were the privatisation of the BTC, the issuance 
of an individual license to a third GSM 
operator, the issuance of individual licenses to 
alternative operators of fixed telephony, and 
the launch of the procedures for the issuance 
of individual licenses for UMTS and point-to-
multipoint.

At the end of 2004, the CRC adopted the model 
proposals related to the conclusion of contracts 
for interconnectivity and unbundled access to the 
BTC network. The latter step was long awaited by 
all alternative operators and Internet suppliers, 
hoping to ensure the complete opening of the ac-
cess to the BTC end users.

On the other hand, the end users themselves are 
looking forward to seeing the new operators enter 
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1. Durch die rasche Entwicklung der gesellschaftli-
chen Beziehungen in dem Telekommunikations-
bereich steigt die Möglichkeit für Konflikte und
Streitigkeiten zwischen den Betreibern und ihren 
Endverbrauchern. Das ist auch der Grund, wes-
halb die Frage über die Möglichkeit, das Recht und 
die Verpflichtung des regulatorischen Organs zur
Schlichtung von Streitigkeiten einzugreifen, beson-
ders aktuell wird.

Solche spezifischen Befugnisse für die regulatorischen
Organe sehen die Richtlinien über den europäischen 
regulatorischen Rahmen vor, die anschließend auf das 
innerstaatliche Recht aller Mitgliedsländer übertragen 
wurden.

Diese Frage führte zu zahlreichen Debatten und un-
terschiedlichen Deutungen der Verfassung und der 
Rechtsvorschriften, doch eine eindeutige Antwort steht 
noch aus.

2. So vertreten die Experten beispielsweise bei der 
Deutung der Vorschrift von Art. 119 der Verfassung 
zwei völlig entgegengesetzte Meinungen.

Die eine Meinung richtet sich nach einer buchstäblichen 
und strikten Interpretation der Rechtsvorschriften. So-
mit ist die Beilegung von Streitigkeiten mit Handlun-
gen verbunden, die ihrem Wesen nach bereits einer 
Rechtsprechung gleichkommen und deshalb würde 
die Ausstattung der KRF mit solchen Befugnisse eine 
Verletzung der Verfassung bedeuten. 

Die Anhänger der zweiten Stellungnahme vertreten 
den entgegengesetzten Standpunkt und behaupten, 
dass diese Tätigkeiten keine Rechtsprechung darstel-
len, sondern im Gegenteil – kennzeichnend und not-
wendig sind für die hauptsächliche Verwaltungstä-
tigkeit und für die Verwirklichung der selbständigen 
operativen Befugnisse des administrativen Organs und 
seiner regulatorischen Funktionen. Daraus folgern die 
Anhänger der zweiten Stellungnahme, dass die Aus-
stattung mit solchen Befugnissen keine Verletzung des 
Grundgesetzes bedeutet.

3. Bei dem Vergleich der unterschiedlichen Meinung- 
en ist auch der Umstand von Bedeutung, dass die 
 

 
the market because of the opportunity to use their 
new and diverse services.

1. The rapid developments in the telecommuni-
cations sector increase the possibilities for con-
flicts and disputes between operators or be-
tween operators and end customers. Therefore 
the opportunities, rights and obligations of the 
regulatory body to intervene in resolving such 
disputes become particularly relevant. 

These specific powers of regulatory bodies are 
envisaged in the Directives within the European 
Regulatory Framework and consequently in the 
domestic legislation of all EU Member States.
This issue generates a lot of controversies and dif-
ferent interpretations of the Constitution and the 
legal instruments but no definitive solution can be 
found yet.

2. The interpretation of the provisions of Art. 119 
of the Constitution, for instance, makes experts 
put forward two diametrically opposed opin-
ions.

The first one, which is derived from the strict fol-
lowing of the letter and the spirit of the constitu-
tional provisions, builds on the assumption that 
dispute resolution is related to activities that con-
stitute administration of justice by their nature 
and therefore the exercise of such powers by the 
CRC would violate the Constitution.

The proponents of the second view claim just the 
opposite. In their opinion, these activities do not 
constitute administration of justice; conversely, 
they are associated to the main administrative 
work and they are necessary for the exercise of the 
independent operational powers of the adminis-
trative body and its regulatory functions. Hence 
the proponents of this second school of thought 
draw the conclusion that the granting of such 
powers would not violate the fundamental law of 
the country.

3. The comparative analysis of the different opin-
ions should take into account the important 
 

OPINIONS МEINUNGEN
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Urteilssprüche, durch welche die administrativen 
Organe Streitigkeiten beilegen, dem Wesen nach in-
dividuelle Verwaltungsakte darstellen, und deshalb 
gelten für sie spezifische Regeln des Verwaltungs-
verfahrens.

Abgesehen von den Meinungsverschiedenheiten be-
steht Einigkeit darüber, dass die obigen Verwaltungs-
entscheidungen einer Gerichtskontrolle unterliegen, 
so dass dadurch die Rechtsfülle auf Verteidigung der 
betroffenen Partei gewährleistet ist. 

Außerdem sei darauf verwiesen, dass Bulgarien auf-
grund der während der EU-Beitrittsverhandlungen 
getroffenen Absprachen verpflichtet ist, die Vorschrif-
ten der Richtlinien in das innerstaatliche Recht zu im-
plementieren. Weiterhin ist die Tatsache zu berück-
sichtigen, dass ähnliche Vollmachten inzwischen auch 
anderen administrativen Organen oder spezialisierten 
Arbeitsgruppen übertragen wurden. Dazu gehören 
etwa die Wettbewerbskommission, das Patentamt u.a.

Den obigen Ausführungen folgend, ist anzunehmen, 
dass eine Rechtsduldung bezüglich der Existenz von 
Verwaltungsorganen besteht, die Vollmachten zur Bei-
legung von Streitigkeiten haben, wobei jedoch stets 
dem Grundsatz Rechnung zu tragen ist, dass ihre Ent-
scheidungen einer Gerichtskontrolle unterliegen.

4. Auch das derzeit geltende Gesetz über das Fernmel-
dewesen (GüF), welches den europäischen Regula-
tionsrahmen der Jahre 1998-2000 implementiert, 
sieht Befugnisse für die KRF vor, sich bei Streitig-
keiten zwischen Betreibern wegen Nichterfüllung 
der Verpflichtungen per Lizenz u.ä. einzumischen.

Im Unterschied zu den in den Richtlinien vorgesehen 
ausgedehnten Befugnissen, beschränkt Art. 32 des GüF 
diese auf folgende drei Fälle:

• Verwehrung eines spezifischen Zugangs;

• Verwehrung eines unabhängigen Zugangs zu einer 
Teilnehmeranschlussleitung;

• Verwehrung der Dienstleistung „Vermietung einer 
Leitung“;

 
fact that the dispute resolving decisions of ad-
ministrative bodies are individual administra-
tive acts by their nature and therefore the spe-
cific rules of the administrative procedure are 
applicable to them. 

Notwithstanding the differences of opinion, how-
ever, all are unanimous that these administrative 
decisions must be subject to judicial review in or-
der to ensure the right of remedy to the parties 
concerned.

Furthermore, one should keep in mind the commit-
ments which Bulgaria undertook in the EU acces-
sion negotiation process, including the obligation 
to introduce the provisions of the EC Directives 
in the domestic legislation. Another relevant fact 
is that similar powers have already been granted 
to other administrative bodies or specialised units 
thereof, such as the Competition Protection Com-
mission, the Patents Office, etc.

In this context, we can assume that there is legal 
tolerance to the existence of administrative bodies 
empowered to resolve disputes but the principle 
of judicial review of their acts must always be ob-
served.

4. The existing Telecommunications Act, imple-
menting the European Regulatory Framework 
1998 – 2000, also provides for powers of the 
CRC to intervene in disputes arising between 
operators due to non-performance of licensing 
or other obligations. 

Unlike the wide range of powers envisaged in the 
EC Directives, Art. 32 of the Telecommunications 
Act limits this opportunity only to the following 
cases:

• Refusal to provide specific access;

• Refusal to provide unbundled access to a local 
loop;

• Refusal to provide the leased line service;

OPINIONS МEINUNGEN
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• Verwehrung der Dienstleistung einer Leitungs-
kopplung; 

• Verwehrung der gemeinsamen Nutzung von 
Räumlichkeiten, Fernmeldeausrüstung, des Kanal-
zugangs, Funktürmen u.a.

Die Prozedur kann durch die KFR initiiert werden, 
oder aber durch interessierte Personen. Die Befugnis-
se der Kommission sind sehr gering und beschränken 
sich nur auf die Anforderung von Stellungnahmen bei-
der Seiten, die Sicherstellung zusätzlicher Beweise und 
die Erteilung obligatorischer Anweisungen, wie die 
strittigen Fragen zu lösen sind. Die Nichterfüllung des 
Beschlusses, der die bindenden Anweisungen enthält, 
ist mit Vermögenssanktionen (Strafen) für die verur-
teilte Partei verbunden. 

5. Trotz der Vollmachten, mit denen die Kommission 
ausgestattet ist, hat diese es bisher vermieden, sich 
direkt in die Beziehungen der Betreiber einzumi-
schen, da viele Bereiche, wo diese Befugnisse hät-
ten greifen könnten, bisher normativ nicht geregelt 
waren, so dass die vorgesehene Prozedur a priori 
zum Scheitern verurteilt war. 

Die Praxis der EU-Länder zeigt, dass die effiziente
Wahrnehmung der Befugnisse durch die regulatori-
schen Organe eine wesentliche Rolle für den Marktein-
stieg neuer Betreiber spielen kann. Das wiederum trägt 
dazu bei, den Markt stetig auszubauen, das Dienstlei-
stungsangebot auszuweiten und dem Endverbraucher 
kostengünstige Leistungen zuzustellen.
 
Die effiziente Wahrnehmung dieser Befugnisse wird
als Indiz für die politische und wirtschaftliche Unab-
hängigkeit des Regulators betrachtet.

6. Nach dem Wegfall der normativen Hindernisse für 
die Entwicklung des bulgarischen Telekommunika-
tionsmarktes wird die KRF mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert sein – mit vielzähligen Streitig-
keiten unter den Betreibern selbst sowie zwischen 
den Betreibern und den Endverbrauchern. Die der-
zeit geltende normative Regelung wäre nicht in der 
Lage, solche gesellschaftliche Beziehungen effektiv 
zu regeln und deshalb ist es notwendig, dass neue 
 

• Refusal to provide interconnectivity;

• Refusal to jointly use premises, telecommuni-
cation equipment, channels, towers, etc. 

The procedure may be initiated either by the 
CRC or the parties concerned. The powers of the 
Commission are quite limited and they are actu-
ally confined to the demanding of the opinions of 
both parties concerned, the collection of further 
evidence, and the issuance of mandatory instruc-
tions on the dispute settlement. The failure to ful-
fill the decision giving the mandatory instructions 
entails a pecuniary penalty (a fine) to be paid by 
the respective party.

5. In spite of its existing powers, the Commission 
has avoided any direct intervention in the re-
lations between operators so far, since most of 
the spheres in which its powers could be ex-
ercised were not completely regulated by law 
and the envisaged procedure was doomed to 
failure right from the outset. 

The practices of the EU Member States come to 
show that the effective exercise of these powers of 
regulatory bodies can play an essential role for the 
entry of new operators into the market. This, in 
its turn, promotes the development of the market 
and the provision of more diverse and less costly 
services to end users.

The effective exercise of these powers is consid-
ered to be a sign of the political and economic in-
dependence of the regulatory body.

6. Now, as the statutory obstacles to the devel-
opment of the Bulgarian telecommunications 
market are removed, the CRC will be faced 
with a new challenge, i.e. a multitude of dis-
putes between operators or between operators 
and end users. The existing legal framework is 
not intended to effectively regulate this type of 
relations and therefore it is necessary to make 
steps for its updating and adjustment to the ac-
quis communautaire. 
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Schritte in Richtung Modernisierung und Anpas-
sung an die EU-Gesetzgebung folgen.

Die europäische Verfassung und die Konsequenzen 
für das bulgarische Rechtssystem
Radoslav Jondrov

1. Unstrittig ist die Tatsache, dass die EU sich an einem 
Wendepunkt seiner Entwicklung befindet. Dies ge-
schah vor allem im Ergebnis der  Verabschiedung 
im Juni 2003 des Vertragsentwurfs für eine  EU-Ver-
fassung, welche dann am 29. Oktober 2004 unter-
zeichnet wurde.

Für das Rechtssystem der Republik Bulgarien als künf-
tiges EU-Mitglied bedeutet die Verabschiedung der Eu-
ropäischen Verfassung eine weitere Herausforderung 
in einem langen Prozess, der mit der Implementierung 
und Anwendung der erwiesenermaßen besten Prakti-
ken des vereinten Europa auf dem Gebiet des Rechts 
verbunden ist. Es ergibt sich zwangsläufig die Frage,
inwiefern die nationale Souveränität dennoch gewahrt 
bleibt und in welchem Maße diese an eine supranatio-
nale Vereinigung, die EU, zu delegieren ist.

EU LAW EUROPARECHT

The European Constitution and the 
Consequences for Our Legal System
Radoslav Iondrov

1. Undoubtedly, the European 
Union is going through a cru-
cial period. It began with the 
adoption of the draft Treaty 
on the European Constitu-
tion in June 2003, which was 
signed on 29 October 2004.

For the legal system of the Republic of Bulgaria as 
a future Member State of the European Union, the 
adoption of the European Constitution is yet an-
other challenge in the long process involving the 
introduction and implementation of the best prac-
tices of united Europe in the field of law. How-
ever, it is only logical to ask also the question how 
the national sovereignty will be preserved and to 
what extent it should be relinquished to a supra-
national structure like the European Union.

OPINIONS МEINUNGEN
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Die EU als intergouvernementaler Zusammenschluss 
ist keine Konföderation, in der die Souveränität ihrer 
Mitglieder als primär, untrennbar und den zur Föde-
ration gehörenden Staaten immanent zu definieren ist.
Auf der anderen Seite ist die EU nicht eine Organisa-
tion für Zusammenarbeit, wie die UNO etwa, an der 
sich Staaten beteiligen, die souverän ihre Innen- und 
Außenpolitik bestimmen. Die EU ist eine Vereinigung, 
in der der Staatenverbund die Supremität hat, auf der 
anderen Seite jedoch zugleich eine Vereinigung der 
Souveränitätshoheiten eines jeden Mitgliedsstaates 
darstellt. Als künftiges EU-Mitglied wird Bulgarien 
seine Rechtsbefugnisse an gemeinsame Institutionen 
abgeben und sich so an der Schaffung einer neuen 
institutionellen Organisation und einer einzigartigen 
Rechtsordnung beteiligen. Durch die Verabschiedung 
der Europäischen Verfassung und die Anwendung des 
sog. „Grundsatzes der gemeinsamen Souveränitäts-
ausübung“ wird die direkte supranationale Wirkung 
des EU-Rechts auf das Rechtssystem eines jeden Mit-
gliedsstaates eindeutiger geregelt und zusätzlich ge- 
festigt. In diesem Sinne ist nicht anzunehmen, dass die 
Souveränität der Republik Bulgarien verletzt wird. 

Durch die Verabschiedung der EU-Verfassung hat das 
gesetzgebende Organ der Republik Bulgarien endlich 
nach anhaltenden Debatten das „Gesetz über die Ver-
änderung und Ergänzung der Verfassung der Republik 
Bulgarien“ angenommen, veröffentlicht im amtl. Gbl. 
Nr. 18/25.2.2005, das u.a. folgende Punkte beinhaltet:

• Die Möglichkeit zum Eigentumserwerb an 
Grund und Boden durch Ausländer unter den 
Bedingungen, die sich aus dem EU-Beitritt der 
Republik Bulgarien oder aus einem internatio-
nalen Vertrag sowie infolge einer gesetzlichen 
Erbfolge ergeben;

• Bulgarische Staatsbürger dürfen im Zuge einer 
strafrechtlichen Verfolgung nicht an einen an-
deren Staat oder an ein internationales Gericht 
ausgeliefert werden; ausgenommen sind die 
Fälle, wenn dies aufgrund eines internationalen 
Vertrages, in dem Bulgarien Vertragspartei ist, 
vorgesehen ist;

Being a supranational interstate community, the 
European Union is not a federation, where the 
sovereignty of the members could be defined as 
primary, indivisible and intrinsic to the countries 
within the federation. Furthermore, the European 
Union is not an organisation for cooperation ei-
ther, such as the United Nations, where the par-
ticipating nations are sovereign in their domestic 
and foreign policy. The European Union is a for-
mation in which the union of states has suprem-
acy and, at the same time, the supremacy of the 
sovereignty of each Member State is united. As a 
would-be Member State, Bulgaria like the other 
members will relinquish some of its powers to 
shared institutions and thus it will partake in the 
establishment of a new institutional organisation 
and a unique legal order. The adoption of the Eu-
ropean Constitution and the application of the 
principle of shared exercise of sovereignty among 
the Member States are conducive to clearer regu-
lation and further stabilization of the direct supra-
national effect of the EC law in the legal systems 
of all Member States. In this sense, one should not 
assume that the sovereignty of the Republic of 
Bulgaria would be infringed upon.

In the wake of the adoption of the European Con-
stitution, the legislature of the Republic of Bul-
garia finally adopted, after lengthy debates, the 
Amending Act to the Constitution of the Republic 
of Bulgaria promulgated in The Official Gazette, 
No. 18 of 25 February 2005 with the following 
provisions;

• Opportunities for foreign nationals to ac-
quire title to land under the terms and con-
ditions derived from the accession of the 
Republic of Bulgaria to the European Union 
or by virtue of an international agreement 
or by inheritance;

• Ban on the handing over of Bulgarian citi-
zens to another country or an international 
tribunal for criminal investigation purposes, 
unless this is provided for by an internation-
al treaty to which Bulgaria is a signatory;

EU LAW EUROPARECHT
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• Der Ministerrat wird verpflichtet, die Volksver-
sammlung über die Engagements Bulgariens 
aufgrund seiner EU-Mitgliedschaft auf dem lau-
fenden zu halten;

• Über die Vollmachten der EU-Organe, Entschei-
dungen zu treffen und Rechtsakte zu schaffen, 
die eine direkte und universelle Wirkung in Be-
zug auf Bulgarien haben.

2. Durch Einzelgesetze müssen jedoch zahlreiche an-
dere Fragen geregelt werden, die nicht direkt als 
Verfassungsnormen bei den Veränderungen aufge-
nommen wurden, jedoch einer rechtlichen Regelung 
angesichts der künftigen EU-Mitgliedschaft unterlie-
gen. Das wären im einzelnen folgende Fragen:

• Regelung des Rechtsstatus der europäischen 
Staatsbürgerschaft (Unionsbürgerschaft) und 
der sich daraus ergebenden Folgen;

• Die Beauftragung von nationalen staatlichen 
Organen mit der Ausübung der repräsentativen 
Funktionen in den EU-Organen;

• Die Möglichkeit zur Verwirklichung einer Vor-
abkontrolle durch die Volksversammlung im 
Prozess der Ausarbeitung der normativen Do-
kumente, die von den EU-Organen verabschie-
det werden; 

• Erweiterung der Merkmale der Gleichberech-
tigung der Bürger entsprechend der Charta für 
die Rechte der EU-Bürger.

3. Ergänzend hierzu sei vermerkt, dass die Verfas-
sungsänderungen im Einklang mit Beschluss  
Nr. 3 des Verfassungsgerichts der Republik Bul-
garien vom 05.07.2004 vollzogen wurden. Dieser 
schreibt eindeutig vor, dass im Zusammenhang mit 
der EU-Mitgliedschaft Bulgariens nur die Volksver-
sammlung berechtigt ist, Änderungen des Grund-
gesetzes vorzunehmen, denn dadurch werden 
keine Fragen gelöst, die von der ausschließlichen 
Zuständigkeit der Gesetzgebenden Volksversamm-
lung sind und eigentlich keine Veränderung der 
Staatsordnung oder Regierungsform bedeuten.

• Obligation of the Council of Ministers to 
inform the National Assembly of issues 
related to the commitments ensuing from 
Bulgaria’s EU membership;

• Powers of the EU bodies to make decisions 
and create legal instruments with direct and 
universal effect with regard to Bulgaria.

3. Still, some special laws will have to regulate a 
number of issues which have not been directly 
envisaged in the constitutional amendments 
but are subject to statutory regulation with a 
view to the future EU membership of the coun-
try. They are as follows:

• Regulation of the legal status of the Euro-
pean citizenship and the related effects;

• Delegation of the representative functions 
in the EU bodies to Bulgarian national au-
thorities;

• Opportunities for ex-ante control on part of 
the National Assembly in the drafting of the 
legal instruments adopted by the bodies of 
the European Union;

• Expansion of the signs of equal treatment of 
citizens in conformity with the Charter of 
the Rights of the EU Citizens.

4. It should be added that the amendments to 
the Constitution are in conformity with Judge-
ment No. 3/5 July 2004 of the Constitutional 
Court of the Republic of Bulgaria. The court 
has ruled definitively that, in connection with 
Bulgaria’s membership of the European Union, 
the amendments to the fundamental law are 
within the purview of the National Assembly 
because they do not tackle issues within the 
exclusive competence of a Grand National As-
sembly and do not constitute any change of the 
form of government. 

On the other hand, the guarantees for the pres-
ervation of the existing democratic constitutional 
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Auf der anderen Seite wird die bevorstehende Rati-
fizierung durch die Volksversammlung des Beitritts-
vertrages als obligatorische Voraussetzung für die 
rechtmäßige EU-Mitgliedschaft Bulgariens sowie eine 
Garantie dafür sein, dass das demokratische Verfas-
sungsmodell, nach dem der bulgarische Staat heute 
organisiert ist, erhalten bleibt. 

An dieser Stelle wäre sicherlich die Frage gerechtfer-
tigt, wann und wie Bulgarien die Europäische Verfas-
sung verabschieden wird.

Abschließend sei gesagt, dass die Vereinigung Eu-
ropas praktisch bewiesen hat, dass hiermit nicht die 
Überwindung des einzelnen Staates bezweckt wird als 
spezifische Staats- und Regierungsform in wirtschaft-
licher, politischer und sozialer Hinsicht, sondern die 
Bündelung wertvoller Entwicklungen unter einem 
Dach. Nur so könnten Gemeinwohl und Wertesysteme 
aller Mitgliedsländer den Kern einer starken und funk-
tionierenden EU bilden. 

 
model underlying the modern Bulgarian state 
will be provided with the upcoming ratification 
of the Accession Treaty by the National Assem-
bly, which is a conditio sine qua non for our lawful 
membership of the European Union.

Of course, one could also put forward the ques-
tion as to when and how Bulgaria will adopt the 
European Constitution.

In closing, we can summarize that the unification 
of Europe has already proved in practice that it is 
not intended to overcome the individual state as a 
form and specificity of government in economic, 
political and social terms but it contributes all its 
valuable features to the domain of a single public 
space. This is the only way to turn the common 
wellbeing and value system of all Member States 
into the core of a strong and functioning Europe-
an Union.

EU LAW EUROPARECHT
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Die Bedeutung “außerordentlich niedriger Preis” 
bei der Prozedur zur Vergabe öffentlicher Aufträge
Biljana Magarditschijan

Die visierte Formulierung weist auf einige wichtige 
Aspekte hinsichtlich der gleichgestellten Teilnahme an 
den Ausschreibungen zur Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge hin.

Am 01. Oktober 2004  trat das neue Gesetz über die 
öffentlichen Aufträge in Kraft (GöA).  Dadurch wur-
den einige Fragen neu geregelt, so auch die Frage, wie 
das Angebot eines Bewerbers zu behandeln ist, der 
einen „außerordentlich niedrigen Preis“  (Art. 42 des 
aufgehobenen GöA, resp. Art. 70 des neuen Gesetzes) 
offeriert.

Gem. Art. 42 des aufgehobenen GöA verlangt die vom 
Auftraggeber für die Durchführung der Ausschrei-
bung bestellte Kommission von dem Bewerber, der im 
Zuge der Ausschreibung ein außerordentlich niedriges 
Preisangebot vorgelegt hat, eine ausführliche schriftli-
che Begründung dafür. 

Da auf der einen Seite, die so formulierte Vorschrift 
keine ausdrückliche Verpflichtung für die Kommission
enthält, eine solche ausführliche schriftliche Begrün-
dung beim Teilnehmer anzufordern, andererseits das 
Gesetz auch keine legale Definition des Begriffs „au-
ßerordentlich niedriger Preis“ gibt, wurden in praxi 
alle Einsprüche der Ausschreibungsteilnehmer gegen 
die Kommission für Verletzungen gem. Art. 42 GöA als 
unbegründet zurückgewiesen.

Die Gerichtspraxis vertrat konstant und einstimmig 
den Standpunkt, dass die Vorschrift von Art. 42 des 
aufgehobenen GöA nicht bindend ist, sondern nur das 
Procedere reglementierte, wie zu verfahren ist, wenn 
ein Angebot mit einem offensichtlich „außerordentlich 
niedrigen Preis“ vorliegt. Das Gericht akzeptierte die 
Ansicht, dass die Einschätzung, ob der von einem Be-
werber vorgeschlagene Angebotspreis außerordentlich 
niedrig war oder nicht, alleiniges Vorrecht des Auftrag-
gebers war resp. seines Hilfsorgans – der Kommissi-
on. Es wurde ferner akzeptiert, dass diese Einschät-
zung nicht einer gerichtlichen Kontrolle bezüglich 
ihrer Legitimität unterliegt, weil objektive gesetzliche 
 

PUBLIC PROCUREMENT ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE

The Relevance of the “Exceptionally Low Price” 
in Public Procurement Procedures
Biljana Magardichijan

This issue is very important 
vis-à-vis the equal treatment in 
public procurement.

The new Public Procurement 
Act entered into force on 1 Octo-
ber 2004. It gave new regulation

of many issues, including the treatment of a bid-
der who has offered an “exceptionally low price” 
(Art. 42 of the repealed Public Procurement Act 
and Art. 70 of the new law respectively).

In pursuance of Art. 42 of the repealed Public Pro-
curement Act, the committee appointed by the 
contracting authority to conduct the competitive 
bidding procedure asked the bidder offering an 
exceptionally low price to give a detailed justifica-
tion in writing.

On the one hand, that wording according to the 
jurisprudence did not envisage any explicit obli-
gation of the committee to ask for a detailed jus-
tification in writing and, on the other hand, the 
law did not give a legal definition of the term 
“exceptionally low price”. Therefore all cases in 
which bidders in public procurement procedures 
claimed violation of the provisions of Art. 42 of the 
Public Procurement Act on part of the competitive 
bidding committee were rejected as unfounded.

Court practices were consistent in the understand-
ing that the provisions of Art. 42 of the repealed 
Public Procurement Act were not imperative and 
that they envisaged a procedure to be applied 
only where a bid seemed far too low. The court as-
sumed that the judgment as to whether the price of 
a bidder was too low or not were fully within the 
prerogatives of the contracting authority and the 
committee as its auxiliary body. It was assumed 
that its judgment was not subject to judicial review 
in terms of lawfulness due to the lack of objective 
statutory criteria (as mentioned earlier, there was 
no legal definition of the term “exceptionally low 
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Kriterien (vgl. hierzu o.g. Bemerkung, dass keine lega-
le Definition des Begriffs „außerordentlich niedriger
Preis“  im Gesetz vorgegeben ist) fehlten. Die Gerichte 
vertraten die Ansicht, dass die Kommission, welche das 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge begleitete, 
sogar automatisch berechtigt war zu entscheiden, für 
welche Kandidaten die Vorschriften von Art. 42 gal-
ten, und sie war es, die von ihm eine Begründung des 
niedrigen Preises verlangen konnte, so dass sie somit 
nicht die Gleichstellung der Bewerber verletzte. Dieser 
Sachverhalt ließ jedoch Zweifel aufkommen bezüglich 
Transparenz, einheitliches Vorgehen und Vergleichbar-
keit der Angebote.

Durch die Verabschiedung des neuen GöA erfuhr die-
se Materie eine Präzisierung in Art. 70. In der neuen 
Textfassung heißt es, dass, wenn ein Kandidat einen 
Preis anbietet, der um mehr als 30 % unter dem durch-
schnittlichen Preisangebot der übrigen Bieter liegt, 
die Kommission von ihm eine detaillierte schriftliche 
Begründung für den so angebotenen Preis anfordern  
muss. Das zeigt, dass in der neuen Redaktion des Tex-
tes eine legale Definition des Begriffs „außerordentlich
niedriger Preis“ gegeben ist, wobei die Kommission 
zugleich verpflichtet wird, eine ausführliche schrift-
liche Begründung von dem entsprechenden Bieter zu 
verlangen.

Wir sind der Meinung, das der so formulierte Text von 
Art. 70 GöA die Teilnahme sog. „Falscher Bieter“ am 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge weitest-
gehend einschränken wird, deren einziges Ziel es ist, 
bei der praktizierten Methodik der Punktebewertung 
durch das Angebot eines unverschämt niedrigen Prei-
ses die immensen Unterschiede in den Angebotspreisen 
auf einen  minimalen Punkteunterschied zu reduzie-
ren. Außerdem wird die Kommission von den Kandi-
daten schriftliche Begründungen verlangen, wenn die 
im Gesetz vorgesehenen Umstände vorliegen. Dies 
soll nicht auf einer Ermessensgrundlage erfolgen, was 
wiederum eine größere Transparenz bei der Durchfüh-
rung der Ausschreibungen für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge sowie bei der Anwendung des Grundsatzes 
der Gleichstellung auf der Grundlage vereinheitlichter 
Kriterien bei der Ausfertigung der Angebote gewähr-
leisten wird. 

 
price”). Courts assumed that the committee ap-
pointed to hold the competitive bidding proce-
dure could even decide on its own which bidder 
to apply the provisions of Art. 42 to and ask only 
that bidder to give justification in writing of the 
low price, without affecting the equal treatment 
of bidders in the procedure. Those arrangements 
cast a shadow of doubt on the transparency of the 
procedure, the equal treatment and the compara-
bility of bids.

This issue is regulated in Art. 70 of the new Pub-
lic Procurement Act. In accordance with the new 
wording of these provisions, where a bidder offers 
a price which is lower by more than 30 percent of 
the average price of the other bids in a public pro-
curement procedure, the committee has to ask for 
a detailed justification of this price in writing. As 
is seen, the new wording contains a legal defini-
tion of the term “exceptionally low price” and the 
committee has the obligation to ask for a detailed 
justification from the bidder who offers such a 
price.

We believe that the wording of Art. 70 of the Pub-
lic Procurement Act will reduce the participation 
of “phantom bidders”, whose single goal in public 
procurement procedures with the scoring method 
is to give a scandalously low price and thus to re-
duce the huge discrepancy in the prices to only 
slight difference in the score. Besides, the commit-
tee will ask for justification in writing in the cases 
provided by law rather than at its own discretion, 
which will lead to greater transparency in public 
procurement procedures and promote the prin-
ciple of equal treatment on the basis of uniform 
criteria for the preparation of the bids. 

PUBLIC PROCUREMENT ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE
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TRADING RULES HANDELSREGELN

Specific Features of the Software Import to the 
Republic of Bulgaria
Roman Stoyanov

The dynamic development of 
the IP market for the last decade 
has called for settling a number 
of diverse issues, a sizeable por-
tion of which are related to the 
various aspects of the treatment 
of software as a product. The

software import issues become relevant also in the 
context of the increasingly rapid development of 
e-commerce in this country, whereby consumers 
pay for and receive the purchased products (in-
cluding software) directly via the global network. 
Obviously one could hardly speak of customs 
control of imports in such transactions. Therefore 
it is important to know the obligations of an im-
porter physically brining software to the territory 
of Bulgaria.

The general rule is that there exist obligations to 
pay customs duties for each products imported 
to the customs territory of the country, unless the 
importation of the product is exempted from pay-
ment of customs duties. By way of exception to 
the general rule, Art. 40 of the Customs Act reads 
that “the Regulations (on the implementation of 
the Customs Act) may introduce specific rules for 
the establishment of the customs value of import-
ed information carriers to be used in equipment 
for electronic data processing, which carry data 
or instructions”. Art. 88 of the Regulations on the 
Implementation of the Customs Act adds, in its 
turn, that “when the customs value of imported 
carriers of data or instructions to be used in equip-
ment for electronic data processing is established, 
only the costs for the carriers themselves shall be 
taken into consideration. The customs value of 
imported carriers of data or instructions shall not 
include the expenditures for the data or instruc-
tions or their value provided that these expendi-
tures or value are differentiated from the costs for 
or the value of these carriers”.

Besonderheiten bei der Einfuhr  
von Software
Roman Stoyanov

Die dynamische Entwicklung des IP-Marktes war in 
dem vergangenen Jahrzehnt mit zahlreichen, sehr un-
terschiedlichen Problemlösungen konfrontiert, die sich 
z. T. aus der Frage ergaben, inwieweit ist die Software 
als Produkt zu behandeln. Die Fragen über die Einfuhr 
von Software sind für uns auch in Anbetracht dessen 
besonders interessant, dass sich in Bulgarien nach und 
nach der elektronische Handel (e-Buy) entwickelt, bei 
dem die Verbraucher die gekauften Produkte (auch 
Software) direkt aus dem globalen Netz erwerben und 
bezahlen. Es ist offenkundig, dass man bei solchen 
Geschäften schwerlich von einer Zollkontrolle bei der 
Einfuhr sprechen kann. Deshalb ist es wichtig zu wis-
sen, welche Verpflichtung sich für einen Importeur er-
gibt, der körperlich Software-Produkte nach Bulgarien 
einführt und diese implementiert. 

Es gilt die allgemeine Regel, dass jede Ware mit einem 
Einfuhrzoll zu belegen ist, die in das Zollgebiet von 
Bulgarien eingeführt wird, mit der Ausnahme, wenn 
die eingeführte Ware von Zollgebühren befreit ist. Als 
Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz sieht Art. 40 
des Zollgesetzes (ZG) vor, dass „in der Verordnung 
(zur Durchführung des ZG) spezifische Regeln aufge-
nommen werden können zur Festlegung des Zollwer-
tes der eingeführten Informationsträger, die als Daten-
träger oder Bedienungsanleitungen für den Einsatz 
von EDV-Ausrüstungen zu betrachten sind.“ Art. 88 
der ZG-Durchführungsverordnung (ZGDV) wiederum 
ergänzt, dass „bei der Festlegung des Zollwertes der 
eingeführten Datenträger und Bedienungsanleitungen 
zur Nutzung der EDV-Technik nur die Ausgaben für 
die Träger selbst berücksichtigt werden. Der Zollwert 
der importierten Träger, ob Datenträger oder Bedie-
nungsanleitungen, lässt die Ausgaben für die Daten-
banken oder Bedienungsanleitungen bzw. ihren Wert 
unberücksichtigt, vorausgesetzt diese Ausgaben oder 
dieser Wert lassen sich von den Ausgaben oder dem 
Wert der besagten Träger trennen“.

Die Analyse der genannten Vorschriften weist darauf 
hin, dass die Software nicht Gegenstand einer Ver-
zollung beim Import ist. Gegenstand der Verzollung sind  
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The analysis of these provisions comes to show 
that software is not subject to customs duties in 
the case of importation. Subject to such customs 
duties are the carriers on which the software is 
recorded (a compact disk or a diskette), as well 
as the carriers which objectify the instructions on 
how to use the software. Hence the Customs Act 
and the Regulations on its implementation treat 
the software import as import of a recorded car-
rier. Therefore when software is imported, the im-
porter has to pay customs duties based on the costs 
incurred for the magnetic carrier and the costs for 
the preparation of the written instructions on the 
use of the software, regardless of the value of the 
software itself. However, a prerequisite for the ap-
plication of this rule in accordance with the Regu-
lations on the Implementation of the Customs Act 
is “the differentiation” of the carriers and the soft-
ware, i.e. to have them recorded in different items 
(breakdown with the price of each item) in the ac-
companying import documentation (especially in 
the invoice). Otherwise they would be treated as a 
single product for the purposes of customs duties 
and the import customs duty would be imposed 
on the basis of the price indicated. For instance, if 
we have a case of imported software with invoice 
value of EUR 5,000, which is recorded on a CD-R 
worth EUR 1 and accompanied by written instruc-
tions on how to use it, the costs for which amount 
to EUR 1, the import customs duties due should 
be established as customs duties for the import of 
one CD-R with a customs value of EUR 1 and cus-
toms duties for the import of one piece of written 
instructions for use (referring to the relevant tariff 
number) with a customs value of EUR 1. Where 
the accompanying import documentation fails to 
specify the differentiation (i.e. to show as different 
items) between the software and its carriers and 
instructions on how to use it, the customs duties 
in this particular case will be established on the 
basis of a product with a customs value of EUR 
5,002.

 
die Träger, welche die Software enthalten (CD oder 
Diskette) sowie die Träger, auf denen die Anleitung 
für die Nutzung der Software objektiviert ist. Folglich 
behandeln ZG wie ZGDV den Import von Software 
als Import eines Trägers mit entsprechend gespeicher-
ter Information. Deshalb schuldet der Importeuer bei 
der Einfuhr eines Software-Produktes Zoll, der auf der 
Grundlage der von ihm getätigten Ausgaben für den 
Magnet-Träger sowie für die Ausarbeitung der schrift-
lichen Bedienungsanleitung der Software berechnet 
wird, also unabhängig davon, wie teuer das Softwa-
re-Produkt selbst eigentlich ist. Eine notwendige Vor-
aussetzung, für die Anwendung dieser Regel ist gem. 
ZGDV, dass Datenträger und Software „differenziert“ 
werden können, d.h. dass sie als unterschiedliche Po-
sten eingetragen werden (oder präzise gesagt, dass 
sie individualisiert sind, wobei für jeden  Posten auch 
ein Preis ausgewiesen ist) in der Begleitdokumentati-
on (vor allem in der Rechnung). Andernfalls werden 
sie vom Zoll als ein Produkt behandelt und somit auf-
grund des genannten Preises  mit einem Einfuhrzoll 
belegt. Wenn z.B. der Importgegenstand eine Software 
zu einem Rechnungswert von 5.000,00 Euro darstellt, 
die auf einer CR-R zu einem Preis von 1,00 Euro ge-
speichert ist und in Begleitung einer schriftlichen Be-
dienungsanleitung, wobei die Kosten für deren Aus-
arbeitung mit einem Euro zu veranschlagen sind, so 
müssten die zu entrichtenden Zollgebühren folgender-
maßen zu berechnet werden: Einfuhrzoll von einer CR-
R zum Zollpreis von 1,00 Euro und Einfuhrzoll für eine 
schriftliche Bedienungsanleitung (unter der entspre-
chenden Tarifnummer angeführt und ausgewiesen) 
zum Zollpreis von 1,00 Euro. Wenn die sie begleitende 
Dokumentation nicht (d.h. diese nicht auf unterschied-
lichen Positionen angeführt wird) zwischen Software 
und Software-Trägern sowie Bedienungsanleitung un-
terscheidet, so würde der Einfuhrzoll auf der Grund-
lage von einem Zollwert in Höhe von 5.002,00 Euro 
berechnet werden. 

TRADING RULES HANDELSREGELN
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Zwangsvollstreckung in Aktien und Anteile, 
Eigentum des Schuldners
Dimitar Tschorbadjiev

Der Praxis Rechnung tragend, hat der Gesetzgeber  
bereits 2002 einige Texte in der Zivilprozessordnung 
(ZPO) aufgenommen, wodurch die Möglichkeit einer 
Zwangsvollstreckung des Pfändungsgläubigers in An-
teilen und Aktien, die Eigentum des Schuldners sind, 
geregelt ist. Auf diese Art und Weise wird eine Lücke 
gefüllt, die bis dto. den Pfändungsgläubiger daran hin-
derte, seine Forderung in den Fällen zu befriedigen, in 
denen es durch die traditionellen Zwangsvollstreckung 
(in eine bewegliche oder unbewegliche Sache bzw. we-
gen Forderungen des Schuldners) nicht möglich war.

In erster Linie sieht die ZPO vor, dass die Zwangsvoll-
streckung von Anteilen der Handelsgesellschaft durch 
den Gerichtsvollzieher erfolgt durch Pfändung, was 
durch einen Pfändungsbescheid an das Bezirksgericht, 
wo die Gesellschaft eingetragen ist, erfolgt. Die Pfän-
dung wird ordnungsgemäß als Pfand auf einen Anteil 
der Handelsgesellschaft eingetragen und ist von dem 
Augenblick der Eintragung ins Handelsregister rechts-
kräftig. Das Eintragungsgericht  informiert die Gesell-
schaft über die eingetragene Pfändung.

Wenn im Zuge der Zwangsvollstreckung in Anteile ei-
nes unbeschränkt haftenden Gesellschafters der Pfän-
dungsgläubiger im Verlauf von sechs Monaten durch 
die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Eigentum 
des Schuldners nicht befriedigt werden kann, ergibt 
sich für ihn die Möglichkeit, eine Pfändung des Ausein-
andersetzungsguthabens des Gesellschafters (Schuld-
ners) zu bestellen und aufgrund einer schriftlichen 
Vorankündigung eine Auflösung der Gesellschaft zu
verlangen. Nach Ablauf von sechs Monaten ermächtigt 
der Gerichtsvollzieher den Pfändungsgläubiger, im zu-
ständigen Bezirksgericht am Sitz der Gesellschaft eine 
Klage auf deren Auflösung einzureichen. Das Gericht
weist die Klage zurück, wenn es feststellt, dass die For-
derung des Pfändungsgläubigers befriedigt ist. Wenn 
das Gericht jedoch beschließt, dass die Klage begrün-
det ist, löst es die Gesellschaft auf; dies wird von Amts 
wegen in das Handelsregister eingetragen, und danach 
findet die Liquidation durch einen vom Gericht bestell-
ten Abwickler statt. 

Enforcement on Stock and Shares Owned by 
the Debtor
Dimitar Chorbadjiev

It was as early as 2002 that the 
law-maker responded to the 
needs of practice and adopted 
several provisions of the Civil 
Procedure Code (CPC) to in-
troduce the opportunity for the 
enforcement of claims on stock

and shares owned by the debtor. That filled in a 
gap which prevented claimants from obtaining 
satisfaction for their receivables in cases, where 
that was impossible through the conventional en-
forcement techniques (concerning immovable or 
movable property or receivables of the debtor).

Firstly, the CPC reads that the enforcement on a 
corporate share is carried out by the executing 
magistrate through distress on the share and, for 
this purpose, a notice of distress is sent to the re-
gional court at the place of registration of the com-
pany. The distress is subject to entry in accordance 
with the procedure for the registration of a pledge 
given on a corporate share and it is effective as 
from the date of entry into the Commercial Reg-
ister. The court has to notify the company of the 
distress on its share.

Where the enforcement is carried out on a share 
of an unlimited liability partner and the claimant 
cannot be satisfied from the enforcement on the 
movable property of the debtor within six months, 
there is the opportunity for the claimant to put 
under distress the liquidation quota of the debtor 
and to request the winding up of the company by 
sending a notice in writing. In this case, the ex-
ecuting magistrate will deliver the petition of the 
claimant to wind up the company to the company 
and the other unlimited liability partners. After 
the expiration of the six-month term, the execut-
ing magistrate authorizes the claimant to request 
the regional court at the place of registration of 
the company to declare it terminated. The court 
will reject the claim if it finds out that the claimant 
has been satisfied. If it finds the claim to be valid, 
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Wenn das Vollstreckungsverfahren auf Anteile eines 
beschränkt haftenden Gesellschafters gerichtet ist, so 
händigt  der Gerichtsvollzieher der Gesellschaft die 
Erklärung des Pfändungsgläubigers zur Beendigung 
der Beteiligung des Schuldners an der Gesellschaft 
aus. Nach Ablauf von drei Monaten ermächtigt der 
Gerichtsvollzieher den Pfändungsgläubiger im zustän-
digen Bezirksgericht am Sitz der Gesellschaft, dessen 
Beteiligung an der Gesellschaft zu beenden. Das Ge-
richt weist die Klage zurück, wenn es feststellt, dass 
die Gesellschaft dem Pfändungsgläubiger den ihm 
anteilsmäßig zukommenden Teil des Vermögens aus-
gezahlt hat bzw. wenn die Forderung des Pfändungs-
gläubigers befriedigt ist. Wenn das Gericht befindet,
dass die Klage begründet ist, löst das Gericht die Ge-
sellschaft auf und dies wird von Amts wegen in das 
Handelsregister eingetragen. Danach erfolgt die Liqui-
dation durch einen vom Gericht bestellten Abwickler. 
Gemäß Praxis des Obersten Kassationsgerichts handelt 
es sich hierbei um eine besondere Art der Gestaltungs-
klage zur Auflösung einer Gesellschaft, die den Beginn
eines kontradiktorischen Verfahrens darstellt und sich 
von einem Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
zur Beendigung einer Gesellschaft per Liquidation un-
terscheidet.

Gem. ZPO erfolgt die Pfändung von vorhandenen Ak-
tien durch eine Auflistung oder Beschlagnahme seitens
des Gerichtsvollziehers, der sie in einer Bank hinter-
legt. In diesem Fall informiert der Gerichtsvollzieher 
die Gesellschaft diesbezüglich. Die Pfändung ist für die 
Gesellschaft vom Moment des Erhalts des Pfändungs-
bescheids rechtskräftig . Nach erfolgter Pfändung kann 
der Pfändungsgläubiger eine öffentliche Veräußerung 
der Aktien verlangen. Die Vorhandenen Aktien wer-
den vom Gerichtsvollzieher gem. Vorschriften für eine 
öffentliche Veräußerung von unbeweglichen Sachen 
einzeln und/oder im Paket verkauft. Der Gerichtsvoll-
zieher überträgt jede Aktie per Giro und übergibt sie 
dem Käufer nach Inkrafttreten der Überweisungsan-
ordnung. 

Die Pfändung von scheinlosen Aktien erfolgt durch 
die Übersendung eines Pfändungsbescheids an den 
zentralen Depositar. Darüber wird auch die Gesell-
schaft in Kenntnis gesetzt. Der Zentrale Depositar in-
formiert umgehend den entsprechenden regulierten 
 

 
the court will terminate the company and enter 
this fact into the Commercial Register ex officio; 
then the liquidator appointed by the court will 
undertake the liquidation. 

Where the enforcement is carried out on a share 
of a limited liability partner, the executing mag-
istrate will deliver the petition of the claimant to 
terminate the participation of the debtor in the 
company. After the expiration of a three-month 
term, the executing magistrate authorizes the 
claimant to request the regional court at the place 
of registration of the company to declare it termi-
nated. The court will reject the claim if it finds out 
that the company has paid the claimant that share 
of the property which is apportioned to the debtor 
partner or that the claimant has been satisfied. If 
it finds the claim to be valid, the court will ter-
minate the company and enter this fact into the 
Commercial Register ex officio; then the liquidator 
appointed by the court will undertake the liqui-
dation. According to the practices of the Supreme 
Court of Cassation, this is a case of a special con-
stitutive claim to terminate the company, which 
initiates an adversarial process, unlike the protec-
tive process of terminating a company through 
liquidation.

Pursuant to the CPC provisions, the available 
stock is put under distress by drawing up an in-
ventory list and seizing it by the executing mag-
istrate who will then put it in a bank. In this case, 
the executing magistrate has to inform the com-
pany thereof. The distress is effective for the com-
pany as from the time of reception of the distress 
notice. Afterwards the claimant may request that 
the stock is sold at public auction. The available 
stock is subject to sale by the executing magistrate 
in accordance with the rules applicable to the pub-
lic sale of immovable property separately and/or 
in blocks. The executing magistrate will transfer 
each share by endorsing it and delivering it to the 
buyer after the entry into force of the transfer rul-
ing.

Dematerialized shares are put under distress by 
sending a distress notice to the Central Depository 
 

PROCESS PROZESS
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Markt über die erfolgte Pfändung. Die Pfändung ist von 
dem Augenblick der Aushändigung des Pfändungsbe-
scheids in Kraft. Mit Erhalt des Pfändungsbescheids 
gehen die scheinlosen Aktien in die Verfügungsgewalt 
des Gerichtsvollziehers über. Die Veräußerung von 
scheinlosen Aktien erfolgt über eine Bank nach den 
von ihr festgelegten Regeln, wobei der Gerichtsvollzie-
her in eigenem Namen und auf Rechnung des Schuld-
ners agiert.

Die relativ ausführliche Regelung des Instituts der 
Zwangsvollstreckung in Aktien und Gesellschaftsan-
teilen schafft Voraussetzungen für eine effiziente Be-
friedigung der Gläubiger, vor allem dann, wenn im 
Vermögen des Schuldners bewegliche und unbeweg-
liche Sachen fehlen oder Forderungen, auf die eine 
Zwangsvollstreckung zurückgreifen kann. Auf der 
anderen Seite sind auch die Interessen Dritter ausrei-
chend garantiert (die anderen Gesellschafter oder Ak-
tionäre), deren Rechte mittelbar durch die Zwangsvoll-
streckung beschnitten werden könnten. 

 
and, at the same time, notifying the company. The 
Central Depository has the obligation to inform 
forthwith the respective regulated market of the 
distress. The distress becomes effective as from 
the time of delivery of the distress notice. After 
the distress notice is received, the dematerialized 
shares are transferred under the custody of the 
executing magistrate. The sale of dematerialized 
shares is carried out through a bank following 
the established procedures, where the executing 
magistrate acts on his own behalf and at the sole 
expense of the debtor.

The rather detailed regulation of the enforcement 
on stock and shares of companies creates condi-
tions for effective satisfaction of creditors, espe-
cially when the patrimony of the debtor does not 
include any movable chattels, immovable prop-
erty or receivables, to which the enforcement may 
be oriented. At the same time, there exist suffi-
cient guarantees for the interests of third parties 
(the other partners or shareholders), whose rights 
might be affected by the enforcement process.

PROCESS PROZESS
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BRIEFLY KURZNACHRICHTEN

1. Gbl. Nr. 11/11.02.2005 – Veröffentlichung des Ge-
setzes über die Änderungen und Ergänzungen zum 
Gesetz über die Ausländer in der Republik Bulgarien. 
Eine wichtige Änderung ist die, dass für die Ausstel-
lung einer ständigen Aufenthaltserlaubnis der Aus-
länder zusammen mit den üblichen Unterlagen auch 
ein Zeugnis für einen absolvierten Bulgarisch-Kurs 
oder ein anderweitiges Dokument, das von einer be-
vollmächtigten Bildungsstätte ausgestellt ist und die 
Sprachbeherrschung attestiert, vorlegen muss. Dies 
betrifft Ausländer bulgarischer Abstammung, die sich 
um den Erhalt einer ständigen Aufenthaltserlaubnis 
bemühen, nicht; zudem ist die Vorschrift nicht anzu-
wenden, wenn in einem internationalen Vertrag, der 
ratifiziert und veröffentlicht wurde und für die Repu-
blik Bulgarien in Kraft getreten ist, anderes vereinbart 
wurde. 

2. Gbl. Nr. 10/28.01.2005 – Veröffentlichung des Ge-
setzes über die Ratifizierung des Memorandums für
Verständigung zwischen der Europäischen Staaten-
gemeinschaft und der Republik Bulgarien bezüglich 
der Beteiligung Bulgariens an dem Mehrjährigen Ak-
tionsplan der Gemeinschaft zur Schaffung von Bedin-
gungen für gefahrlosen Internet-Nutzung und neue 
On-line-Technologien durch den Kampf gegen den 
gesetzwidrigen und schädlichen Inhalt vor allem auf 
dem Gebiet des Kinder- und Minderjährigenschutzes 
(Programm: Safer Internet). Das Memorandum wurde 
am 25.5.2004 in Brüssel unterzeichnet. 

3. Gbl. Nr. 102/19.11.2004 – Veröffentlichung der Ver-
ordnung über die Ein- und Ausfuhr sowie den Transit 
von Abfällen sowie Fälle, in denen einen Bankgarantie 
oder Versicherung erforderlich ist, verabschiedet mit 
Ministerratsbrief Nr. 296 vom 8.11.2004, welche die bis 
dahin geltende Verordnung für die Fälle, in denen eine 
Genehmigung für die Einfuhr, Ausfuhr und den Tran-
sit von Abfällen erforderlich ist, und über die Ausstel-
lungsbedingungen und -ordnung aufhebt. 

4. Gbl. Nr. 103/23.11.2004 – Veröffentlichung der Ver-
einbarung der Staaten im nordatlantischen Bündnis 
bezüglich der Informationssicherheit, die per Gesetz 
ratifiziert und am 8.09.2004 von der 39. Volksversamm-
lung verabschiedet wurde. Aufgrund dieser Verein-
barung verpflichten sich die Länder die klassifizierte 
 

1. In The Official Gazette, No. 11 of 11 February 
2005, there was promulgated the Amending Act 
to the Foreigners Act in the Republic of Bulgaria. 
One of the major changes is that when a perma-
nent residence permit is issued to a foreigner, 
the latter has to include in the set of documents a 
document to certify a completed training course 
in the Bulgarian language or a document to cer-
tify the command of the language issued by an 
authorised educational institution. This require-
ment does not refer to foreigners of Bulgarian 
nationality who apply for a permanent residence 
permit or to cases where an international treaty of 
agreement, which has been ratified, promulgated 
and entered into force in the Republic of Bulgaria, 
rules otherwise.

2. In The Official Gazette, No. 10 of 28 January 
2005, there was promulgated the Ratification Act 
of the Memorandum of Understanding between 
the European Community and the Republic of 
Bulgaria concerning Bulgaria’s participation in 
the EC Multi-annual Action Plan to create con-
ditions for safe use of the Internet and new on-
line technologies through combating the illegal 
and harmful content primarily in the protection 
of child and adolescent protection (Safer Internet 
Programme). The Memorandum was signed in 
Brussels on 25 May 2004.

3. In The Official Gazette, No. 102 of 19 Novem-
ber 2004, there was promulgated the Regulation 
on the terms and conditions for the importation, 
exportation and transit of wastes and on the cases 
requiring a bank guarantee or an insurance policy 
as adopted with Council of Ministers’ Decree No. 
298 of 8 November 2004, repealing the previous 
Regulation on the cases in which permits were re-
quired to import, export and transit wastes and on 
the terms and conditions for the issuance of such 
permits.

4. In The Official Gazette, No. 103 of 23 Novem-
ber 2004, there was promulgated the Agreement 
between the parties to the North Atlantic Treaty 
concerning the security of information, which 
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Information, die als solche ausgewiesen ist und von der 
NATO stammt oder der NATO von einem Mitglieds-
land zur Verfügung gestellt wurde, zu schützen und 
geheim zu halten sowie klassifizierte Information, die
als solche ausgewiesen ist, von einem Mitgliedsland, 
die an ein anderes Mitgliedsland zur Unterstützung 
eines Programms, Projektes oder Vertrages der NATO 
übermittelt wurde. Die Länder dürfen die klassifizierte
Information nicht für andere Ziele als die im NATO-
Vertrag, in den Beschlüssen und Resolutionen, die die-
sen Vertrag betreffen, vereinbart wurden, nutzen sowie 
eine solche Information nicht an andere Länder wei-
terleiten, die keine NATO-Mitglieder sind, ohne das 
Einverständnis des Landes, aus dem die Information 
stammt.

5. Gbl. Nr. 104/26.11.2004 – Veröffentlichung der Ver-
ordnung über die Verpackungen und Verpackungs-
abfälle, verabschiedet durch Ministerratserlaß Nr. 41 
vom 26.02.2004, die am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. 
Durch die Verordnung werden die Anforderungen an 
die Produkte definiert, aus deren Nutzung sich große
Mengen Abfälle ergeben, die Art und Weise des ge-
trennten Sammelns, Mehrfachverwendung, Recyceln, 
Verwertung und/oder Entsorgung. Hauptziele die-
ser Verordnung ist die Verringerung der schädlichen 
Einwirkung der Verpackungsabfälle auf die Umwelt, 
die Verringerung der Verpackungsabfälle, die zu ent-
sorgen sind, Einrichtung eines System des getrennten 
Sammelns, sowie auch die umweltverträgliche Ent-
sorgung der Abfälle, die nicht recycelt oder verwertet 
werden können. 

 
was ratified by Act of Parliament on 8 September 
2004. In accordance with the Agreement, the par-
ties commit themselves to protecting the classi-
fied information marked as such, originating from 
NATO or provided to NATO by a Member State, 
as well as classified information marked as such, 
which belongs to a Member State and is sent to 
another Member States in support to a NATO pro-
gramme, project or agreement. The parties are not 
entitled to use classified information for purpos-
es other than those set out in the North Atlantic 
Treaty and the related decisions and resolutions 
or to disclose such information to non-members 
of NATO without the consent of the country of 
origin of the information.

5. In The Official Gazette, No. 104 of 26 Novem-
ber 2004, there was promulgated the Regulation 
on Packages and Package Waste as adopted with 
Council of Ministers’ Decree No. 41 of 26 Febru-
ary 2004, entering into force on 1 January 2005. 
The Regulation sets out the requirements to prod-
ucts after the use of which wide-spread waste is 
generated, the terms and conditions for the sepa-
rate collection of waste, and its re-use, recycling, 
use and/or disposal. The main objectives of the 
Regulation are to reduce the harmful impact of 
package waste on the environment, to comply 
with the requirements for packaging on the mar-
ket, to reduce the package waste intended for final 
disposal, to create systems for the separate collec-
tion, recycling and use of package waste, and to 
ensure environmentally friendly disposal of pack-
age waste which is not suitable for recycling or 
use.

BRIEFLY KURZNACHRICHTEN
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QUESTIONS AND ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN

PKW-Anmeldungsverfahren, wenn das Fahrzeug  
Eigentum einer ausländischen Person ist

Die Frage über die Eintragung und die Führung eines 
Fahrzeuges, das im Eigentum von ausländischen na-
türlichen und juristischen Personen ist, werden in der 
gleichlautenden Verordnung vom 03.12.2002 des Mini-
sters für Inneres geregelt. 

Diese Verordnung gilt für die Anmeldung von Fahr-
zeugen, die im Eigentum ausländischer diplomatischer, 
Konsular-, Handels- u.a. staatlichen Vertretungen und 
ihrer Mitarbeiter sind, sowie auch für Fahrzeuge im 
Besitze von Vertretungen internationaler Regierungs-
organisationen und von Konsulaten, die von Honorar-
konsuln in der Republik Bulgarien geleitet werden. 

Diese Verordnung regelt das Anmeldeverfahren für 
Fahrzeuge, die im Eigentum von Ausländern mit einer 
zeitweiligen Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei 
Monaten für die Republik Bulgarien sind.

Bedauerlicherweise ist die zitierte Verordnung No. 181 
unvollständig und lässt  einige öffentliche Beziehungen, 
die immer mehr an Bedeutung gewinnen, unberück-
sichtigt. Eine solche normativ nicht geregelte Frage ist 
die, wie erfolgt die Anmeldung von Fahrzeugen, die im 
Eigentum von ausländischen Personen sind, die nicht 
zu dem in Art. 1 der Verordnung Nr. 181 ausdrücklich 
genannten  Personenkreis gehören. Eine solche auslän-
dische Person ist z.B. der Leasinggeber in einem grenz-
überschreitenden Leasingvertrag. Bis zum Ablauf des 
Leasingvertrages ist er der Eigentümer des geleasten 
Fahrzeuges, und der Leasingnehmer ist nur der Nutzer.

Die Verkehrspolizei (KAT) löst dieses Problem da-
durch, indem sie in solchen Fällen auf dem Fahrzeug-
schein alle Daten von Leasinggeber (Eigentümer) und 
Leasingnehmer (Nutzer) vermerkt. Diese Handlung 
spiegelt nicht nur nicht den realen Sachverhalt wider, 
sondern führt zu einigen rechtlichen Komplikationen. 
Auf diese Art und Weise wird dem Leasinggeber, der 
Eigentümer des Fahrzeuges ist, die Möglichkeit ge-
nommen, auf effiziente Rechtsmittel zurückzugreifen,
um seine Rechte und legitimen Interessen bei einer 
eventuellen Nichterfüllung der Vertragsverpflichtun-
gen seitens des Leasingnehmers zu verteidigen. 

How to register a motor vehicle owned by a 
foreign national in Bulgaria?

The issue of the registration of motor vehicles 
owned by foreign individuals and legal entities is 
governed by the Regulation of 3 December 2002 
issued by the Minister of the Interior.

The Regulation covers the registration of motor 
vehicles owned by foreign diplomatic, consular, 
commercial and other government missions and 
their staff, as well as the representations of inter-
national governmental organisations and consul-
ates headed by honorary consuls to the Republic 
of Bulgaria.

Its provisions regulate also the procedure for 
registration of motor vehicles owned by foreign 
nationals with permits for temporary stay in the 
Republic of Bulgaria for more than three months.

Unfortunately, the above mentioned Regulation 
No. 181 is incomplete and its scope that does cover 
issues that become increasingly relevant. One of 
them is the registration of motor vehicles owned 
by foreign nationals other than those mentioned 
in the exhaustive list under Art. 1 of Regulation 
No. 181. Such a foreign national is, for instance, 
the lessor under a cross-border lease agreement. 
Pending the expiration of the lease term, the lessor 
is the owner of the leased motor vehicle, while the 
lessee is only a user.

The traffic police authorities resolve the problem 
by entering the name of the lessee (user) in the reg-
istration papers of the leased motor vehicles. Such 
an approach not only fails to reflect realities but 
also creates a number of legal complications. For 
example, the lessor who is the owner of the mo-
tor vehicle is deprived in this way of any effective 
legal remedies to protect his rights and legitimate 
interests in the case of possible non-performance 
on part of the lessee.

It is interesting to note that the new registration 
papers introduced about a year ago tend to “run 
ahead” of the statutory regulations. They comply  
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Ein interessantes Detail – die Fahrzeugscheine, die vor 
ca. einem Jahr eingeführt wurden, „greifen“ der nor-
mativen Regelung „voraus“. Sie entsprechen den EU-
Standards und enthalten unterschiedliche Spalten, in 
denen Fahrzeugeigentümer und -nutzer (wenn es sich 
um unterschiedliche Personen handelt) eingetragen 
werden. 

 
with the EU standards and contain separate col-
umns for the owner and the user of the motor ve-
hicle (in case they are different persons).

QUESTIONS AND ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN
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