
Private Enforcement Will Be 
Introduced
Vladimir Penkov

What has called for the introduc-
tion of private enforcement? Is it 
possible for the old and the new 
system to co-exist? Will collec-
tion rates increase and what will 
be the cost? These are the ma-
jor questions asked in connec-
tion with the recent adoption of 
the law on private enforcement 
agents (promulgated in The Of-
ficial Gazette, No. 43/2005).

1. The old enforcement system 
was characterized by a slow 
collection process mainly 
due to the lack of clarity with 
regard to the internal organi-
sational rules, difficulties in 
the summons, and inefficient 
control. Enforcement magis-
trates had unclear status and 
limited territory of operation; 
government authorities and 
private organisations were 
rather unwilling to cooperate 
with them and, as a result, 
they had difficulties in collect-
ing the relevant information. 
All those obstacles made the 
system extremely inefficient 
and also very costly because 
costs accounted for a half of 
the accounts receivable.

. . . . . . . . . . . . . . continued on page 3

Einführung privater 
Gerichtsvollzieher
Vladimir Penkov

Wie kam es zur Bestellung privater 
Gerichtsvollzieher? Ist es möglich, 
dass zwei Systeme – ein altes und 
ein neues – nebeneinander existie-
ren? Wird dies das Eintreiben säu-
miger Forderungen verbessern und 
zu welchem Preis? Das sind die 
häufigsten Fragen, die im Zusam-
menhang mit dem jüngst verab-
schiedeten Gesetz über die privaten 
Gerichtsvollzieher (Gb. 43/2005) 
gestellt werden.

1. Das bisherige System der 
Zwangsvollstreckung zeichne-
te sich vor allem dadurch aus, 
dass die Forderungen sehr lang-
sam eingetrieben wurden. Ei-
nige Gründe dafür sind in den 
unklaren organisatorischen Re-
geln, dem schwerfälligen Vor-
ladungsverfahren sowie in der 
ineffizienten Kontrolle zu su-
chen. Die bisherigen Gerichts-
vollzieher hatten einen unkla-
ren Status, waren gebietsmäßig 
eingeschränkt  und konnten nur 
selten mit der Unterstürzung 
der staatlichen Organe und der 
privaten Organisationen rech-
nen. Die Folge war, dass sie 
sehr schwer die erforderliche 
Information zusammentragen

. . . . . . . . . . . . . Fortsetzung auf Seite 3
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Dear clients, colleagues and friends,

In this issue No. 17, too, we are trying to bring to your 
attention the most relevant legal issues in Bulgaria at 
present.

One of these issues is undoubtedly the private enforce-
ment which is expected to substantially increase the 
collection rate of outstanding debts in this country and 
provide better guarantees to bona fide investors in this 
way.

The article dedicated to the parties entitled to attack
bankruptcy decisions and the article on the preliminary rulings of the European Court 
of Justice are of great practical interest.

Equally important from the practical perspective are the issues concerning expressive-
ness in the penalties agreed in privatization deals, as well as their practical effects.
We continue to examine also the issue of the introduction of the ex officio principle 
and res judicata.

It is our tradition to inform you about the major new legislation and to answer some 
recent questions as to the work of foreign nationals in this country, VAT, court prac-
tices, etc.

Of course, once again we are looking forward to hearing your recommendations and 
assessments which we highly appreciate and which have essential impact on the con-
tent and layout of the materials.

Yours sincerely,
Vladimir Penkov   

Werte Mandanten, Liebe Kollegen und Freunde,

In der nun vorliegenden 17. Ausgabe möchten wir Sie neuerlich mit den aktuellsten 
Rechtsproblemen in Bulgarien bekannt machen.

Einen Schwerpunkt bildet ohne Zweifel die Einführung privater Gerichtsvollzieher. 
Diese Neuerung soll das Eintreiben von Verbindlichkeiten effizienter gestalten und 
somit eine Garantie für die gutgläubigen Investoren darstellen. 

Von größerem praktischen Interesse ist sicherlich der Artikel, in dem die Subjekte 
benannt werden, die Entscheidungen zur Eröffnung von Insolvenzverfahren anfech-
ten können. Das gleiche gilt auch für den Artikel über die sog. Vorabentscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes. 

Nicht minder bedeutend für die Praxis sind die Fragen der übermäßig hohen Entschädi-
gungen bei Privatisierungsgeschäften und die sich daraus ergebenden rechtlichen Folgen.

Wir verfolgen auch weiterhin den Ex-officio-Grundsatz sowie die Res iudicata.

Traditionsgemäß informieren wir Sie auch über wichtige neue Normativakte und ant-
worten auf Ihre Fragen bezüglich der arbeitsrechtlichen Vorschriften für Ausländer, 
Fragen der MwSt.-Abführungen, Gerichtspraxis u.a.

Wir freuen uns auf Ihre Empfehlungen, Anregungen und Meinungen, wofür wir 
bereits jetzt danken. Sie sind es, die den Inhalt der künftigen Ausgaben prägend mit-
gestalten. 

In der Hoffnung, dass auch diese Ausgabe auf Ihr Interesse stößt, verbleibe ich in-
zwischen

Hochachtungsvoll

Ihr
Vladimir Penkov
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konnten. Die genannten Schwierigkeiten machten 
das System nicht nur äußerst ineffektiv, aber auch 
sehr teuer. Die Kosten beliefen sich auf fünfzig Pro-
zent der Forderungen. Die große Zahl anhängiger 
Sachen (mehr als 375 000) zu einem Gesamtwert von 
1,7 Mrd. Leva und die Verschuldung der Handels-
gesellschaften in einer Höhe von einigen Dutzend 
Mrd. Leva behindern ernsthaft den Investitions-
prozess und schränken das Wirtschaftswachstum 
erheblich ein. 2004 gilt als Rekordjahr im Eintreiben 
von Forderungen. Dabei wurden den Pfändungs-
gläubigern nur etwa BGL 54.000,00 rückerstattet.  

Dieses schwere Beitreiben von Forderungen wirkt sich 
auch auf die Kreditbedingungen negativ aus. Die Ban-
ken bestehen inzwischen auf einer Besicherung, die 
das Dreifache des beantragten Kredits ausmacht. 

2. Hat die Verabschiedung des Gesetzes über die priva-
ten Gerichtsvollzieher Voraussetzungen zur Über-
windung eines Großteils der genannten Schwächen 
geschaffen?

In der Tat schafft das Gesetz einige günstige Voraus-
setzungen in diese Richtung. Durch die Einführung 
eines einheitlichen öffentlichen Registers der privaten 
Gerichtsvollzieher wird die so dringend erforderli-
che Transparenz gewährleistet. Hier werden auch die 
Umstände angezeigt, die es zu verfolgen gilt. Dieses 
Register gewährleistet auch eine zuverlässige Überwa-
chung der Tätigkeit seitens des Staates. 

Relativ ausführlich sind auch die mit der Zwangsvoll-
streckung unvereinbaren Tätigkeiten aufgeführt wie: 
Abgeordnete, Bürgermeister, Rechtsanwälte, Notare, 
Insolvenzverwalter (Konkursverwalter) etc.  Auf diese 
Art und Weise wird von Anfang an ein Interessenkon-
flikt vermieden. 

Bei der Vornahme von Änderungen in Zukunft wäre 
zu bedenken, dass auch Prokuristen in Handelsgesell-
schaften mit in die Verbotsliste aufgenommen werden 
sollten, denn sie würden zweifellos einen Interessen-
konflikt herbeiführen.

Die Einbeziehung der privaten Haftung wird auch er-
gänzt durch die Forderung nach einer obligatorischen 

The huge pipeline of pending cases (over 375 
thousand) at a total value of BGN 1.7 billion and 
the business-to-business indebtedness to the tune 
of dozens of billions of Leva are major hurdles 
to the investment process and economic growth. 
2004, which had record-high collection rates, saw 
only BGN 54 thousand collected to the benefit of 
execution creditors.

Furthermore, the difficult collection of accounts 
receivable produces a negative impact on the 
lending terms and conditions and makes banks 
seek collaterals at a value of three times the value 
of the loans.

2. Has the new Private Enforcement Act created 
preconditions for most of these weaknesses to 
be overcome?

Undoubtedly, the law creates a number of favour-
able preconditions in this respect.

The introduction of a single public register of pri-
vate enforcement agents is a guarantee for a high 
level of transparency. Taking into account also the 
content of the entries, the register provides for 
effective government supervision of their activi-
ties.

There is a rather detailed list of activities and oc-
cupations which are incompatible with private 
enforcement, such as Member of Parliament, may-
or, attorney-at-law, notary, receiver, etc. Thus the 
law rules out right from the outset any conflict of 
interest in the operations of private enforcement 
agents.

A further improvement could be the inclusion 
of corporate procurators on the prohibitive list 
as there would occur conflict of interest in those 
cases, too.

The personal liability is supplemented by the 
requirement for mandatory professional perfor-
mance bond contracted under terms and condi-
tions set out by the Minister of Justice. This is a 
way to strengthen the guarantees that any dam-
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Berufsversicherung unter strengen Auflagen, die vom 
Justizminister zusammengefasst sind. Auf diese Art 
und Weise erhöhen sich die Garantien für eine Entschä-
digung bei Schuldhaftigkeit bzw. Untätigkeit des pri-
vaten Gerichtsvollziehers. In die gleiche Richtung geht 
auch die Regelung, dass der private Gerichtsvollzieher 
keine Regressklage gegen Pfändungsgläubiger einlei-
ten kann, denn die Haftung kann nur persönlich sein. 
Dies motiviert den privaten Gerichtsvollzieher zusätz-
lich zu einer gewissenhaften Arbeit, indem er den ge-
setzlichen Anforderungen strikt Rechnung trägt. Auf 
der anderen Seite schafft dies auch für den redlichen 
Pfändungsgläubiger mehr Sicherheit. 

Das Gesetz sieht eine flexible Gebühren- und Vergü-
tungsregelung vor durch eine vernünftige Balance von 
minimalen Pflichtgebühren und der freien Verhand-
lung des Honorars. So wird einerseits eine minimale 
Kostendeckung garantiert und durch die freie Verein-
barung des Honorars werden Kompliziertheit, Spezifik 
sowie Erfolg gewürdigt, da praktisch die Möglichkeit 
gegeben ist, dass bei Erfolg ein höherer Satz zu erzie-
len ist. Vorgesehen sind eine präzise Buchführung und 
allgemeine Regeln, was nicht nur zu einer Transparenz 
führt, sondern praktisch auch den Zugang aller Perso-
nen zu einer effektiven Zwangsvollstreckung gewähr-
leistet. Dies wiederum hat einen positiven sozialen Ef-
fekt. 

Sehr umstritten ist das parallele Funktionieren beider 
Systeme, obwohl die privaten Gerichtsvollzieher auch 
zum Eintreiben öffentlicher staatlicher Forderungen 
eingesetzt werden können sowie für Unterhalts- und 
Gehaltsforderungen sowie für Kindesübergaben. Somit 
bleibt ihr Einsatz nicht nur auf private zivile Rechtsver-
hältnisse beschränkt, so dass zumindest, was den Um-
fang der Zuständigkeiten betrifft, eine Gleichstellung 
beider Systeme gegeben ist.

Das Problem rührt auch daher, dass zwei Verfahrens-
weisen in bezug auf Arbeitsorganisation, disziplinari-
sche Verantwortung und Vermögenshaftung, Vergütung 
und Motivation nebeneinander existieren. Das kann 
sich negativ auf das angestrebte Ergebnis auswirken, 
so dass zu erwägen wäre, ob es nicht besser ist, wenn 
das System der staatlichen Zwangsvollstreckung ganz 
abgeschafft wird. Zugleich muss auch die rechtzeitige

age caused culpably by action or inaction of the 
private enforcement agent would be compensated 
for. Similar is the effect of the provisions stating 
that the private enforcement agent is not entitled 
to file a recourse claim against the execution credi-
tor because the liability can only be personal. This 
is a further motivation for the private enforcement 
agent to ensure high quality of performance, while 
strictly observing the statutory requirements, and 
it also provides the requisite certainty to bona-fide
creditors.

The law is quite flexible with regard to the fees 
and remuneration, striking reasonable balance be-
tween the minimum required fees and the free ne-
gotiations on the remuneration. Thus, on the one 
hand, the covering of the minimum costs is guar-
anteed and, on the other hand, the free negotia-
tions take into account the complexity, specificities 
and interests with a view to encouraging success, 
providing for the option to pay the larger portion 
of the remuneration in the form of a success fee. 
The law requires accurate accounting and general 
rules to ensure transparency, as well as equal ac-
cess of all persons to effective enforcement, which 
has a definite positive social effect.

Very controversial is the co-existence of the two 
systems, although private enforcement agents 
may be assigned to collect public accounts receiv-
able, as well as accounts receivable in connection 
with alimonies, wages or child transfer; thus they 
are not confined to private civil relations and, at 
least with regard to the scope of competencies, 
there is equal treatment of the two systems.

The problem results from the existence of two dif-
ferent arrangements from the perspective of the 
organisation of work, the disciplinary and pecu-
niary liability, payment and the overall motiva-
tion. This could affect the expected outcome and 
could consider the total elimination of the public 
enforcement system. Besides, the timely imple-
mentation of the new law should be considered
by adopting some and amending other relevant 
legislation. The private enforcement has been in-
troduced just because the existing system of en-
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forcement magistrates cannot be reformed cred-
ibly due to the big delay and one cannot justify 
the co-existence of the two systems from the legal 
viewpoint. Unfortunately, the new law has failed 
to apply the principle of competition, as is the case 
with notaries and attorneys-at-law. Their number 
has been limited on the basis of the ratio of one 
private enforcement agent per 30 thousand of 
population and the respective zoning. This would 
reduce their efficiency because, in most of the 
cases, the enforcement refers to business relations 
which are not distributed evenly throughout the 
country. In some places there will be shortage of 
enforcement agents, while other places will suffer 
from excess. This fact, coupled with the restriction 
of their competence to a specific judicial area, will 
reduce the protection of bona-fide creditors because 
the property rights of debtors are often spread on 
the whole territory. However, it is necessary to en-
sure fast and fair settlement of the huge backlog of 
pending litigation with a view to providing equal 
starting opportunities to the two systems under 
the new conditions. Furthermore, experience has 
borne it out that the existence of competition moti-
vates to a larger extent the quality of performance 
and creates opportunities for greater specializa-
tion and appropriate organisational arrangements 
and databases of private enforcement agents. One 
could also recommend that the opportunity of le-
gal entities to serve as private enforcement agents 
be provided, as this could ensure better organisa-
tion, data base and liability-related guarantees. It 
should be remembered that the enforcement re-
lates to indisputable accounts receivable which 
have been adjudicated by court in most of the cas-
es and, for this reason, this specific system should 
provide better protection to bona-fide creditors.

The adoption of the law is, undoubtedly, a step 
forward on the right track to enhance the overall 
efficiency of the enforcement process.

This will also improve the lending terms and con-
ditions laid down by the banks and the excessive 
collateral will be avoided. The internal corporate 
indebtedness will be reduced and the revenues to 
the budget will grow against the background of

Implementierung des neuen Gesetzes gewährleistet 
werden, in dem die betreffenden sonstigen Normati-
vakte geändert entsprechend werden. Der private Ge-
richtsvollzug (Zwangsvollstreckung) wurde gerade 
deshalb eingeführt, weil die bisherige Praxis der Ge-
richtsvollzieher zu großen Verzögerungen führte und 
keiner realen und effektiven Reform unterliegt. Des-
halb ist das Nebeneinander von zwei Systemen recht-
lich nicht zu rechtfertigen. Bedauerlicherweise hat das 
neue Gesetz nicht den Wettbewerbsgrundsatz aufge-
nommen, wie dies bei den Notaren und Anwälten der 
Fall ist. Es besteht eine zahlenmäßige Beschränkung. 
Vorgesehen ist, dass auf 30 000 Personen ein privater 
Gerichtsvollzieher entfällt. Zudem findet eine regionale 
Zuordnung statt. Dies wird die Effizienz senken, denn 
die Zwangsvollstreckung ist in den meisten Fällen mit 
Wirtschaftsbeziehungen verbunden, die flächendek-
kend nicht gleichmäßig verteilt sind. Es wird Regio-
nen geben, wo Gerichtsvollzieher fehlen werden und 
andernorts wiederum werden sie in einem Übermaß 
vorhanden sein. Dies sowie die Beschneidung ihrer 
Zuständigkeiten auf einen bestimmten Gerichtsbezirk 
wird den Schutz der ordentlichen Pfändungsgläu-
bigers einschränken, denn die Vermögensrechte des 
Schuldners sind oftmals auf das ganze Land gestreut. 
Die große Zahl der anhängenden Sachen muss rasch 
und gerecht geregelt werden, damit beide Systeme un-
ter den neuen Bedingungen gleiche Startmöglichkeiten 
haben. Außerdem zeigt die Praxis, dass Wettbewerb 
die Qualität der Arbeit fördert sowie Möglichkeiten 
für eine größere Spezialisierung und eine angemessene 
Arbeitsorganisation schafft sowie den Ausbau der Da-
tenbanken der privaten Gerichtsvollzieher ermöglicht.

Es wäre zu empfehlen, dass auch eine juristische Per-
son, die eine bessere Organisation gewährleisten kann, 
über Datenbanken verfügt und eine höhere Haftungs-
sicherheit nachweisen kann, privater Gerichtsvollzie-
her werden kann. Nicht zu vergessen, dass es sich bei 
der Zwangsvollstreckung um nachgewiesene Forde-
rungen handelt, die in den meisten Fällen durch das 
Gericht bestätigt wurden. Das ist auch der Grund, 
weshalb durch dieses spezifische System ein besserer 
Schutz der redlichen Gläubiger gewährleistet wird. 
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Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist zweifellos ein 
Schritt in die richtige Richtung zur effizienteren Gestal-
tung des Zwangsvollstreckungsverfahrens.

Dies wird auch die Bedingungen für Bankkredite ver-
bessern, indem künftig übermäßige Besicherungen 
wegfallen. Die Verschuldung der Gesellschaften wird 
somit künftig geringer ausfallen, so dass sich die Ein-
namen des Fiskus erhöhen werden, wobei zugleich die 
Durchsetzung der Rechte billiger und schneller erfolgt. 
Dies wiederum wird sich förderlich auf des Investiti-
onsklima auswirken. 

less expensive and faster enforcement. This is also 
a way to substantial improvement of the general 
investment climate in this country. 

Anfechtung der Entscheidung zur Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens
Ivan Markov

Die Dynamik im Wirtschaftleben hat naturgemäß zu 
einer Gerichtspraxis bei Insolvenzverfahren geführt. 
Die erste Phase, ihrem Wesen nach eine Klage, endet 
damit, dass die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
gem. Art. 630 HGB beschlossen wird.

Das Gesetz schreibt vor, dass diese Entscheidung 
rechtskräftig ist und besagt, dass eine Zahlungsunfä-
higkeit des Schuldners vorliegt. Außerdem wird der 
Beginn der Zahlungsunfähigkeit ausgewiesen. Diese 
Entscheidung betrifft alle, ist ins Handelsregister ein-
zutragen sowie im amtlichen Gesetzblatt zu veröffent-
lichen. Der Tag der Veröffentlichung zeigt den Beginn 
der siebentägigen Berufungsfrist an.  

In Anbetracht der ausdrücklichen Gesetzesvorschrift-
en steht außer Zweifel, dass die Entscheidung gem. 

Appeal of Judgements to Open Bankruptcy 
Proceedings
Ivan Markov

The dynamism of business life in 
this country has brought about a 
natural growth of court practices 
in bankruptcy proceedings. The 
initial phase of these proceedings 
is actionable by nature and it ends 
with the ruling of a judgement

on the opening of bankruptcy proceedings under 
Art. 630 of the Commercial Code (CC).

The law reads that this judgement rules as res ju-
dicata on the insolvency of the debtor and its com-
mencement date; it is binding on all parties and 
subject to registration in the Commercial Register, 
as well as to promulgation in The Official Gazette, 
after which the seven-day time limit for appeal 
starts.

OPINIONS МEINUNGEN
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In the context of the explicit legal provisions, there 
is no doubt that the judgement under Art. 630 CC 
is binding on the parties to the bankruptcy pro-
ceedings opened under Art. 625 et seq. of the Com-
mercial Code, as well as on the parties which have 
not taken part in the first-instance proceedings, 
typically creditors.

Therefore one may raise the question as to the 
scope of persons entitled to serve an appeal against 
the judgement under Art. 630 CC and whether a 
creditor who did not take part in the first-instance 
proceedings would fall within this scope.

Court practices tend to accept in an increasingly 
convincing manner that, given the specific nature 
of bankruptcy proceedings, the judgements under 
Art. 630 CC are subject to cassation appeal only in 
accordance with the rules set out in Chapter 19a of 
the Civil Procedure Code (CPC). Pursuant to the 
general CPC rules, the right to serve a cassation 
appeal is granted only to the party which partici-
pated in the proceedings prior to the ruling of the 
attacked judgement. The Commercial Code does 
not contain any explicit rule to grant the right to 
appeal to a party which did not take part in the 
first-instance proceedings. Conversely, the provi-
sions of Art. 629, para 3 CC introduce a preclusive 
time limit up to the end of the first session of the 
case on the adjoining of new creditors.

Thus entitled to serve a cassation appeal against 
the judgement under Art. 630 CC are only the per-
sons who served the petition in bankruptcy, the 
debtor and the creditors adjoined under the terms 
and conditions and within the time limits under 
Art. 629 CC.

A creditor who has missed the preclusive time 
limits for adjoining will not have the procedural 
capacity of a party to the bankruptcy proceedings 
and therefore should not be legitimized to seek 
remedy through a cassation appeal.

The opposite option should create the potential 
possibility for the judgement under Art. 630 CC 
and, for that matter, all the bankruptcy proceed-

OPINIONS МEINUNGEN

Art. 630 HGB sowohl für die Parteien, die bei der Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens gem. Art. 625 ff. HGB 
konstituiert wurden, als auch für diejenigen Personen, 
die in dem Erstinstanzverfahren nicht teilgenommen 
haben, gleichermaßen zutrifft. Dabei handelt es sich in 
erster Linie um die Gläubiger.

Unter diesen Voraussetzungen stellt sich die Frage, 
welcher Personenkreis kann die Entscheidung gem. 
Art. 630 HGB anfechten und gehören die Gläubiger, 
die in erster Instanz am Verfahren nicht teilgenommen 
haben, ebenfalls dazu?

Die Gerichtspraxis nimmt immer häufiger an,  dass 
angesichts des besonderen Wesens des gerichtlichen 
Insolvenzverfahrens, die Entscheidung gem. Art. 630 
HGB einzig und allein gem. Kapitel 19 „a“ ZPO einer 
Kassation unterliegt. Aufgrund der Allgemeinen ZPO-
Vorschriften wird nur jene Partei als kassationsberech-
tigt angesehen, die bis zur Verkündung der angefoch-
tenen Entscheidung am Verfahren teilgenommen hat. 
Das HGB enthält keine ausdrückliche Norm, welche 
auch einer nicht beteiligten Partei in dem Erstinstanz-
verfahren das Kassationsrecht gewähren würde. Im 
Gegenteil, die Bestimmung von Art. 629 Abs. 3 HGB 
sieht eine Ausschlussfrist für die Aufnahme neuer 
Gläubiger bis zur Beendigung der ersten Anhörung in 
der Sache vor. 

So können nur die Personen, welche den Antrag auf 
die Insolvenzerklärung des Schuldners gestellt haben, 
der Schuldner und die sich vorschriftsmäßig und frist-
gemäß gem. Art. 629 HGB angeschlossenen Gläubiger 
an der Kassation der Entscheidung gem. Art. 630 HGB 
teilnehmen. 

Ein Gläubiger, der die Ausschlussfrist für die Teilna-
meanmeldung versäumt hat, weist nicht die Prozess-
eigenschaften einer Partei in dem Insolvenzverfahren 
auf und wäre deshalb auch nicht legitimiert, einen 
Rechtsschutz aufgrund einer Kassation für sein hypo-
thetisches Recht in Anspruch zu nehmen. 

Im Gegenteil, es würde die potentielle Möglichkeit 
schaffen, dass die Entscheidung gem. Art. 630 HGB, 
und damit das gesamte Insolvenzverfahren, auf un-
bestimmte Zeit blockiert werden durch Handlungen
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ings to be blocked for an indefinite period of time 
by the action of persons who failed to exercise 
their rights under Art. 629, para 3 CC and whose 
claims were not examined in the process develop-
ing under the rules of Art. 625 et seq. of the Com-
mercial Code. It is inadmissible for a hypothetical 
subjective right which was never examined by the 
first-instance court to be added to the subject of 
examination by the controlling court through the 
appeal of a judgement by a person who is not a 
party and did not take part in the first-instance 
proceedings. It is inadmissible to allow the appeal 
phase to cover a new subject, a new debt which 
the controlling court is to establish for the first 
time in terms of relevance and grounds, without 
having been examined by the first-instance court.

Ad argumentum of the more powerful grounds, 
one should assume that since there exist preclu-
sive time limits for adjoining to the proceedings 
in the first phase, this is even more relevant to the 
preclusion of the possibility to exercise the proce-
dural right to appeal for persons who did not ini-
tiate or did not join the bankruptcy proceedings 
within the time limits set out expressly in Art. 629, 
para 3 CC.

These provisions comply with the spirit and the 
meaning of the business bankruptcy institution. In 
the aspiration to achieve certainty in business life 
and to prevent clashes and complications, the law-
maker has introduced a number of procedural so-
lutions in the case of business bankruptcy, which 
make it different from the general civil procedural 
law. For instance, the summoning and notification 
of creditors with regard to the major acts of the 
bankruptcy court are carried out through prom-
ulgation in The Official Gazette or even through 
their entry into a special book, while the general 
administration of justice under the CPC allows 
this only by way of exception. It is with a view to 
the speed and security in the business bankruptcy 
institution that the law-maker has adopted the 
procedural provisions of Art. 629, para 3 CC. It 
is a way to limit the opportunities for acquiring 
the procedural capacity of a party and for exercis-
ing the procedural rights to file objections and to

OPINIONS МEINUNGEN

von Personen, die nicht von ihren Rechten gem. Art. 
629 Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht haben und deren 
Ansprüche nicht Gegenstand des Prozesses sind, der 
nach den Regeln von Art. 625 ff. HGB stattfindet. Es 
ist unzulässig, dass das prüfende Gericht im Zuge 
der Anfechtung eines Gerichtsbeschlusses durch eine 
Person, die nicht Prozesspartei ist und nicht an dem 
Erstinstanzverfahren teilgenommen hat, ein hypothe-
tisches subjektives Recht ergänzend verhandelt. Unzu-
lässig ist auch, dass in der Phase der Entscheidungs-
anfechtung ein neuer Gegenstand hinzukommt, eine 
neue Verpflichtung, deren Fälligkeit und Grund erst-
mals durch das prüfende Gericht festgestellt werden, 
ohne dass diese vorher Verhandlungsgegenstand in 
erster Instanz gewesen sind. 

Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass, nachdem eine 
Ausschlussfrist für einen Prozesseinstieg in der ersten 
Phase vorgegeben ist, dies in einem weit höheren Maße 
die Möglichkeit ausschließt, dass Personen, die das In-
solvenzverfahren weder initiiert, noch sich diesem in 
der in Art. 629 Abs. 3 HGB ausdrücklich vorgeschrie-
benen Frist angeschlossen haben, von dem Recht auf 
Anfechtung einer Gerichtsentscheidung Gebrauch ma-
chen.

Die visierte Vorschrift entspricht dem Geist und Sinn 
des Instituts der Handelsinsolvenz. In dem Bestreben, 
Sicherheit im Handelsumsatz zu gewährleisten und 
diesen vor Komplikationen und Erschütterungen zu 
bewahren, hat der Gesetzgeber durch das Institut der 
Handelsinsolvenz einige Prozesslösungen vorgesehen, 
die es von den Mechanismen in der allgemeinen ZPO 
unterscheiden. So erfolgt z.B. die Vorladung oder In-
formierung der Gläubiger über die wichtigen Gerichts-
akten im Zusammenhang mit dem Konkurs allgemein 
durch eine Veröffentlichung im amtlichen Gesetzblatt 
bzw. wird in einem eigens hierfür vorgesehenen Re-
gister eingetragen, während dies in der allgemeinen 
Verfahrenspraxis gem. ZPO eher die Ausnahme ist. 
Damit gerade Schnelle und Sicherheit im Institut der 
Handelsinsolvenz gewährleistet sind,  hat der Gesetz-
geber auch die Prozessvorschrift von Art. 629 Abs. 3 
HGB übernommen. Dadurch sind die Möglichkeiten 
für eine Partei, Prozessqualitäten zu erhalten sowie 
Prozessrechte geltend zu machen hinsichtlich der Ein-
gabe von Beschwerden und der Vorlage von schriftli-
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OPINIONS МEINUNGEN

chen Beweisen bis zur Beendigung der ersten Anhö-
rung in dem Verfahren, das auf Antrag des Gläubigers 
eingeleitet wurde, begrenzt. 

Die Akzeptanz der obigen Rechtsvorschriften ist auch 
deshalb gerechtfertigt, weil es gilt, dass ein Gläubiger in 
seiner Eigenschaft als Kaufmann eine größere Fürsorge 
walten lassen muss als das gewöhnliche zivilrechtliche 
Subjekt bei der Verteidigung und Durchsetzung seiner 
Rechte. Dies ergibt sich zwangsläufig aus seinen Kauf-
mann-Qualitäten. Der Kaufmann übernimmt grund-
sätzlich ein größeres Risiko durch seine Tätigkeit als 
Personen, welche diese Eigenschaft nicht haben.

In dem Konkursverfahren hat der Gesetzgeber dafür 
gesorgt, dass die Rechte jener Subjekte der Nicht-Kauf-
leute (Staat, Arbeiter und Angestellte) auf eine andere 
Art und Weise geschützt werden. Es wurde zum Bei-
spiel die Eintragung von Amts wegen von den Forde-
rungen und aufgelisteter Außenstände (Art. 687 HGB) 
eingeführt. Die Forderungen des Staates sind durch 
andere spezifische Rechtsmechanismen zusätzlich ge-
schützt, z.B. durch die Meldepflicht an die Steuerbe-
hörden und an die Agentur für staatliche Forderungen 
vor Beginn des Konkursverfahrens. 

Der Anforderung eines sicheren und schnellen Kon-
kursverfahrens Rechnung tragend, ist eine Auslegung 
der Vorschrift von Art. 630 Abs. 3 HGB und Art. 633 
HGB in dem Sinne, dass ein uneingeschränkter Perso-
nenkreis von Rechtssubjekten befugt ist, sich als Gläu-
biger auszugeben und den Beschluss auf Eröffnung 
des Konkursverfahrens anzufechten, ausgeschlossen. 
Eine solche Deutung widerspricht auch der Evolution 
der gesetzlichen Entscheidungen, das Konkursverfah-
ren zu beschleunigen und eine größere Stabilität und 
Vorhersehbarkeit dieses Verfahrens zu gewährleisten, 
denn der Text von Art. 633 HGB stammt aus der Zeit, 
als Teil IV des HGB (1994) verabschiedet wurde, wäh-
rend die Vorschrift von Art. 629 Abs. 3 sehr viel spä-
ter – im Jahre 2000 – verabschiedet wurde. Außerdem 
hebt die Vorschrift, welche den Beginn der Berufungs-
frist (veröffentlicht im amtl. Gbl.) festlegt, nicht die von 
dem ZPO-Grundsatz auf, demzufolge nur die Prozes-
sparteien berechtigt sind, Gerichtsentscheidungen an-
zufechten (vgl. Art. 621 HGB).

present evidence in writing to the time when the 
first court session of a case opened at a creditor’s 
petition is over.

The introduction of these legislative solutions is 
justified with the fact that a creditor who is a trad-
er should make greater effort to protect and exer-
cise his rights than an ordinary civil law subject 
precisely because he is a trader. Generally, traders 
assume greater risks in their activities than per-
sons who do not possess the capacity of a trader.

In the course of bankruptcy proceedings, the law-
maker has taken care of the rights of subjects who 
are not traders (the State and employees) in oth-
er ways. For instance, the ex officio principle has 
been introduced with regard to the entry of their 
accounts receivable on the list of claims (Art. 687 
CC). Public receivables are protected also by other 
specific legal mechanisms, e.g. the obligation to 
notify the tax administration and the Public Debts 
Collection Agency prior to the opening of bank-
ruptcy proceedings.

The meeting of the requirement for secure and 
fast bankruptcy proceedings rules out the inter-
pretation of the provisions of Art. 630, para 3 CC 
and Art. 633 CC to the effect that an unlimited 
range of legal subjects claiming to be creditors of 
the debtor could be entitled to attack the judge-
ment on the opening of the proceedings. Such an 
interpretation contravenes the evolution of legis-
lative solutions aimed at speeding up bankruptcy 
proceedings and ensuring their greater stability 
and predictability because the provisions of Art. 
633 date back to the time of the adoption of Part IV 
of the Commercial Code (1994), while the provi-
sions of Art. 629, para 3 were enacted much later 
(2000). Furthermore, the provisions on the com-
mencement of the time limit for appeal (the date 
of promulgation in The Official Gazette) do not can-
cel the application of the CPC principle of grant-
ing the right to appeal only to the parties to the 
litigation (Art. 621 CC).

All these arguments lead to the conclusion that 
any cassation appeal served by a creditor who
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Die hier dargelegten Argumente legen den Schluss 
nahe, dass jede Kassationsbeschwerde, die von einem 
Gläubiger eingereicht wird, der an dem Erstinstanz-
verfahren nicht beteiligt war, eigentlich nicht verhan-
delt wird, weil prozessual unzulässig. 

did not take part in the first-instance proceedings 
should be dropped as procedurally inadmissible.

OPINIONS МEINUNGEN

Vorabentscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes
Radoslav Jondrov

Die EU-Aufnahme der Republik Bulgarien wird so-
wohl auf die Tätigkeit der verschiedenen Staatsorgane, 
als auch auf den Rechtsalltag aller Personen reflektie-
ren, denn dieses neue Rechtssystem wird der ihnen 
bekannten Rechtsordnung übergeordnet sein. Aus 
diesem Grunde werden in dem sich dynamisch und 
schnell entwickelnden Rechtsumfeld all jene Rechts-
mittel und -institute von besonders großer Bedeutung 
sein, welche die Interessen der Personen bedienen. 

Eine entscheidende Rolle bei der Anwendung der 
rechtsverbindlichen Akten der EU-Institutionen spielt 
die „Vorabentscheidung“ des Gerichtshofes der euro-
päischen Gemeinschaften (EuGH). Die Vorabentschei-
dung stellt ein Mittel zur Gewährleistung der rechtmä-
ßigen Anwendung und Auslegung der grundlegenden 
EU-Akten (primäres und sekundäres Recht) dar. Damit 
jedoch die praktische Anwendung der Vorabentschei-
dung garantiert wird, muss jedes Mitgliedsland per 
Gesetz regeln, ob jedes nationale Gericht berechtigt 
sein wird, den EuGH anzurufen, oder ob dieses Recht

The Preliminary Ruling of the European Court 
of Justice 
Radoslav Iondrov

The accession of the Republic 
of Bulgaria to the EU will have 
an impact on the activities of 
various government institutions 
and on the legal status of all per-
sons in their contact with a new 
legal system which will prevail

over the domestic legal order that is familiar to 
them. Therefore all legal means and institutions 
guaranteeing the interests of persons will acquire 
particular importance in this dynamic and rapidly 
developing legal environment.

A decisive role in the whole process of applica-
tion of the binding acts of the EU institutions will 
be played by the “preliminary ruling” of the Eu-
ropean Court of Justice (ECJ). The preliminary 
ruling is a way to ensure lawful enforcement and 
interpretation of the major EU acts (primary and 
secondary legislation). However, in order to guar-
antee the practical implementation of the prelimi-

EU LAW EUROPARECHT
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nur den letztinstanzlichen Gerichten zugesprochen 
wird. Abgesehen von dieser Entscheidung stellt das 
Vorabentscheidungsverfahren für das nationale Ge-
richt eine Möglichkeit dar und keine Pflicht, die Frage 
an den EuGH zu richten, wenn die Richtigkeit bei der 
Auslegung und Anwendung des EU-Gemeinschafts-
rechts angezweifelt wird.

Ein Vergleich: Belgien, Deutschland, die Niederlande, 
Österreich, Luxemburg, Italien, Portugal, Griechenland, 
Finnland, Schweden lassen zu,  dass sich die Hoheits-
gewalt des EuGH auf alle nationale Gerichte erstreckt, 
während Spanien vorsieht, dass nur letztinstanzliche 
Gerichte von der Möglichkeit eines Vorabentschei-
dungsverfahrens Gebrauch machen können. 

Aufgrund seiner Zuständigkeiten kann das Gericht 
sich zu Fragen der Gültigkeit von Akten der EU-Insti-
tutionen äußern. In diesem Zusammenhang müssen 
die nationalen Gerichte – sogar jene, deren Akte noch 
anfechtbar sind – bei der Frage der Gültigkeit eines 
Gemeinschaftsaktes, diese an den EuGH herantragen. 
Der Vorlageantrag muss entsprechend motiviert sein. 
Die Form, in der dies erfolgt, richtet sich nach den kon-
kreten prozessualen Anforderungen des jeweiligen in-
nerstaatlichen Rechts eines jeden Mitgliedslandes (z.B. 
schriftlich resp. in Begleitung anderer diesbezüglicher 
Angaben). Solange die EuGH-Entscheidung aussteht, 
ruht das Verfahren und wird erst nach Erhalt der Vor-
abentscheidung wieder aufgenommen. Das Verfahren 
im Gericht in Luxemburg ist kostenfrei. 

Im Prozess der Rechtsanwendung, zu dem nach der 
EU-Vollmitgliedschaft Bulgariens auch das Institut des 
Vorabentscheidungsverfahrens gehören wird, müs-
sen die Nationalen Gerichte in erster Linie folgende 
Grundsätze beachten:

1. Die Anwendung der acquis communitaire als Teil des 
innerstaatlichen Rechts gewährleisten;

2. Vorrangigkeit der acquis communitaire gegenüber 
dem nationalen Recht; nationales und Gemein-
schaftsrecht werden parallel angewandt bei der 
rechtmäßigen Lösungsfindung in einem Rechtsfall. 
Bei einer Kollision hat das Gemeinschaftsrecht vor-
rang;

nary ruling, each Member State has to regulate in 
its legislation whether each national court will be 
entitled to send a question to the ECJ or whether 
these powers will be granted only to courts acting 
as last-instance courts. Regardless of the choice, 
the request for a preliminary ruling will be just 
an option rather than an obligation of the national 
court to ask the ECJ where it has doubts as to the 
correct interpretation and application of the acquis 
communautaire.

For example, Austria, Belgium, Finland, Germa-
ny, Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, 
Portugal and Sweden allow the ECJ jurisdiction to 
all national courts, while Spain provides this op-
tion for the preliminary ruling to be used only by 
courts administering justice as the last instance.

Within the purview of its powers, the ECJ has the 
powers to rule on the validity of the acts of the 
EU institutions. In this connection, national courts 
(even those whose acts are subject to further ap-
peal) have to refer a question as to the validity of 
a Community act to the ECJ, attaching their rea-
sons, where the issue of the validity of an act has 
been raised. The form of the referral has to com-
ply with the procedural requirements of the do-
mestic laws in each Member State (e.g. the form in 
writing with the relevant requisites). Pending the 
ECJ ruling, the national court will stay the pro-
ceedings and renew them upon reception of the 
preliminary ruling. The proceedings before the 
ECJ in Luxembourg are free of charge.

In the process of administering justice, which will 
undoubtedly incorporate the “preliminary rul-
ing institution” after Bulgaria’s full membership 
of the EU, national courts will have to observe a 
number of principles, the major ones of which will 
require national courts to:

1. apply the acquis communautaire as part of the do-acquis communautaire as part of the do-acquis communautaire
mestic law rather than an “external body of law”;

2. take into consideration the fact that the acquis 
communautaire will prevail over the domestic 
legislation. The domestic legislation and the

EU LAW EUROPARECHT
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3. Die Anwendung der acquis communitaire bei gleich-
zeitiger Einhaltung der prozessualen Anforderun-
gen eines jeden Mitgliedsstaates;

4. Konsequente Anwendung der acquis communitaire;

5. Das Institut des Vorabentscheidungsverfahrens ist 
einerseits als Mittel der Zusammenarbeit mit dem 
EuGH zu betrachten, andererseits als Mittel zur 
Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung und 
zur Vermeidung widersprüchlicher Anwendung 
der acquis communitaire;

6. Die acquis communitaire sind gem. spezifischen Ver-
fahrensnormen des innerstaatlichen Rechts anzu-
wenden, die gleichermaßen vorteilhaft sein müssen 
wie die Verfahren, die auf die materiellen Normen 
des innerstaatlichen Rechts anwendbar sind; 

7. Die Anwendung von Verfahrensnormen in Zivilsa-
chen zum Schutz von Rechtsverletzungen, die sich 
aus Akten der Gemeinschaft ergeben, zu gewährlei-
sten.

Das Recht im Zusammenhang mit dem Vorabentschei-
dungsverfahren sowie alle Befugnisse und Verantwor-
tungen, die derzeit die nationalen Gerichte tragen, 
bekräftigen die entscheidende Rolle, welche die Recht-
sprechungsorgane bei einer künftigen EU-Mitglied-
schaft der Republik Bulgarien spielen werden. Die Er-
höhung der Kapazität der nationalen Gerichte setzt ein 
gutes Kennen sowohl der acquis communitaire voraus, 
aber auch der Rechtsmittel für deren richtige Ausle-
gung und Anwendung. Dazu gehört auch das Vorab-
entscheidungsverfahren als wirksames und funktio-
nierendes Rechtsmittel bei der Vereinheitlichung der 
acquis communitaire.  

Community law will be applied in parallel in 
the effort to find a lawful solution to each legal 
case and the latter will prevail in case of con-
flict;

3. apply the acquis communautaire, while observ-
ing the procedural requirements set out in the 
domestic legislation of each Member State;

4. be consistent in the application of the acquis 
communautaire;

5. apply the “preliminary ruling institution” as a 
means of cooperation with the European Court 
of Justice, on the one hand, and as a means of 
ensuring uniform interpretation and avoiding 
contradictory application of the acquis commu-
nautaire, on the other hand;

6. apply the acquis communautaire in accordance 
with the relevant procedural provisions of the 
domestic legislation, which should be as fa-
vourable as the procedures applicable to the 
substantive provisions of the domestic legisla-
tion;

7. ensure the application of the procedural pro-
visions in civil cases for the protection of in-
fringed rights of persons ensuing from Com-
munity acts.

The right to preliminary ruling, together with the 
whole set of powers and responsibilities which 
national courts currently have, confirms the deci-
sive role to be played by the judiciary in the future 
EU membership of the Republic of Bulgaria. The 
strengthening of the capacity of national courts, 
however, will imply knowledge of both the acquis 
communautaire and the set of techniques which en-
sure its proper interpretation and application, in-
cluding the preliminary ruling as a felicitous and 
functioning technique in the uniform application 
of the acquis communautaire.

EU LAW EUROPARECHT
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PRIVATIZATION PRIVATISIERUNG

Nullity of Penalties under Privatization 
Agreements
Ilian Beslemeshki

The efforts to ensure fulfill-
ment of the obligations under 
future privatization agreements 
sometimes lead to penalties 
envisaged in the draft agree-
ments, which are hundred times 
greater in value than that of the

possible non-performance. Such an approach 
could not only dissuade a potential investor but it 
would also cast a shade of doubt on the effective 
legal protection of public interests in the case of 
non-performance.

What should the considerations in applying such 
penalties be?

It is true that Art. 309 of the Commercial Code pro-
vides for the inadmissibility of reducing a penalty 
under a business transaction between traders on 
grounds of expressiveness (both theory and court 
practices, as well as the practices of the Arbitration 
Tribunal at the Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry point to this conclusion). However, 
it is particular important to note that the provi-
sions of the Commercial Code require the transac-
tion to be of business nature and also both parties 
to be traders.

But in a privatization agreement one of the parties 
is the State represented by the competent author-
ity, i.e. the Privatization Agency. Being a unique 
subject of law, although holding competences in 
almost all branches of law, the State cannot be 
defined as “a trader” within the meaning of the 
Commercial Code. This is generally accepted in 
the Bulgarian legal doctrine. Scarce as it is, the 
judicial practice holds the same opinion (cf. the 
judgement dated 28 January 2003 under Civil 
Case No. 2003/2002 of the Sofia Court of Appel, 
Civil Law Division, Panel No. 1, which refers to 
the Municipality of Plovdiv but could be taken 
into account by analogy).

Nichtigkeit für Vertragsstrafen bei 
Privatisierungsgeschäften
Ilian Beslemeschki

Die Vertragsentwürfe zu Privatisierungsgeschäften se-
hen oftmals Vertragsstrafen in einer Größenordnung 
vor, die um einige hundertmal höher angesetzt sind, als 
der Betrag, der bei eventueller Nichterfüllung geschul-
det wird. Dadurch soll die Erfüllung der Verpflichtun-
gen gem. künftigem Privatisierungsvertrag gewährleis-
tet werden. Eine solche Vorgehensweise verunsichert 
künftige Investoren nicht nur, sondern könnte auch 
den effizienten Rechtsschutz der staatlichen Interessen 
bei einer Nichterfüllung in Frage stellen. 

Was wäre im Zusammenhang mit der Festlegung sol-
cher Vertragsstrafen zu berücksichtigen?

In der Tat schreibt Art. 309 HGB vor, dass eine zu hohe 
Vertragsstrafe für eine Handelsgeschäft von Kaufleu-
ten nicht herabgesetzt werden darf (in diesem Sinne 
gestalten sich sowohl Theorie als auch Gerichtspraxis 
sowie die Schiedsgerichtspraxis an der Bulgarischen 
Handels- und Industriekammer (BHIK)). Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die HGB-
Bestimmungen vorsehen, dass es sich hierbei sowohl 
eindeutig um ein Handelsgeschäft handeln muss, als 
auch dass die Vertragspartner als Kaufleute ausgewie-
sen sein müssen. 

Die eine Vertragspartei in einem Privatisierungsge-
schäft ist jedoch der Staat, der durch das hierfür zu-
ständige Gremium, der Privatisierungsagentur, ver-
treten wird. Der Staat als einzigartiges Rechtssubjekt, 
kann keineswegs, mag er auch in fast allen Rechtsbe-
reichen die Eigenschaften einer Rechtspersönlichkeit 
haben, als Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzes 
definiert werden. Dies ist in der bulgarischen Rechts-
doktrin allgemein anerkannt. Auch die Gerichtspraxis, 
wenn auch sehr bescheiden auf diesem Gebiet, vertritt 
die gleiche Meinung (vgl. hierzu das Urteil der Sofio-
ter Stadtgerichts vom 28.01.2003 in der Zivilsache Nr. 
2003/2002, Zivilkollegium, 1. Gerichtsbesetzung. In 
diesem Verfahren wird die Kommune Plovdiv visiert. 
Es kann aber analog angewandt werden). 



• L e g a • I n t e r C o n s u l t  N e w s J u l y  2 0 0 5

14

For this reason, one could draw a justified legal con-
clusion that the provisions of Art. 309 of the Com-
mercial Code are not applicable to the penalties 
envisaged under privatization agreements. Hence 
these penalties would be subject to the regime set 
out in Art. 92 of the Obligations and Contracts Act, 
pursuant to which the court seized with the dis-
pute could reduce the amount of the penalty if the 
latter is too excessive in comparison to the dam-
age incurred (“expressiveness”) or if the related 
obligation has been fulfilled wholly or in part. This 
view can already be seen one of the award which 
the Arbitration Tribunal at the Bulgarian Chamber 
of Commerce and Industry ruled in 2005.

In the case of dispute related to a penalty, its re-
duction by the competent court on grounds of 
expressiveness could turn out to be the most ben-
eficial option for the State. The reason lies in the 
fact that, according to court practices, where the 
amount of the penalty is flagrantly excessive, it 
would be declared null and void due to contra-
diction to “good morals” (See Judgement No. 173 
of 15 April 2004 of the Supreme Court of Cassa-
tion under Civil Case No. 788/2003; Judgement 
No. 561 of 6 October 2004 of the Supreme Court of 
Cassation under Civil Case No. 1885/2003, etc.). 
In this case, one possible option would be to have 
the privatization agreement continue its opera-
tion, while the Post-privatization Control Agency 
could only seek its cancellation and damages un-
der the general terms and conditions. However, 
there is another option, i.e. the court which has 
declared the penalty clause null and void might 
decide that it was of such material significance 
that the parties would have not entered into the 
agreement without it and thus declare the whole 
privatization agreement null and void. Mutual 
restitution should be undertaken in such a case 
since “anyone who has received something with-
out any grounds thereof… shall return it” pursu-
ant to Art. 55 of the Obligations and Contracts Act. 
It is clear to everybody how such a mutual restitu-
tion could work in practice provided that several 
years have passed since the entry into force of the 
privatization agreement declared null and void, 
as well as what complications might evolve in this 
case.

PRIVATIZATION PRIVATISIERUNG

Diese Tatsache legt die rechtliche Schlussfolgerung 
nahe, dass Art. 309 HGB im Falle von Vertragsstrafen 
in Privatisierungsgeschäften nicht geltend gemacht 
werden kann. Folglich fallen diese Art der Vertragsstra-
fen in den Geltungsbereich von Art. 92 des Gesetzes 
über die Verbindlichkeiten und Verträge (GVV). Hier-
bei kann das in der Streitsache angerufene Gericht die 
Vertragsstrafe herabsetzen, wenn diese im Vergleich 
zu den erfahrenen Schäden zu hoch angesetzt ist (sog. 
„Übermäßigkeit“), oder wenn die entsprechende dies-
bezügliche Verpflichtung, ganz oder teilweise erfüllt 
ist. Dieser Gesichtspunkt wird inzwischen auch vom 
Schiedsgericht bei der BHIK vertreten, das 2005 einen 
Schiedsspruch in diesem Sinne erlassen hat. 

In einer Streitsache zur Herabsetzung der zu hoch 
angesetzten Vertragsstrafe durch das zuständige Ge-
richt könnte sich dies auch als günstigste Variante 
für den Staat erweisen. Dies ist so, denn wenn sich 
gem. Gerichtspraxis die vorgesehene Vertragsstrafe 
als frappierend hoch erweist, diese für nichtig erklärt 
wird mit der Begründung eines Verstoßes gegen „die 
guten Sitten“ (in diesem Sinne sind: Urteilsspruch 
Nr. 173/15.04.2004 des Obersten Berufungsgerichts 
(OBG) in der Zivilsache Nr. 788/2003; Urteilsspruch 
561/06.10.2004 des OBG in der Zivilsache Nr. 1885/
2003 u.a.). Bei dieser Hypothese wäre die eine mög-
liche Variante die, dass der Privatisierungsvertrag 
seine Gültigkeit behält, so dass für der Postprivati-
sierungsanstalt einzig und allein die Möglichkeit of-
fen bleibt, eine Entschädigung wegen Nichterfüllung 
im allgemeinen Klageverfahren zu beantragen. Es ist 
jedoch durchaus denkbar, dass das Gericht, welches 
die Klausel mit der Vertragsstrafe für nichtig erklärt 
hat, sich eines anderen besinnt und beschließt, dass 
diese so bedeutend ist und der Vertrag erst gar nicht 
zustande gekommen wäre ohne diese Klausel, so dass 
er das gesamte Privatisierungsgeschäft für nichtig er-
klärt. In diesem Fall müsste eine beiderseitige Resti-
tution erfolgen, denn Art. 55 GVV schreibt vor, dass 
„jeder, der etwas ohne Grund erhalten hat ...., es auch 
wieder zurückgeben muss“. Es ist für alle klar, inwie-
weit eine solche Restitution auch tatsächlich machbar 
ist, nachdem inzwischen einige Jahre vergangen sind, 
seit der Vertrag für nichtig erklärt wurde. Und zu was 
für Komplikationen dies führen würde.
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Therefore, envisaging reasonable amounts of the 
penalties under privatization agreements in con-
formity with the interest in the enforcement and 
also the actual weight of the respective non-per-
formance would be in the best interests of both 
the State and the investor, motivating to a greater 
extent the accurate and timely implementation of 
privatization agreements.

PRIVATIZATION PRIVATISIERUNG

Deshalb wäre es sowohl im Interesse des Staates als 
auch in dem der Investoren, wenn vernünftige Ver-
tragsstrafen für Privatisierungsgeschäfte vorgesehen 
werden. Dies würde sowohl im Interesse der Vertrags-
erfüllung sein als auch der tatsächlichen Schuldenlast-
bekämpfung bei Nichterfüllung dienen. Zudem würde 
es die rechtzeitige Erfüllung von Privatisierungsge-
schäften fördern.

Das Ex-Officio-Prinzip und 
die Res Judicata
Prof. Dontscho Chrussanov

Die Anfechtung von normativen Verwaltungsakten, 
eine Möglichkeit, die in der Verfassung der Republik 
Bulgarien verankert ist, ist ein relativ neues Verfahren 
im Rahmen des sehr weitläufigen Begriffs eines Ver-
waltungsverfahrens. Dies führte zwangsläufig zu Dis-
kussionen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
des Obersten Verwaltungsgerichts (Varchoven admi-
nistrativen sad – VAS). Heute steht zumindest theo-
retisch fest, dass jeder Bürger, jede juristische Person, 
jede Bürgerorganisation gerichtlich einen normativen 
Verwaltungsakt bzw. einzelne Texte anfechten kann. 
Eine solche Anfechtung kann durch den Oberstaatsan-
walt und seinen Stellvertreter beim Obersten Verwal-
tungsgericht erfolgen. Weiterhin steht fest, dass eine 
solche Anfechtung nicht an bestimmte Fristen gebun-
den ist sowie dass bei Würdigung der Zulässigkeit der 
Anfechtung nicht der Nachweis eines Rechtsinteresses 
zu erbringen ist. 

Selbstverständlich bleiben in praxi dennoch zahl-
reiche Fragen ungeklärt. Dies geschieht hauptsäch-
lich aus einem Widerspruch der nicht einheitlichen 
Anwendung des Gesetzes bei der Behandlung von 
Rechtsstreitigkeiten heraus. Eine Frage, die von den 
verschiedenen Besetzungen des Obersten Verwal-
tungsgerichts (VAS) unterschiedlich interpretiert wird, 
ist die: ‚Wie oft kann ein normativer Verwaltungsakt an-
gefochten werden?’ Einige fünfköpfige Gerichtsbeset-
zungen im VAS vertreten die Ansicht, dass nur ein-
mal eine Anfechtung (Abänderungsklage) stattfinden

The Ex Officio Principle 
and Res Judicata
Prof. Doncho Hrusanov

The challenging of statutory ad-
ministrative acts, as provided 
for in the Constitution of the 
Republic of Bulgaria, is a new 
procedure within the broader 
framework of the administrative 
process. Therefore it has evoked

discussions in both the theory and practices of the 
Supreme Administrative Court. It has already be-
come clear, at least from the theoretical perspec-
tive, that any individual, any legal entity, any 
non-governmental organisation may challenge a 
statutory administrative act or some of the pro-
visions therein before the court of law. The Pros-
ecutor General or the Deputy Prosecutor General  
at the Supreme Administrative Court may also 
challenge acts. It is equally clear that there are no 
limitations in time as to this challenge and that no 
legal interest has to be proved when the admis-
sibility of the challenge is assessed.

Of course, there still remain many unresolved 
problems in practice, mainly due to the contradic-
tory and inconsistent application of the law to the 
examination of legal disputes. One of the issues 
interpreted differently by the different panels of 
the Supreme Administrative Court is the follow-
ing: how many times can a statutory administra-
tive act be challenged? Some five-member pan-
els of the Supreme Administrative Court find it 

PROCESS PROZESS
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admissible to have a statutory administrative act 
challenged in court an indefinite number of times. 
This paper is an attempt at introducing greater 
clarity which, hopefully, will enhance the consis-
tency of the activities of the Supreme Administra-
tive Court.

There exist two major hypotheses in the challeng-
ing of statutory acts: to challenge the act as a whole 
or to challenge only some of its provisions.

When a statutory administrative act is challenged 
as a whole before the court, an ex officio examina-
tion of all five conditions for its lawfulness has to 
be conducted. This is precisely the ex officio princi-
ple, i.e. the court is not bound by the content of the 
petition or the protest and it has the obligation to 
check all requirements on its own. The provisions 
of Art. 12 of the Supreme Administrative Court 
Act envisage this obligation of the court to carry 
out the comprehensive examination. As a result of 
the lawfulness assessment, the court has three op-
tions for its judgement: to confirm the lawfulness 
of the act; to overrule it as unlawful; or to declare it 
null and void. It should be emphasized that, in all 
three cases, the court has made prior comprehen-
sive assessment of the challenged statutory act.

Where the act is overruled or declared null and 
void, the judgement of the five-member panel 
(the operative part without the reasons thereof) is 
subject to promulgation in The Official Gazette and 
it enters into force on the date of its promulgation 
(Art. 31, the Supreme Administrative Court Act). 
These provisions are quite straightforward and 
therefore one would wonder at the practices of 
the Supreme Administrative Court to promulgate 
also the reasons for the judgement in some cases. 
The enforceable judgement is res judicata and it is 
binding on all pursuant to Art. 30 of the Supreme 
Administrative Court Act. A statutory admin-
istrative act which is overruled or declared null 
and void is not implemented (Art. 27, para 1, the 
Supreme Administrative Court Act).

All this points unequivocally to one single conclu-
sion, i.e. a repeated challenge of the act overruled

kann. Andere wiederum meinen, dass dies unendlich 
oft geschehen kann. Nachfolgend hoffen wir, Klarheit 
hineinzubringen in bezug auf verschiedene Fälle mit 
dem Ziel, eine möglichst einheitliche VAS-Gerichtpra-
xis des VAS zu erreichen.

Bei der Anfechtung eines normativen Aktes gibt es im 
Normalfall zwei Hypothesen: den Akt insgesamt an-
zufechten, oder nur einzelne Texte davon.

Wenn ein normativer Verwaltungsakt insgesamt ge-
richtlich angefochten wird, müssen ex officio die fünf 
Bedingungen seiner Gesetzmäßigkeit geprüft werden. 
Das macht den Grundsatz „von Amts wegen“ aus – 
das Gericht ist nicht abhängig von der Abänderungs-
klage oder dem Widerspruch, sondern ist verpflichtet, 
das Vorliegen aller Anforderungen selbst zu prüfen. 
Der Text von Art. 12 des Gesetzes über das Oberverwal-
tungsgericht (GüVAS) verpflichtet VAS zur Vornahme 
einer vollständigen Prüfung. Nach Prüfung der Gesetz-
mäßigkeit hat das Gericht drei Entscheidungsmöglich-
keiten: die Gesetzmäßigkeit des Aktes zu bestätigen; 
diesen als gesetzwidrig aufzuheben bzw. ihn für nichtig 
zu erklären. Wir betonen neuerlich, dass in den drei Fäl-
len das Gericht im Vorfelde die gesamte Würdigung des 
angefochtenen normativen Aktes vornimmt.

Wenn der Verwaltungsakt aufgehoben oder für nichtig 
erklärt wird, ist der Urteilsspruch der fünfköpfigen Ge-
richtsbesetzung (nur der Urteilsspruch, ohne Motive) 
im amtl. Gesetzblatt zu veröffentlichen. Er tritt somit 
am Tage der Veröffentlichung – Art. 31 Gesetz über das 
VAS – in Kraft. Der Text ist klar und deshalb ist auch die 
häufige Praxis des VAS, vereinzelt auch die Motive, die 
zum Urteilsspruch geführt haben, zu veröffentlichen, 
mehr als befremdend. Das in Kraft getretene Gerichts-
urteil wird gem. Art. 30 des Gesetzes über das VAS be-
standskräftig und ist für alle bindend. Der aufgehobe-
ne oder nichtige normative Verwaltungsakt wird nicht 
angewandt – Art. 27 Abs. 1 Gesetz über das VAS. 

Die bisherigen Ausführungen sollen nur eines be-
deuten, dass eine wiederholte Anfechtung des aufge-
hobenen oder für nichtig erklärten normativen Aktes 
unzulässig ist. Jede weitere Abänderungsklage oder 
Widerspruch sind gegenstandslos und dürfen deshalb 
erst gar nicht verhandelt werden. Die Urteilssprüche 
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or declared null and void is inadmissible. Any 
subsequent petition or protest has no subject at all 
and therefore it is inadmissible for examination. 
Furthermore, the judgements of the five-member 
panel are not subject to revocation (Art. 41, para 3, 
the Supreme Administrative Court Act). For these 
reasons, there exist no further opportunities for 
re-examination of the judgement in order to over-
come the res judicata.

The same conclusion is reached in the cases, where 
the petition or the protest has been found to be ill-
grounded and it has been rejected, i.e. the court 
has confirmed the challenged statutory act as law-
ful. In these cases, too, the court has checked ex of-
ficio the five conditions, it has found no deficiency 
and therefore it has confirmed the lawfulness of 
the act. The judgement is not promulgated as the 
law does not provide for such an obligation but, 
undoubtedly, it is enforceable. It is binding on 
“the bodies and persons involved in the proceed-
ings” (Art. 30, the Supreme Administrative Court 
Act). The judgement is again considered to be res 
judicata and, as such, it is not subject to revoca-
tion. Hence it would be inadmissible to challenge 
the same act once again. There is nothing that the 
court would have to assess in a repeated challenge 
once it has already performed a thorough exami-
nation of the act on an ex officio basis. The initial 
examination is comprehensive and it is impossible 
for the re-examination to cover new deficiencies 
which were not checked the first time. Besides, a 
possible re-examination would lead to legal insta-
bility because the overruling by a new five-mem-
ber panel is not excluded as an option, although 
the initial judgement has confirmed the act.

Consequently, a statutory administrative act may 
be challenged as a whole in court only once and 
any repeated challenge would be inadmissible.

More frequent practices are the challenges of 
specific provisions in a statutory act. The inad-
missibility of a repeated challenge of articles and 
paragraphs on which the court has already ruled 
should be relevant. The considerations set out 
above are fully applicable to these cases: the ex

der fünfköpfigen Besetzung können zudem nicht auf-
gehoben werden – Art. 41 Abs. 3 Gesetz über das VAS. 
Somit ist keine weitere Möglichkeit für eine Abände-
rung des Urteilsspruchs bzw. zur Aufhebung der Be-
standskraft, gegeben. 

Zu dem gleichen Ergebnis kommt man auch in den Fäl-
len, wenn die Beschwerde oder der Widerspruch sich 
als unbegründet erwiesen haben und somit zurückge-
wiesen wurden, d.h. der angefochtene Verwaltungsakt 
durch das Gericht für gesetzmäßig befunden wurde. 
Auch in diesen Fällen hat das Gericht von Amts wegen 
die fünf Bedingungen auf ihre Regelmäßigkeit geprüft, 
keine Fehler entdeckt und somit die Gesetzmäßigkeit 
bestätigt. Diese Entscheidung wird nicht veröffentlicht, 
denn das Gesetz sieht keine solche Verpflichtung vor. 
Es besteht jedoch kein Zweifel, dass sie in Kraft getre-
ten ist. Sie ist bindend für die „am Prozess beteiligten 
Organe und Personen“ – Art. 30 GüVAS. Auch dieser 
Urteilsspruch wird bestandskräftig (res judicata) und 
kann nicht aufgehoben werden. Folglich ist eine neuer-
liche Anfechtung des gleichen Normativaktes unzuläs-
sig. Eine Würdigung des Gerichts findet bei einer neu-
erlichen Anfechtung nicht statt, zumal es bereits einmal 
von Amts wegen den Verwaltungsakt durchgehend 
geprüft hat. Die Prüfung des Gerichts war vollständig, 
so dass bei einer neuerlichen Anfechtung keine neuen 
Fehler auszuweisen sind, die eventuell vorher unge-
prüft geblieben sind. Eine neuerliche Anfechtung wür-
de auch zu einer rechtlichen Instabilität führen, denn 
es ist nicht auszuschließen, dass bei einer neuerlichen 
Anfechtung (Abänderungsklage) die neue fünfköpfige 
Gerichtsbesetzung den Verwaltungsakt aufhebt, ob-
wohl dieser bei der ursprünglichen Anfechtung bestä-
tigt wurde.

Folglich kann ein normativer Verwaltungsakt gericht-
lich in seiner Gänze nur einmal angefochten werden. 
Eine neuerliche Anfechtung wäre unzulässig.

In der Praxis werden häufiger einzelne Texte des nor-
mativen Verwaltungsaktes angefochten. Logischerwei-
se müsste auch in diesem Fall der Grundsatz gelten, 
dass eine wiederholte Anfechtung unzulässig ist, wenn 
diese Artikel und Absätze zum Gegenstand hat, zu de-
nen das Gericht sich bereits geäußert hat. Die obigen 
Überlegungen sind auch auf analoge Fälle zu übertra-
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officio principle and the res judicata of the court 
judgement prevent any further challenge of the 
same provisions.

It is possible to file a subsequent challenge only 
when it relates to other provisions of a statutory 
administrative act, which have not been exam-
ined by the court, since the court does not carry 
out a comprehensive examination of the act in 
these cases. There is no obstacle to challenging 
some provisions in the first place and then chal-
lenge other provisions. Actually, every time this 
would be a first challenge of the respective provi-
sions and it can be done only once. In this sense, it 
is not a repeated challenge but it would always be 
a first challenge of other articles and paragraphs. 
Therefore, in these cases, too, the initial conclu-
sion of the inadmissibility of a repeated challenge 
remains valid.

The conclusion is that a statutory administrative 
act as a whole or specific provisions thereof may 
be challenged in court only once. Any repeated 
challenge should be inadmissible in all cases.

gen – der Grundsatz „von Amts wegen“ sowie die Be-
standskraft (= Rechtskraft bei Verwaltungsakten/res 
judicata) von Gerichtsurteilen machen eine wiederholte 
Anfechtung der gleichen Texte unzulässig. 

Nur andere Texte des normativen Verwaltungsaktes, 
die noch nicht Gegenstand einer Würdigung des Ge-
richts gewesen sind, können bei einer erneuten Ab-
änderungsklage angefochten werden, denn in einem 
solchen Fall nimmt das Gericht keine vollständige 
Prüfung vor, so dass in dem einen Fall die einen Texte 
angefochten werden können  und in dem zweiten oder 
dritten Fall – ganz andere. In jedem Fall wäre dies dem 
Wesen nach eine erstmalige Anfechtung der jeweiligen 
Texte und dies kann nur einmal vorgenommen werden. 
In diesem Sinn kann man nicht von einer wiederholten 
Anfechtung sprechen. Es handelt sich dabei immer um 
eine erste Anfechtung in bezug auf die visierten neuen 
Artikel oder Absätze. So dass auch in diesem Fall die  
Schlussfolgerung der Unzulässigkeit einer wiederhol-
ten Anfechtung bestehen bleibt.

Als allgemeine Schlussfolgerung lässt sich festhalten, 
dass sowohl der normative Verwaltungsakt als ganzes 
als auch einzelne Texte nur einmal vor Gericht ange-
fochten werden können. Eine wiederholte Anfechtung 
müsste in allen Fällen unzulässig sein.

In Gbl. Nr. 42/17.05.2005 wurde das Gesetzbuch zum 
internationalen Privatrecht veröffentlicht. Seine Vor-
schriften regeln die internationale Zuständigkeit der 
bulgarischen Gerichte, anderer Organe sowie die 
Durchführung von internationalen Zivilverfahren, das 
anwendbare Recht in den privatrechtlichen Beziehun-
gen mit einem internationalen Element sowie auch die 
Anerkennung und die zulässige Vollstreckung aus-
ländischer Urteile und anderer Akte in der Republik 
Bulgarien. Das Gesetzbuch tritt drei Tage nach seiner 
Veröffentlichung in Kraft.

In Gbl. Nr. 43/20.05.2005 wurde das Gesetz über die 
privaten Gerichtsvollzieher veröffentlicht. Es regelt 
die Organisation und den Rechtsstatus der privaten 

In The Official Gazette, No. 42 of 17 May 2005, there 
was promulgated the International Private Law 
Code. Its provisions regulate the international 
competence of Bulgarian courts, other bodies and 
proceedings on international civil law cases, the 
applicable law to private law relations with an in-
ternational element, as well as the recognition and 
exequatur of foreign judgements and other acts in 
the Republic of Bulgaria. The Code entered into 
force three days after its promulgation in The Of-
ficial Gazette.

In The Official Gazette, No. 43 of 20 May 2005, there 
was promulgated the Private Enforcement Act, 
regulating the organisation and legal status of
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private enforcement agents. Within the meaning 
of the law, “private enforcement agent” is a per-
son to whom the government assigns the enforce-
ment on private claims, public accounts receiv-
able, whereby the bodies competent to establish 
public accounts receivable may assign their col-
lection to one or more private enforcement agents. 
The area of operation of the private enforcement 
agent coincides with the territory of the respective 
regional court. The law will enter into force on 1 
September 2005.

In The Official Gazette, No. 39 of 10 May 2005, 
there were promulgated the amendments to the 
Financial Supervision Commission Act, pursu-
ant to which the refusals to issue a license or a 
permission respectively to engage in activity as 
an insurer, a health insurance company, an in-
vestment company, a management company, an 
investment intermediary or an additional social 
security scheme may not be attacked in court. The 
other individual administrative acts of the Com-
mission need to have the reasons attached thereto 
and may be subject to appeal before the Supreme 
Administrative Court.

In The Official Gazette, No. 39 of 10 May 2005, there 
was promulgated the BULSTAT Register Act, 
regulating the terms and conditions for the single 
registration into the BULSTAT Register and its re-
lations with the other registers and information 
systems. The Recordation Agency is established 
at the Minister of Justice to keep and maintain the 
BULSTAT Register as a single national administra-
tive register and to make entries into it, as well as 
to issue reports and certificates on the entries. The 
registered information is kept in a single informa-
tion system maintaining a national database. The 
law will enter into force on 11 August 2005.

In The Official Gazette, No. 39 of 10 May 2005, there 
was promulgated Regulation No. 2 of 21 April 
2005 of the Minister of Justice on the Keeping and 
Maintenance of the Properties Register. The Reg-
ulation covers the establishment, organisation, 
content, keeping and maintaining of the Proper-
ties Register which, according to the Regulation,

Gerichtsvollzieher. Der private Gerichtsvollzieher im 
Sinne dieses Gesetzes ist eine Person, die der Staat mit 
der Zwangsvollstreckung privater Erfüllungsansprü-
che sowie öffentlicher Forderungen bestellt hat, wobei 
die Gremien, die für die Feststellung der öffentlichen 
Forderungen zuständig sind, deren Einbringung einem 
oder mehreren Gerichtsvollziehern übertragen kann. 
Das Wirkungsfeld des privaten Gerichtsvollziehers 
stimmt mit der Region des entsprechenden Bezirksge-
richts überein. Das Gesetz tritt am 01.09.2005 in Kraft.

In Gbl. Nr. 39/10.05.2005 wurden Änderungen des 
Gesetzes über den Finanzaufsichtsausschuss veröf-
fentlicht, denen zufolge gegen die Verweigerung einer 
Lizenzvergabe vor Gericht nicht Einspruch erhoben 
werden kann. Davon sind im einzelnen folgende Li-
zenzen betroffen: Genehmigungen (Lizenz) zur Aus-
führung einer Tätigkeit als Versicherungsagent, Kran-
kenversicherungsgesellschaft, Investmentgesellschaft, 
Wertpapierverwaltungsgesellschaft, Investmentmak-
ler bzw. Gesellschaft für eine zusätzliche Sozialversi-
cherung. Die sonstigen individuellen Verwaltungsakte 
der Kommission werden motiviert und können beim 
Obersten Verwaltungsgericht angefochten werden.

In Gbl. Nr. 39/10.05.2005 wurde das Registergesetz 
BULSTAT veröffentlicht. Es regelt die Verfahrensord-
nung einer einheitlichen Eintragung in das BULSTAT-
Register sowie dessen Kopplung an die anderen Regi-
ster und Informationssysteme. Es wird eine Agentur für 
Eintragungen (eine Art Grundbuchamt und Handelsregi-
ster in einer Behörde zusammengeschlossen) gegründet, die 
dem Justizminister unterstellt ist. Sie führt und pflegt 
das BULSTAT-Register in der Form eines einheitlichen 
nationalen Verwaltungsregisters, macht Eintragungen, 
stellt Bescheinigungen und Handelsregisterauszüge 
über erfolgte Änderungen in Rechtsverhältnissen und 
sonstige Sachverhalte aus. Die Information im Regi-
ster wird in ein einheitliches Informationssystem ein-
gepflegt, das auch die nationale Datenbank unterhält. 
Das Gesetz tritt am 11.08.2005 in Kraft.

In Gbl. Nr. 39/10.05.2005 wurde die Verordnung Nr. 2 
vom 21.04.2005 des Justizministers über die Führung 
und Aufbewahrung des Grundbuches (Immobilien-
registers) veröffentlicht. Diese Verordnung regelt die 
Einrichtung, Organisation, inhaltliche Seite sowie die
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is a system of data on immovable properties with-
in the territory of the Republic of Bulgaria, their 
individualization, owners and holders of other 
rights in rem, mortgages, distresses and other 
rights prescribed by law. The Properties Register 
is to be kept and maintained by the Recordation 
Agency at the Minister of Justice.

In The Official Gazette, No. 38 of 3 May 2005 there 
was promulgated the Regulation on the Terms 
and Conditions for Admitting Bulgarian Individ-
uals and Legal Entities to Participation in Interna-
tional Procedures of the North Atlantic Treaty Or-
ganisation (NATO). According to the Regulation, 
eligible to take part in international procedures of 
NATO are Bulgarian individuals and legal enti-
ties registered as traders under the Commercial 
Act to whom a Compliance Declaration has been 
issued. The Ministry of the Economy establishes 
and maintains the public database of applicants 
for participation in international procedures of 
NATO. The Minister of the Economy sets out the 
terms and conditions for the maintenance of the 
database. The Compliance Declaration is issued to 
eligible participants in international procedures 
of NATO for each procedure, certifying that the 
applicant possesses the required financial, techni-
cal and professional capabilities of performing the 
order to be awarded in the respective procedure.

In The Official Gazette, No. 38 of 3 May 2005 there 
was promulgated the Ratification Act of the 
Memorandum of Understanding between the Eu-
ropean Community and the Republic of Bulgaria 
concerning Bulgaria’s participation in the general 
framework for financing Community activities in 
support of the consumer policy over the period 
from 2004 to 2007. The Memorandum was signed 
on 29 October 2004. The Act was adopted by the 
39th National Assembly on 20 April 2005 and the 
official seal of the National Assembly was affixed 
thereto.

In The Official Gazette, No. 38 of 3 May 2005, there 
was promulgated the Ratification Act of the 
Convention of Information and Legal Coopera -
tion concerning “Information Society Services” 

Aufbewahrung des Immobilienregisters. Dieses stellt 
ein Immobiliendatensystem für das Territorium der 
Republik Bulgarien dar, mit entsprechenden Verfahren 
für deren Individualisierung, Feststellung der Eigentü-
mer, der Träger sonstiger Sachenrechte, Hypotheken-
belastungen, dinglicher Arrest und Beschlagnahme so-
wie andere Rechte, die im Gesetz vorgesehen sind. Das 
Grundbuch wird von der Agentur für Eintragungen 
(vgl. oben) beim Justizminister geführt. 

In Gbl. Nr. 38 wurde die Verordnung über die Bedin-
gungen und das Auswahlverfahren zur Beteiligung 
bulgarischer natürlicher und juristischer Personen an 
internationalen Ausschreibungen der NATO. An den 
internationalen NATO-Prozeduren können bulgari-
sche natürliche und juristische Personen teilnehmen, 
die als Vollkaufleute gem. HGB registriert sind und die 
im Besitz einer den Sachverhalt bestätigenden Erklä-
rung sind. Das Ministerium für Wirtschaft pflegt eine 
öffentliche Bewerberdatei zur Teilnahme an interna-
tionalen NATO-Prozeduren. Der Wirtschaftsminister 
bestimmt die Bedingungen und das Verfahren für die 
Datenbankpflege. Die Erklärung, welche die Richtig-
keit der Angaben bestätigt, wird den Bewerbern für die 
Teilnahme an den internationalen NATO-Prozeduren 
für jeden Einzelfall ausgestellt und sie bestätigt, dass 
der Bewerber über die notwendigen finanziellen, tech-
nischen und professionellen Möglichkeiten verfügt, 
um den Auftrag, Gegenstand der konkreten Prozedur, 
zu erfüllen. 

In Gbl. Nr. 38 wurde das Gesetz über die Ratifikation 
des Memorandums für Verständigung zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Bulgari-
en zur Eingliederung Bulgariens in den gemeinsamen 
Finanzrahmen im Zusammenhang mit Aktivitäten der 
Gemeinschaft zur Unterstützung der Verbraucherpoli-
tik für die Jahre 2004-2007 veröffentlicht. Das Memo-
randum wurde am 29. Oktober 2004 unterzeichnet. 
Das Gesetz wurde am 20. April 2005 von der 39. Volks-
versammlung verabschiedet und ist mit dem offiziel-
len Siegel der Volksversammlung versehen. 

In Gbl. Nr. 38/ 03.05.2005 wurde das Ratifikationsge-
setz zur Konvention über die rechtliche und Informa-
tionskooperation im Bereich „der Dienstleistungen der 
Informationsgesellschaft“ des Europarates veröffent-
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adopted by the Coucil of Europe. The Convention 
was adopted on 4 October 2001; the Act was ad-
opted by the 39th National Assembly on 20 April 
2005 and the official seal of the National Assem-
bly was affixed thereto.

licht. Die Konvention wurde am 04.10.2001 verabschie-
det und des Gesetz hierzu am 20. April 2005 von der 
39. Volksversammlung verabschiedet und mit dem of-
fiziellen Siegel der Volksversammlung versehen. 

1. Wird eine Sacheinlage (Naturalbeilage/Apport) mit einer 
MwSt. belegt?

Gem. Art. 6a) aus dem Jahre 2004 stellt ein Apport in 
das Kapital einer Handelsgesellschaft keine Lieferung 
im Sinne des Gesetzes dar. Folglich wird bei einem Ap-
port keine MwSt. geschuldet.

2. Braucht ein Ausländer, der seinen ständigen Wohnsitz 
in Bulgarien hat, eine Arbeitserlaubnis?

Ausländer die auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Wege 
eine Aufenthaltsgenehmigung mit ständigem Wohnsitz 
erhalten haben, benötigen keine Arbeitserlaubnis. In die-
sem Sinne können bulgarische Arbeitgeber ohne Beden-
ken Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung und 
einem ständigem Wohnsitz im Lande einstellen.

3. Wird die Dividende, die von einer örtlichen juristischen 
Person an eine andere ausgezahlt hat, mit einer Quellensteu-
er belegt? 

Gem. Körperschaftssteuergesetz wird auf die Dividen-
de, die von einer örtlichen juristischen Person an eine 
andere juristische Person gezahlt wurde, keine Quel-
lensteuer erhoben. 

4. Was für Folgen hat das Nicht-Vorlegen eines Original-
dokumentes vor Gericht, wenn dies aufgrund von Art. 101 
ZPO verlangt wird?

Wenn dem Gericht nicht das Originaldokument vorge-
legt wird, obwohl dies aufgrund von Art. 101 erforder-

1. Is the non-cash contribution subject to VAT?

Pursuant to the provisions of Article 6a adopted 
at the end of 2004, a non-cash contribution to 
the capital of a company is not considered to be 
a taxable supply within the meaning of the law. 
Therefore no VAT is paid in the case of non-cash 
contributions.

2. Are foreign nationals with the status of permanent 
residents required to hold a permit to work?

Foreign nationals who are legitimate permanent 
residents are not required to obtain a permit to 
work. In this sense, Bulgarian employers are free 
to hire foreign nationals who are permanent resi-
dents.

3. Is a withholding tax charged on the dividend paid 
by a local legal entity to another?

Pursuant to the provisions of the Corporate In-
come Tax Act, the dividend paid by a local legal 
entity to another local legal entity is not subject to 
a withholding tax.

4. What are the consequences of the failure to produce 
an original document in court, where it has been re-
quired under Article 101 of the Civil Procedure Code?

Where the original of a document is not produced 
in court, although it has been required under Ar-
ticle 101, this document will be excluded from the

QUESTIONS AND ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN
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set of evidence and it will not be taken into con-
sideration when the judgement is ruled.

5. What are the lessee’s rights in the case of registra-
tion of the lease agreement with the recordation office at 
the location of the property?

Where the title to the leased property is transferred 
in the course of the duration of a lease agreement 
registered with the recordation office at the loca-
tion of the property, the agreement will be valid 
for the new owner of the property until the term 
of the agreement expires.

6. Is it possible for the same trademark to be registered 
by different legal entities?

Trademarks are registered in different classes for 
goods and services in accordance with the Inter-
national Classification of Goods and Services for 
Registration of Trademarks. Therefore it is possi-
ble for different legal entities to register the same 
trademark provided they have applied for regis-
tration in different classes.

7. When a permit to work is issued to a foreign nation-
al appointed to a position in “the senior management”, 
is the requirement for the employer to have sought a 
Bulgarian national for this position relevant?

When a request is filed for the issuance of a per-
mit to work to a foreign national whom a Bulgar-
ian employer is willing to hire to a senior man-
aging position, the requirement for the Bulgarian 
employer to have sought an eligible Bulgarian na-
tional for a month is not applicable.

8. Is the act specifying the winner in a public procure-
ment procedure subject to administrative appeal?

The decision specifying the winner in a public 
procurement procedure may be attacked only in 
court. The respective district court is competent to 
examine the claim.

9. Are there specific requirements as to the issuance of 
extended residence permits for foreigners? 

lich ist, wird das Dokument als Beweismaterial ausge-
schlossen und bei der Urteilsfällung nicht berücksich-
tigt.

5. Was für Rechte sichert die Eintragung des Mietvertrages 
in das Grundbuchamt am Standort der Immobilie dem Mieter?

Wenn eine Eigentumsübertragung an der vermieteten 
Immobilie stattfindet und der Mietvertrag im Grund-
buchamt beim Amtsgericht angemeldet ist, bleibt der 
Mietvertrag auch in bezug auf den neuen Eigentümer 
bis zum Ablauf seiner Laufzeit gültig.  

6. Kann ein- und dieselbe Handelsmarkte von unterschied-
lichen Rechtssubjekten registriert werden?

Die Handelsmarken werden in unterschiedlichen Klas-
sen der Waren und Dienstleistungen registriert. Dies 
geschieht entsprechend der Internationalen Klassifika-
tion der Waren und Dienstleistungen zur Eintragung 
der Marken. Deshalb ist es möglich, dass unterschied-
liche Rechtssubjekte ein- und dieselbe Marke registrie-
ren, wenn diese in unterschiedlichen Eintragungsklas-
sen angemeldet sind.

7. Gilt bei der Beantragung einer Arbeitsgenehmigung zur 
Einstellung eines ausländischen Leitenden Angestellten die 
Forderung, dass der Arbeitgeber diesen Posten zunächst für 
einen bulgarischen Staatsbürger mit dem gleichen Berufs-
profil ausschreiben muss?

Wenn die Ausstellung einer Arbeitsgenehmigung für 
einen Ausländer beantragt wird, den ein bulgarischer 
Arbeitgeber als Leitenden Angestellten einstellen 
möchte, ist es nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber 
die Stelle einen Monat lang für einen bulgarischen Bür-
ger, der den gleichen Anforderungen für den Posten zu 
entsprechen hat, ausschreiben muss. 

8. Kann der Akt, welcher den Gewinner in einem Aus-
schreibungsverfahren für öffentliche Aufträge ausweist, im 
Verwaltungsverfahren angefochten werden?

Der Beschluss, auf dessen Grundlage der Anwärter 
den Zuschlag erhält, kann nur vor Gericht angefochten 
werden. Das zuständige Gericht in dieser Sache ist das 
entsprechende Amtsgericht. 
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Foreigners can apply for extended residence per-
mits if they perform business activities in the 
country and this has resulted in the opening of at 
least 10 working places occupied by Bulgarians. 
We believe that this restriction should be repealed, 
especially with regards to the EU citizens in the 
context of the accession of Bulgaria in 2007. 

10. When will foreigners be allowed to buy land in Bul-
garia?

Foreigners and foreign legal entities will be al-
lowed to acquire the right of ownership over 
land after entering into force of the Pre-accession 
Agreement between Bulgaria and the European 
Union and under the conditions set in Art. 22 of 
the Bulgarian Constitution. Practically, this provi-
sion shall apply after 2014 when the agreed seven-
year grace period expires.

9. Müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit 
Ausländern eine ständige Aufenthaltsgenehmigung ausge-
stellt wird?

Eine ständige Aufenthaltsgenehmigung können Aus-
länder beantragen, die eine Wirtschaftstätigkeit im 
Lande ausführen. Diese Wirtschaftstätigkeit muss 
mindestens zehn bulgarischen Staatsbürgern einen 
Arbeitsplatz sichern. Wir sind der Meinung, dass diese 
Einschränkung in Anbetracht der bevorstehenden EU-
Mitgliedschaft Bulgariens 2007 in Bezug auf EU-Bür-
ger wegfallen muss. 

10. Wann können Ausländer Grund und Boden in Bulgari-
en erwerben?

Ausländer und ausländische juristische Personen kön-
nen Eigentumsrechte an Grund und Boden gem. Vor-
schriften von Art. 22 der Verfassung nach Inkrafttreten 
des EU-Beitrittvertrages für die Republik Bulgarien 
erwerben. Der Text wird in praxi erst nach 2004 An-
wendung finden, d.h. nach Ablauf der 7jährigen Über-
gangszeit.  
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