
PENKOV • MARKOV & PARTNERS       ПЕНКОВ • МАРКОВ & ПАРТНЬОРИ

u n s e r  P a r t n e r

A P R I L

J U L Y

O C T O B E R
D E C E M B E R

I s sue 18
Circulation 2,000

w w w . l i c p e n k o v - m a r k o v . c o m

2005
Key Aspects of 
the Latest Revisions 
of the Public Offering of 
Securities Act
Roman Stoyanov

The Act on Amendment and 
Supplement to the Public Offer-
ing of Securities Act was pro-
mulgated in the State Gazette 
No. 39 of 10 May 2005. The Act 
revised substantially the legal 
framework in the sphere of se-
curities, detailed the regulation 
of the business of investment 
intermediaries, management 
companies etc. These revisions 
were largely prompted by the 
need to harmonize the Bulgar-
ian national law with the acquis 
communautaire, and in particu-
lar to transpose Council Direc-
tives 93/22/EEC, 93/6/EEC 
and 85/611/EEC, as well as to 
remedy certain imperfections of 
the law and bring its standards 
into conformity with the revi-
sions of other acts. This presen-
tation will discuss briefly just 
some of the principal changes in 
the Public Offering of Securities 
Act (POSA):

1. With view to Bulgaria’s 
forthcoming accession to the 
EU, paramount importance 
has to be attached to the revi-

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

Grundlegende Aspekte der im 
Gesetz über das öffentliche 
Angebot von Wertpapieren 
vorgenommenen Änderungen
Roman Stoyanov

In Gbl. Nr. 39 vom 10.05.2005 wur-
de das Gesetz über die Änderun-
gen und Ergänzungen zum Gesetz 
über das öffentliche Angebot von 
Wertpapieren veröffentlicht. Diese 
stellt eine rechtliche Neuordnung 
der Wertpapierbranche dar, wobei 
zugleich die Tätigkeit der Investi-
tionsvermittler, Wertpapierverwal-
tungsgesellschaften u.a. im Detail 
geregelt werden. Die notwenige 
Harmonisierung des bulgarischen 
Rechtssystems mit diesem der Eu-
ropäischen Union (EU) hat diese 
Novellierungen im wesentlichen 
bedingt. Konkret sollte eine Über-
einstimmung mit den Richtlinien 
93/22/EWG, 93/6 und 85/611 er-
zielt werden. Ferner galt es, Unvoll-
kommenheiten des Gesetzes ins-
gesamt zu überwinden und seine 
Vorschriften mit den Änderungen 
anderer Gesetze im Einklang zu 
bringen. Nachfolgende Darlegun-
gen sollen kurz einige grundlegen-
de Änderungen des Gesetzes über 
das öffentliche Angebot von Wert-
papiere (GÖAWP) beleuchten:

1. Unter Berücksichtigung des be-
vorstehenden EU-Beitritts Bul-

. . . . . . . . . . . . . Fortsetzung auf Seite 3
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Dear Clients, Colleagues and Friends,

We present to your attention Issue No. 18 of the news-
paper. This issue highlights the latest amendments in the 
public offering of securities aimed at the harmonization 
of Bulgarian law with the EU legislation. Specifically, 
the accent is on the operation of licensed investment in-
termediaries across the territory of the European Union 
and the setting up of an investor compensation fund. 
Thus modern legal regulations on securities have been 
established in Bulgaria for merely ten years.

We have another article on the legal regime governing donations which analyses 
the economic consequences of the imperfect regulation and identifies the necessary 
amendments. After all, it is about company activities targeting areas with which the 
State is unable to cope. Therefore, it is only natural and to be expected that the State 
should use special measures and mechanisms to encourage companies to expend re-
sources on this activity.

Matters related to legal succession in different situations and domain registration in 
the new .EU Top Level Domain will be of increasing practical importance.

Another matter, the expulsion of a majority partner from a limited liability company, 
is also very interesting, especially in view of the incomplete regulation and the gaps 
in the Commercial Act.

Hoping we have met your expectations,
I remain,

Yours,
Vladimir Penkov

Werte Mandanten, 
Kollegen und Freunde,

das aktuelle Thema in der 17. Ausgabe unserer Zeitung ist den jüngsten auf die Har-
monisierung mit dem EU-Recht gerichteten Änderungen im Bereich des öffentlichen 
das aktuelle Thema in der 17. Ausgabe unserer Zeitung ist den jüngsten auf die Har-
monisierung mit dem EU-Recht gerichteten Änderungen im Bereich des öffentlichen 
das aktuelle Thema in der 17. Ausgabe unserer Zeitung ist den jüngsten auf die Har-

Zeichnungsangebotes von Wertpapieren gewidmet. Besonderes Augenmerk gilt der 
Tätigkeit der lizenzierten Anlagevermittler im gesamten EU-Gebiet und der Grün-
dung eines Ausgleichsfonds für die Investoren. Damit wurden in Bulgarien in nur 
zehn Jahren moderne Rechtsvorschriften für Wertpapiere geschaffen.

Wir widmen erneut einen Beitrag der Behandlung der Spenden, in dem wir die wirt-
schaftlichen Folgen der unvollkommenen Regelung analysieren und auf die erforder-
lichen Änderungen hinweisen. Schließlich geht es um die Tätigkeit der Unternehmen 
schaftlichen Folgen der unvollkommenen Regelung analysieren und auf die erforder-
lichen Änderungen hinweisen. Schließlich geht es um die Tätigkeit der Unternehmen 
schaftlichen Folgen der unvollkommenen Regelung analysieren und auf die erforder-

in Bereichen, mit denen der Staat allein nicht fertig wird. Gerade deshalb ist es nur 
natürlich und muss erwartet werden, dass der Staat die Unternehmen durch besondere 
Maßnahmen und Mechanismen zu diesbezüglichen Aufwendungen stimulieren wird.

Die Fragen der Rechtsnachfolge in verschiedenen Situationen und der Registrierung 
von Domains im neuen europäischen Gebiet der EU werden praktisch immer größere 
Bedeutung erlangen.

Sehr interessant ist auch die Frage der Ausschließung eines Mehrheitstgesellschafters 
aus einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, insbesondere im Hinblick auf die 
unvollkommene Regelung und die Lücken im Handelsgesetz.

In der Hoffnung, dass wir auch diesmal Ihren Erwartungen entsprechen, 
verbleibe ich zwischenzeitlich 

Ihr
Vladimir Penkov
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sions in the Act establishing 
terms under which duly li-
censed Bulgarian investment 
intermediaries will be able to 
perform business within the ter-
ritory of a EU Member State, as 
well as reciprocal terms and a

procedure for conduct of business within the ter-
ritory of Bulgaria by licensed investment inter-
mediaries with registered offices in a EU Member 
State or in another State participating in the Euro-
pean Economic Area. The relevant standards will 
take effect as from the date of entry into force of 
the Treaty on the Accession of the Republic of Bul-
garia to the European Union.

2. Another substantial revision in the POSA also 
related to the necessity to align national law 
with the EU directives, is the establishment of a 
Compensation Fund for Investors in Securities 
as a legal person in its own right. The principal 
function of the Fund is to pay compensation to 
the clients of an investment intermediary and 
of its branches in the cases where the invest-
ment intermediary is unable to meet its obliga-
tions to the clients for reasons directly related 
to its financial circumstances. The Fund will 
pay each client a compensation amounting to 
90 per cent of the value of the claim to the in-
vestment intermediary or BGN 40,000, which-
ever is less.

3. The amendments introduce the so-called “com-
mon fund” as a collective investment scheme 
which, too, is new to the Bulgarian legislation. 
Unlike an investment company, which is the 
popular method of collective investment, the 
common fund is not a legal person. It is gov-
erned by the rules applicable to unlimited part-
nerships under the Obligations and Contracts 
Act and constitutes property set aside with 
the object of collective investment in securi-
ties of funds raised through public offering of 
shares. Investment is carried out by a manage-
ment company on the risk-spreading principle. 
A common fund can only be of the open-end 
type. Practically, the provision of a possibility

gariens gehört die Reglementierung der Bedin-
gungen, unter denen die ordnungsgemäß lizen-
zierten bulgarischen Investitionsvermittler   auf 
dem Territorium der EU-Länder tätig werden  
dürfen sowie die reziproken Bedingungen und 
das Reglement zur Tätigkeit auf dem Territorium 
Bulgariens seitens lizenzierter Investitionsver-
mittler mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat oder 
in einem Staat, der dem europäischen Wirtschafts-
raum angehört, von erstrangiger Bedeutung. Die 
entsprechenden Normvorschriften treten am Tag 
der Unterzeichnung des EU-Beitritt-Vertrages  der 
Republik Bulgarien in Kraft.

2. Eine weitere Änderung des GÖAWP im Zusam-
menhang mit der notwendigen Anpassung der 
nationalen Gesetze an die EU-Richtlinien ist die 
Gründung eines Fonds zum Kompensieren der 
Wertpapierinvestoren als eine selbständige juristi-
sche Person. Die Hauptfunktion des Fonds wird 
die Gewährleistung der Auszahlung von Kom-
pensationen an die Kunden des Investitionsver-
mittlers und seiner Zweigstellen sein, und zwar 
in den Fällen, in denen der Investitionsvermittler 
seine Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden 
zu zahlen, aus finanziellen Gründen nicht tilgen 
kann. Die Investoren werden bis zu 90 Prozent der 
Forderung an den Investitionsvermittler kompen-
sieren, jedoch nicht über BGN 40.000,00 hinaus.

3. Eine Neuheit der bulgarischen Gesetzgebung ist  
auch die Einführung eines neuen Wertpapier-In-
vestment-Schemas – durch den s.g. Vertragsfonds. 
Im Unterschied zu der Investitionsgesellschaft, 
die eine populäre Art für gemeinsames Investie-
ren darstellt, ist der Vertragsfonds keine juristi-
sche Person. Der Fonds unterliegt den Regeln 
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gem. 
Gesetz über die Verbindlichkeiten und Verträ-
ge und stellt ein gesondertes Vermögen dar zum 
Zweck des gemeinsamen Investierens von Geld in 
Wertpapiere, das durch das öffentliche Anbieten 
von Anteilen akkumuliert wurde. Das Investie-
ren erfolgt nach dem Prinzip des Risikostreuens 
seitens einer Wertpapierverwaltungsgesellschaft. 
Der Vertragsfonds kann nur offenes Typs sein. 
In der Tat ermöglicht die Gründung von ver-

АКTUELLES THEMA
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to establish funds on a contractual basis creates 
prerequisites for any investment intermediary 
that manages assets to surround itself with a 
construct of mutual common funds. This, in 
turn, ensures favourable conditions for a more 
vigorous growth of the capital market in Bul-
garia.

4. The amendments to Chapter Eighteen and 
Chapter Eighteen A of the POSA, regarding 
management companies, cover the following 
key aspects: (1) an increase of the minimum 
required capital to conduct business in a man-
agement company capacity from BGN 100,000 
to BGN 250,000, and (2) making provisions so 
that Bulgarian management companies can 
possibly conduct business in the EU, and man-
agement companies of the EU and of the EEA 
respectively can conduct business in Bulgaria.

The principal amendments and new aspects in the 
POSA, considered above, clearly demonstrate the 
ever fuller harmonization of Bulgaria’s domestic 
law with the EU law and the transposition of the 
EU directives. The pace and extent of development 
of the legal framework of securities in Bulgaria 
is just as important, paying attention to the fact 
that merely 10 years ago there was no such legal 
framework at all. At present, Bulgaria can claim 
not only a modern and steadily improving legisla-
tion regulating the subject matter of securities and 
related capital relations, but also the existence of 
such modern legal institutes as an investor com-
pensation scheme, a common investment fund, a 
“European passport” for investment intermediar-
ies and management companies, etc.

traglichen Fonds Voraussetzungen für jeden Inve-
stitionsvermittler, der Aktiva verwaltet, in seinem 
Umfeld ein Konstrukt gegenseitiger Vertragsfonds 
zu bilden. Das wiederum fördert die Entwicklung 
des Kapitalmarktes. 

4. Die Änderungen in Kapitel 18 und in Kapitel 18 a  
GÖAWP in bezug auf die Wertpapierverwaltungs-
gesellschaften bezwecken in erster Linie: (1) eine 
Aufstockung des erforderlichen Mindestgrund-
kapitals bei einer  Wertpapierverwaltungsgesell-
schaft von BGN 100.000,00 auf BGN 250.000,00 (2) 
die Möglichkeit zur Ausübung einer Tätigkeit der 
bulgarischen Wertpapierverwaltungsgesellschaf-
ten in den EU-Staaten sowie die Möglichkeit der 
Wertpapierverwaltungsgesellschaften aus der EU 
und des europäischen Wirtschaftsraum, diese Tä-
tigkeit in Bulgarien auszuüben.

Die zitierten Änderungen und Neuheiten des GÖAWP 
zeugen deutlich von einer zunehmenden Harmoni-
sierung der nationalen Gesetzgebung mit dieser der 
EU und die Übertragung der europäischen Richtlini-
en. Das rasche Tempo und die Entwicklung der Wert-
papiergesetze in Bulgarien ist nicht zu unterschätzen, 
wenn man bedenkt, dass vor zehn Jahren eine dies-
bezügliche Regelung zur Gänze fehlte. Momentan 
hat Bulgarien nicht nur moderne und sich ständig 
vervollkommnende Gesetze, welche die Wertpapier- 
und die Kapitalbeziehungen regeln, sondern es kann 
sich inzwischen auch auf solch moderne Rechtsin-
stitute berufen, wie dem Fonds zum  Kompensieren 
der Investoren, dem Investment-Vertragsfonds, dem 
„europäischen Pass“ für Investitionsvermittler und 
Wertpapierverwaltungsgesellschaften etc.

АКTUELLES THEMA
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Another insight into the Tax Reform
Vladimir Penkov

Supplementary Mechanisms 
for Encouraging Donations

Recent flooding around the country has yet again 
raised awareness of the need for a tax reform that 
would not only stimulate bona fide businessmen to 
make donations and help the state in some efforts 
that it cannot handle on its own, but would also 
develop an environment conducive to economic 
growth by means of encouraging investments and 
consumption. 

In this connection we are raising again the question 
of the legal and financial consequences of dona-
tions, irrespective of whether these are donations 
to institutions for children or elderly people, to cul-
tural or sports organizations, or gifts to victims of 
natural disasters and their families. The common 
thing between all these cases is the inability of the 
state to deal with existing problems on its own in 
particularly sensitive spheres of public life. One 
should therefore welcome a certain positive devel-
opment that has occurred as a result of the latest 
amendments to the Corporate Income Tax Act in 
Force of 1 January 2005. These amendments have 
eliminated the mandatory taxation of costs for do-
nations to specialized institutions that provide so-
cial services, as well as to orphanages, cultural in-
stitutions, and toll of natural disasters etc., but only 
if these costs do not exceed 10 percent of the profit 
for the current fiscal year or 50 percent if the do-
nation is given to the Fund for Medical Treatment 
of Children. The costs of computers manufactured 
up to 24 months from the date of  donation to Bul-
garian schools are recognized in full as a deduct-
ible. This is far from enough, however, as it would 
be quite natural to deduct the full amount of the 
costs of all donations. What is more, these are not 
investment costs for the development of the firm; 
they are expenses that were made to the benefit 
of society. The state must therefore adopt mecha-
nisms to encourage donations and all funds spent 
on donations should be recognized as deductibles 
rather than just money spent on computers. 

OPINIONS МEINUNGEN

Nochmals über die Steuerreform
Vladimir Penkov

Spenden – zusätzliche 
Fördermechanismen

Die jüngsten Überschwemmungen im Lande sind An-
lass, erneut auf die Notwendigkeit und die Schwer-
punkte einer solchen Steuerreform hinzuweisen, 
welche die redlichen Kaufleute nicht nur stimuliert, 
zu spenden und den Staat in Tätigkeiten zu unter-
stützen, mit denen er allein nicht fertig wird, sondern 
die durch die Förderung der Investitionen und des 
Konsums auch Bedingungen für wirtschaftliches 
Wachstum schafft.

In Verbindung mit dem oben Gesagten werfen wir 
erneut die Frage der finanzrechtlichen Folgen der 
Spenden auf, gleich ob es sich um Spenden für Kin-
der- und Altenheime oder für kulturelle und Sport-
vereinigungen handelt, oder ob die Spenden Kata-
strophenopfern und deren Familien zugute kommen. 
Allen genannten Fällen ist gemeinsam, dass der Staat 
allein nicht in der Lage ist, die Probleme in diesen 
besonders heiklen Bereichen des öffentlichen Lebens 
zu bewältigen. Deshalb ist die gewisse positive Ent-
wicklung infolge einer der letzten Änderungen des 
Körperschaftssteuergesetzes (seit 1. Januar 2005 in 
Kraft) wirklich zu bewundern. Mit dieser Änderung 
wurde die unvermeidliche Abgeltungssteuer auf 
Spenden zugunsten von spezialisierten Einrichtun-
gen, die Sozialleistungen erbringen, für Kinderheime, 
Kulturinstitute, Katastrophenopfer etc. abgeschafft, 
vorausgesetzt, diese Spenden betragen bis 10 % des 
positiven Finanzergebnisses im laufenden Jahr bzw. 
bis 50 %, wenn der Spendenempfänger ein Zentrum 
„Fonds zur Behandlung von Kindern“ ist. In voller 
Höhe werden die Aufwendungen für Computer für 
bulgarische Schulen anerkannt, wenn die Computer 
innerhalb von zwei Jahren vor dem Spendedatum 
hergestellt sind. Das kann jedoch nicht ausreichen, da 
es ganz natürlich ist, alle gespendeten Mittel als Auf-
wendung anzuerkennen. Sie sind zwar keine Investi-
tionskosten, die der Entwicklung des Unternehmens 
dienen, sondern Aufwendungen für gemeinnützige 
Zwecke. Deshalb muss der Staat ein Instrumentari-
um schaffen, mit dem er die Spendenbereitschaft ziel-
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The incentives should come in the form of an ad-
ditional deduction of a portion of the donation 
(e.g. 50 percent) from the profit for the current 
year. It could therefore be suggested that an addi-
tional provision could be adopted de lege ferenda 
to deduct 50 percent of the cost of the donations 
made during the current year from the corporate 
tax due for the year by entities that are eligible to 
receive such help under the law. 

An amendment of this kind would certainly result 
in more donations by commercial companies to 
the benefit of certain spheres of public life that are 
responsibility of the state mainly and for which 
it does not have sufficient funds. An opportunity 
would be created for more rational utilization of 
the government’s funds. This would also make it 
easier for private entities to finance cultural, so-
cial, sports, and other institutions. It would relieve 
the state of some spending and reduce the social 
and economic pressure on it with no additional 
expenditures.

Investments Encourage Growth

Legislative changes directed at making invest-
ments deductible are of great importance. In this 
connection, of course, it would be appropriate to 
set aside the hypothesis of reinvestment of a por-
tion of the profit based on the previous year’s 
financial result, as some experts are suggesting, 
because there would be a real incentive only if 
investments are recognized as costs during the 
current year and the taxable profit for that year is 
reduced by the full amount of the investments.

What is more, it would be of great importance to 
recognize all investments as costs regardless of 
whether they were made in industry, agriculture, 
high technologies, or the service sector, as all Bul-
garian companies in all spheres of production and 
services need incentives to accelerate the growth 
of the economy.

Imposing restrictions in certain areas could in-
crease red tape, encourage people to try to bypass 
the law, and provide unequal treatment to the

МEINUNGEN

strebig fördert und alle gespendeten Mittel und nicht 
nur die für Computer in voller Höhe als Aufwendun-
gen anerkennt. 

Die Stimulierung sollte sich darin äußern, dass das 
Finanzergebnis zusätzlich um einen bestimmten Teil 
der Spende (etwa um 50 %) im laufenden Jahr gemin-
dert werden kann. Daher könnte vorgeschlagen wer-
den, zusätzlich de lege ferenga vorzusehen, dass 50 % 
der innerhalb des Jahres für die im Gesetz bestimmten 
Personen gespendeten Mittel von der Summe der ge-
schuldeten Körperschaftssteuer abgezogen werden. 

Eine solche Änderung würde zweifellos dazu führen, 
dass die Handelsgesellschaften in bestimmten Sphären 
des öffentlichen Lebens mehr spenden, in Sphären, für 
die vor allem der Staat Sorge tragen muss, aber nicht 
über die nötigen Mittel verfügt. Es wird eine Mög-
lichkeit für eine rationellere Nutzung der staatlichen 
Fonds geschaffen werden. Die Finanzierung von kul-
turellen, sozialen, Sport- und sonstigen Einrichtungen 
durch private Subjekte wird erleichtert werden, da-
durch lässt der sozialökonomische Druck nach, ohne 
dass dem Staat zusätzliche Ausgaben entstehen.

Die Investitionen fördern das Wachstum

Äußerst wichtig sind diejenigen Gesetzesänderun-
gen, welche zum Ziel haben, dass die Investitionen 
als Aufwendungen anerkannt werden. Selbstver-
ständlich ist hier die Hypothese der Reinvestierung 
eines Teils des Gewinns auf der Basis des Finanzer-
gebnisses des Vorjahrs (von dem manche Experten 
sprechen) abzugrenzen, da eine stimulierende Wir-
kung nur den Fällen eigen ist, in denen die Investitio-
nen im laufenden Jahr als Aufwendungen anerkannt 
werden, indem das Finanzergebnis durch den vollen 
Betrag der Investitionen reduziert wird.

Zudem ist es sehr wichtig, dass alle Investitionen als 
Aufwendungen anerkannt werden, unabhängig da-
von, ob sie in der Industrie, der Landwirtschaft, den 
Hochtechnologien oder im Dienstleistungsbereich ge-
macht werden, denn alle bulgarischen Unternehmen 
in allen Bereichen der Produktion und der Dienstlei-
stungen bedürfen entsprechender Voraussetzungen, 
um das Wirtschaftswachstum zu sichern.
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commercial companies and corporate activities 
across the country which are otherwise equally 
important to the economy in the current situation. 
At the same time, recognizing investments as costs 
would curb the government’s unnecessary func-
tion of managing investment policy, including in 
the dominant private sector, without being held 
accountable for the consequences of its actions.

At this point one must raise also the question re-
garding the provision of incentives and the equal-
ity of Bulgarian and foreign entities which take 
part in investment projects and in the creation of 
new jobs.

True Joint Filing of Tax Returns

Joint filing of tax returns is virtually absent in Bul-
garian law and in bills which we are aware of. If it 
is to succeed in the Bulgarian environment (or to 
put this in other words, if families are indeed to be 
encouraged to increase sharply their buying pow-
er under certain conditions), the state must set the 
conditions under which it would be prepared to 
provide encouragement to households by also tak-
ing into account its own priorities. The government 
should also set up mechanisms to ensure the real 
taxation of family incomes. These conditions could 
include the number of children in a household (up 
to three, for instance), the purchase and repair of 
homes, the purchase of hardware and software, 
appliances and electronics, as well as motor ve-
hicles, since all these things are of vital importance 
for Bulgaria’s economic development and for the 
development of modern Bulgarian households. 

When all these elements are consolidated into a sin-
gle system, criteria could be adopted in two general 
directions: 1) to reduce taxable income by adding 
up all income of the household and dividing it by 
the number of household members, and 2) by de-
ducting from the total household income a certain 
amount (such as BGN 400 per month) for purchases 
or investments in the abovementioned spheres.

We would then find that if a household’s income 
is equal to BGN 1,200, the total amount by which

МEINUNGEN

Eine Abgrenzung bestimmter Bereiche würde Be-
dingungen für ein bürokratisches Verhalten schaf-
fen, für eine Umgehung des Gesetzes, eine ungleiche 
Behandlung der Handelsgesellschaften und der Tä-
tigkeiten im Land, welche in der konkreten Situati-
on für die Wirtschaft gleichermaßen wichtig sind. 
Außerdem würde die Anerkennung der Investitio-
nen als Aufwendungen dazu führen, dass die dem 
Staat uneigenen Funktionen einer zentralen Leitung 
der Investitionspolitik einschließlich der in der Wirt-
schaft dominierenden privaten Subjekte, ohne für die 
Folgen zu haften, eingeschränkt werden.

An dieser Stelle müssen auch die mit der Stimulie-
rung und der Gleichstellung bulgarischer und auslän-
discher Personen bei der Teilnahme an den Investiti-
onsprojekten und der Schaffung neuer Arbeitsplätze 
im Zusammenhang stehenden Fragen aufgeworfen 
werden.

Echte Zusammenveranlagung von Eheleuten

Das geltende bulgarische Recht und auch die uns 
bekannten Gesetzesvorlagen kennen keine wirkliche 
Zusammenveranlagung von Eheleuten. Damit das 
Splitting unter bulgarischen Verhältnissen Aussich-
ten auf Erfolg hat, das heißt, damit die Ehegatten ei-
nen Anreiz erhalten, unter bestimmten Bedingungen 
ihre Kaufkraft reell zu erhöhen, könnte vorgeschla-
gen werden, dass der Staat unter Berücksichtigung 
seiner Prioritäten im die Bedingungen, unter denen 
er die Familien fördern will, im voraus festlegt und 
einen Mechanismus für eine echte Zusammenveran-
lagung vorsieht. Zu den Bedingungen könnte zum 
Beispiel die Kinderzahl (z. B. bis drei Kinder) gehö-
ren, der Kauf und die Sanierung einer Wohnung, der 
Kauf von Hardware und Software, von Kühlschrank, 
Waschmaschine, Küchenherd, Ofen, Auto etc., was 
für die Entwicklung der bulgarischen Wirtschaft und 
die Entwicklung der bulgarischen Familie heute le-
benswichtig ist.

Wenn man all diese Elemente in einem Schema er-
fasst, kann man zweierlei Kriterien vorschlagen: 1) 
Senkung der Bemessungsgrundlage, indem sämtli-
che Einkünfte der Familie addiert werden und die 
Summe durch die Anzahl der Familienmitglieder di-
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the buying power of this household would be in-
creased would reach approximately BGN 155. The 
state, on the other hand, will receive additional 
Value Added Tax and there would be an increase 
in sales as well. The adoption of this measure 
would encourage employed people to disclose 
their incomes and this would result in more rev-
enues for the state.

We consider these three aspects particularly im-
portant. They should serve as the starting point 
for any legislative changes in the tax sphere that 
are aimed at tackling the country’s main social 
and economic problems. 

OPINIONS

Is there a legal succession in 
asset acquisition?
Lachezar Raichev

A special case - and particularly 
relevant as of late - of asset ac-
quisition where the question of

possible legal succession arises, is one involving 
foreclosure over pledged going concern as pro-
vided for by the Registered Pledges Act (RPA).

RPA allows pledging a debtor’s enterprise in or-
der to secure its creditor’s claim. In the event of 
non-performance by the debtor of the liabilities 
secured by the pledged going concern, the pledg-
ee is entitled to commencement of foreclosure on 
the pledged property and to remedy by choosing 
either of methods provided for by RPA: (1) sale of 
the going concern, or (2) sale of individual assets.

In legal theory and practice, a question has arisen 
of whether the buyer of individual assets (ele-
ments) of the pledged enterprise becomes a legal

vidiert wird, und 2) indem vom Gesamteinkommen 
der Eheleute ein Betrag bis auf eine bestimmte Höhe 
(z. B. 400 Lewa pro Monat) für Käufe oder Investitio-
nen in den oben genannten Bereichen vorher abgezo-
gen wird. 

Es erweist sich, dass sich die Kaufkraft der Familie 
bei einem Gesamteinkommen von 1200 Lewa um …. 
erhöht; dabei erzielt der Staat zusätzliche Einnah-
men aus der MwSt. und eine allgemeine Zunahme 
der Verkäufe. Eine solche Maßnahme würde bei den 
Beschäftigten auch ein Interesse an der Transparenz 
der Einkünfte wecken, mit den für den Staat daraus 
resultierenden zusätzlichen Einnahmen.

Das sind nur drei Aspekte, die wir für besonders 
wichtig halten und mit denen die legislativen Ände-
rungen im Steuerrecht im Hinblick auf die Lösung 
von sozialökonomischen Hauptproblemen des Staa-
tes beginnen müssten.

Besteht  eine Rechtsnachfolge beim Erwerb von 
Anlagevermögen?
Lachezar Raichev

Neuerlich ist die Frage des Erwerbs von Anlagever-
mögen bei eventueller Rechtsnachfolge im Fall einer 
Zwangsvollstreckung in das gepfändete Handelsun-
ternehmen gem. Gesetz über die Verpfändung durch 
Besitzkonstitut (GVB) besonders aktuell.

GVB lässt zu, dass das Handelsunternehmen des 
Schuldners als Besicherung der Forderungen seines 
Gläubigers verpfändet wird. Im Falle einer Nicht-
erfüllung der Pflichten seitens des Schuldners, die 
durch die Verpfändung des Handelsunternehmens 
besichert sind,  ist der Pfandgläubiger berechtigt, das 
verpfändete Vermögen zur Befriedigung seiner For-
derungen einzulösen, wobei er sich einer der zwei 
im GVB vorgesehenen Methoden bedient: (1) Das 
Handelsunternehmen als Gesamtheit von Rechten, 
Pflichten und tatsächlichen Verhältnissen zu veräu-
ßern, oder (2) nur einzelne Elemente des gepfändeten 
Handelsunternehmens zu verkaufen.

МEINUNGEN
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successor of the debtor that has pledged its en-
terprise to the benefit of its creditor as per RPA.  
In other words, would it be admissible to have 
a claim by cheirographic creditors of the debtor 
(different from the pledgees) against the buyer 
of individual assets of the pledged enterprise, for 
obligations arisen before the asset transfer trans-
action. The issue is practically connected with the 
format and legal procedure that have to be ob-
served when effecting a transaction between the 
pledgee and the buyer for sale and purchase of 
assets.

We believe it important to take into consideration 
that the sale of an enterprise as a group of rights, 
obligations and factual relations can be effected 
both by the enterprise owner and by the pledgee 
within the framework of commencement of fore-
closure on the pledged property. In the first case 
the owner on its own will alienates its enterprise, 
usually to obtain the cash price, and in the second 
case it is done by the pledgee acting on its behalf 
and at the expense of the owner-debtor provided 
that the pledgee has chosen exactly this manner of 
remedy as provided for by RPA. Clearly, in both 
cases the procedure set out by Article 15 and 16 
of the Commercial Act should be followed. The 
transaction should be executed in writing with 
the notarised signatures of the transferor (owner 
or pledgee) and the transferee (buyer). The trans-
feror has to advise all creditors and debtors of the 
effected transfer. Should no another agreement 
with the creditors exist, the transferor is liable 
jointly with the transferee. The transfer of the en-
terprise is registered in the commercial register in 
the batches of both the transferor and the trans-
feree, and is promulgated in the State Gazette. An 
immediate consequence is the buyer’s becoming 
a legal successor of everything, including the li-
abilities to creditors predating the transaction. In 
view of this, the buyer is passively responsible for 
answering claims by cheirographic creditors.

The question whether the transaction format and 
procedure provided for by Articles 15 and 16 of the 
Commercial Act are applicable when the pledgee  
decides to seek satisfaction only by individual ele

Rechtstheorie und Rechtssprechung hatten zu klären, 
ob der Käufer einzelner Teile des Anlagevermögens 
aus dem gepfändeten Handelsunternehmen zum 
Rechtsnachfolger des Schuldners wird, der sein Han-
delsunternehmen zu Gunsten des Gläubigen gem. 
GVB verpfändet hat. Anders gesagt, ist der Anspruch 
nachrangiger Gläubiger des Schuldners (also nicht 
des Pfandgläubigers) gegenüber dem Käufer einzel-
ner Teile des Anlagevermögens aus dem verpfände-
ten Handelsunternehmen geltend zu machen, und 
zwar in bezug auf die Verbindlichkeiten, die wäh-
rend des Übertragungsgeschäftes des Anlagevermö-
gens entstanden sind. Diese Frage ist in der Tat auch 
mit der Form der Rechtsordnung verbunden, die bei 
der Abwicklung des Kaufgeschäftes an dem Anlage-
vermögen zwischen dem Pfandgläubiger und dem 
Käufer gültig war. 

Wir sind der Meinung, dass in diesem Zusammen-
hang zu berücksichtigen wäre, dass sowohl der Ei-
gentümer des Unternehmens als auch der Pfandgläu-
biger  das Handelsunternehmen als Gesamtheit von 
Rechten, Pflichten und tatsächlichen Beziehungen, im 
Rahmen der Einlösung des verpfändeten Vermögens, 
veräußern kann. In dem ersten Fall veräußert der Ei-
gentümer freiwillig sein Handelsunternehmen, mei-
stens, um dafür Geld zu bekommen. In dem zweiten 
Fall erledigt dies der Pfandgläubiger, der in seinem 
Namen und auf Kosten des Schuldners, der zugleich 
Eigentümer des Unternehmens ist, handelt, voraus-
gesetzt, der Pfandgläubiger entscheidet sich eben für 
diese Methode gem. GVB zur Befriedigung seiner 
Forderungen. Zweifellos ist in beiden Fällen  das Ver-
fahren gem. Art. 15 und Art. 16 HGB einzuhalten. Das 
Geschäft wird in Schriftform abgewickelt. Die Unter-
schriften des Veräußerers (des Eigentümers oder des 
Pfandgläubigers) und des Rechtsnachfolgers (des 
Käufers)  sind notariell zu beglaubigen. Der Veräu-
ßerer ist verpflichtet, Gläubiger wie Schuldner über 
die erfolgte Übertragung des Handelsunternehmens 
zu informieren. Wenn keine weitere Vereinbarung 
mit dem Gläubiger vorliegt, haftet der Veräußerer 
für die Verbindlichkeiten des Handelsunternehmens 
gesamtschuldnerisch mit dem Rechtsnachfolger. Die 
Übertragung des Unternehmens ist ins Handelsregi-
ster, in der Partie des Veräußerers einzutragen und 
im Gesetzblatt zu veröffentlichen. Die  Folge ist, dass
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ments of its debtor’s enterprise arises. Legal argu-
ments have been expressed, even though only in 
isolated cases so far, that the terms and procedure 
for sale of an enterprise set out in the Commer-
cial Act should remain applicable in transactions 
for sale and purchase of individual assets of a 
pledged enterprise. To justify its claim against the 
pledgee and the asset buyer, the plaintiff seeks to 
prove that by engaging in transactions, in a notar-
ial or, respectively, an ordinary written form, for 
some essential assets (such as essential buildings 
and important equipment and installations), the 
pledgee and the assets buyer effectively perform a 
transaction for transfer of the whole enterprise of 
the debtor. One argument in support of that could 
be the principle of indivisibility of the rights, ob-
ligations and factual relations as parts (elements) 
of a commercial enterprise set in Article 15 of 
the Commercial Act. The transfer of the “rights” 
would have the factual and legal effect of transfer 
of the whole enterprise, including the liabilities. 
In view of that and of its capacity as transferor, 
the pledgee should be jointly liable together with 
the assets buyer, in its capacity of “full legal suc-
cessor” of the debtor, for the debtor’s liabilities, 
including in respect to the liabilities to the plain-
tiff that have arisen prior to the assets transac-
tion. Furthermore, it is claimed that the pledgee 
has failed to perform its obligations as per Article 
15 (1) of the Commercial Act to notify the chiro-
graphic creditors and the other debtors of the ef-
fected transfer. The ultimate goal of the plaintiff 
is a court judgment whereby the assets buyer is 
ordered to pay the debtor’s debt to the plaintiff or, 
alternatively, the transaction with the assets is de-
clared null and void for being in conflict with the 
law (Articles 15 and 16 of the Commercial Act).

The above arguments are totally unfounded from 
a legal point of view because they are supported 
neither by RPA or any other piece of legislation, 
and are unacceptable in the law theory and prac-
tice. The arguments for that are as follows:

The rule of Article 15 of the Commercial Act regu-
lates only the terms and procedure for effecting 
a specific type of transaction, namely transfer of

OPINIONS

der Käufer zum Rechtsnachfolger aller Sachen wird, 
einschließlich der Verbindlichkeiten gegenüber den 
Gläubigern, die vor dem Geschäftabschluss vorlagen. 
Aus diesem Grund haftet der Käufer passiv für die 
Ansprüche der nachrangigen Gläubiger. 

Ist aber das in Art. 15 und Art. 16 HGB vorgesehene 
Verfahren eines Geschäftsabschlusses in den Fällen 
anwendbar, wenn sich der Pfandgläubiger nur aus 
Teilen des Handelsunternehmens seines Schuldners 
befriedigen möchte? Obwohl dies als Sonderfall zu 
betrachten ist, liegen dennoch rechtliche Überlegun-
gen dazu vor aufgrund von Klagen in erster Instanz 
sowie von Beschwerden im Rechtsmittelgericht, die 
besagen, dass die im Handelsgesetz festgeschriebe-
nen Veräußerungsbedingungen eines Handelsun-
ternehmens auch bei einem Kaufgeschäft  einzelner 
Teile des Anlagevermögens aus dem gepfändeten 
Handelsunternehmen einzuhalten sind. Um seinen 
Klageanspruch  gegenüber dem Pfandgläubiger und 
dem Käufer des Anlagevermögens zu begründen, 
versucht der Kläger nachzuweisen, dass der Pfand-
gläubiger und der Käufer des Anlagevermögens ei-
gentlich ein Geschäft zum Erwerb (Übertragung) des 
gesamten Handelsunternehmens des Schuldners tä-
tigen, nachdem die Abwicklung beim Notar resp. in 
einfacher Schriftform erfolgt, sofern der Geschäftsab-
schluss einige hochwertige Wirtschaftgüter (z. B. Ge-
bäude und wichtige Anlagen und Installationen) mit 
einschließt. Ein Argument dafür sei das in Art. 15 HGB 
festgelegte Prinzip der Unteilbarkeit von Rechten, 
Pflichten und tatsächlichen Beziehungen als Elemente 
des Handelsunternehmens. Die tatsächliche und juri-
stische Folge aus der „Rechte“-Übertragung ist, die 
Übertragung des gesamten Handelsunternehmens, 
einschließlich der Verbindlichkeiten. Diesbezüglich 
und in seiner Eigenschaft als Veräußerer müsste der 
Pfandgläubiger eigentlich gesamtschuldnerisch mit 
dem Käufer des Anlagevermögens in seiner Eigen-
schaft als “Rechtsnachfolger“ des Schuldners  haften 
für die Verbindlichkeiten des Schuldners, einschließ-
lich auch für seine Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kläger, die vor der Abwicklung des Geschäftes mit 
dem Anlagevermögen entstanden sind. Weiter wird 
behauptet, dass der Pfandgläubiger seine Pflicht gem. 
Art. 15 Abs. 1 HGB zur Benachrichtigung der nach-
rangigen Gläubiger und der übrigen Gläubiger über
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a whole enterprise as a going concern where the 
wish and the will of the parties is to effect pre-
cisely that kind of a transaction. Effecting a legal 
transaction with individual elements of the enter-
prise falls outside the applicable field of Article 
15 of the Commercial Act. Therefore such transac-
tions are governed by the provisions of the Ob-
ligations and Contracts Act concerning the form: 
notarial form for immoveable property, written 
form with notarized signatures for motor vehicles 
and ordinary written form for any other move-
able property. The sale of individual elements of 
a pledged enterprise is effected by a procedure 
set out in a special law, RPA, whereby the latter 
does not provide for a procedure for notification 
of the cheirographic creditors. The understanding 
that the transfer of rights (or the majority thereof) 
has the effect of transfer of the whole enterprise, 
including the obligations, is also unacceptable. It 
should be taken into consideration that when the 
Obligations and Contracts Act says that the whole 
property of the debtor serves as a security before 
its creditors, property should be understood to 
mean only the assets. RPA cannot be expected to 
provide differently because of the absurdity of the 
argument that the liability can serve as security. 
Assets are sold by the pledgee as assets and are 
acquired by the respective buyer only as assets 
because it is the will and the economic and legal 
interest of the parties in the transaction.

Furthermore, the RPA provisions say that the reg-
istered pledge of a commercial enterprise is trans-
ferred to each of its components as of the receipt 
of the pledgee’s notification of the commence-
ment of foreclosure on the pledged property stat-
ing, among other things, the choice of a foreclo-
sure method. From the receipt of the said notice, 
a registered pledge is created with respect to each 
one of the components of the pledged enterprise 
and the pledgee can effect independent perfor-
mance on each of these components. As a matter 
of fact, this is exactly the legal logic of the second 
option of Article 46 (1) of RPA, which allows the 
pledgee the opportunity of selling only individual 
components of the pledged enterprise. In truth, it 
is the market – the presence of a buyer willing to 

die stattgefundene Übertragung nicht erfüllt hat. Ei-
gentliches Ziel des Klägers ist es, dass der Käufer des 
Anlagevermögens dazu verurteilt wird, die Verbind-
lichkeiten des Schuldners gegenüber dem Kläger zu 
begleichen, oder als Alternative – das Geschäft mit 
dem Anlagevermögen für nichtig  zu erklären, weil es 
mit dem Gesetz (Art. 15 und Art. 16 HGB) kollidiert .

Aus rechtlicher Sicht sind die zitierten Überlegun-
gen völlig unbegründet, da diese weder durch das 
GVB, noch durch eine andere Normvorschrift, oder 
durch die Rechtstheorie zu belegen sind.  Auch in 
der Rechtsprechung finden sie keinen Zuspruch, und 
zwar deshalb nicht, weil:

Die Regel von Art. 15 HGB nur das Verfahren und 
die Bedingungen zur Abwicklung eines bestimmen 
Geschäftes (das sich bereits als Handelspraxis durch-
gesetzt hat) regelt, nämlich die Übertragung des ge-
samten Handelsunternehmens als Gesamtheit von 
Rechten, Verbindlichkeiten und tatsächlichen Bezie-
hungen, wenn die Parteien eben diese Art des Ge-
schäftsabschlusses anstreben. Die Abwicklung eines 
Rechtsgeschäftes über einzelne Elemente des Unter-
nehmens bleibt außerhalb des Anwendungsbereichs 
von Art. 15 HGB.  Aus diesem Grund findet für diese 
Art der Geschäfte die allgemeine zivilrechtliche Rege-
lung gem. Gesetz über die Verbindlichkeiten und Ver-
träge (GVV) Anwendung – notarielle Form bei Immo-
biliengeschäfte, Schriftform mit notariell beglaubigten 
Unterschriften bei Kraftfahrzeugübertragungen und 
die einfache Schriftform bei sonstigen beweglichen Sa-
chen. Der Verkauf von einzelnen Elementen aus dem 
gepfändeten Handelsunternehmen erfolgt nach einem,  
in einem Sondergesetz – GVB – festgelegten Verfahren, 
indem eine Benachrichtigung der nachrangigen Gläu-
biger  nicht vorgesehen ist. Die Auffassung, dass die 
Übertragung des gesamten Handelsunternehmens 
eine Folge aus der Übertragung der Rechte (oder des 
größten Teils der Rechte), einschließlich der Verbind-
lichkeiten, darstellt, kann nicht akzeptiert werden. Es 
ist zu berücksichtigen, dass, wenn das GVV gebietet, 
dass das gesamte Vermögen des Schuldners zur Be-
sicherung des Gläubigers dient, versteht man unter 
dem Begriff „Vermögen“ nur das Anlagevermögen. 
Man kann nicht erwarten, dass im GVB etwas anderes 
vorgesehen ist, weil die These, dass die Passiva als Si-
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acquire the whole enterprise and ready to pay a 
price for that, or, respectively, the presence of a 
buyer willing to acquire and pay only for individ-
ual assets (components) of the same enterprise – 
that motivates the pledgee to chose one method 
of satisfaction over the other. The pledgee seeks 
to sell what somebody is willing to buy and thus 
satisfy as much as possible of its receivables. The 
buyer, on its part, is motivated to buy the assets it 
has an interest in.

The above arguments lead to the conclusion that 
with the acquisition of individual components (as-
sets) of a pledged enterprise of a debtor, the buyer 
does not become the debtor’s legal successor and 
is not liable for the debtor’s obligations predating 
the asset acquisition transaction.

cherheit dienen können, an sich schon absurd ist. Das 
Anlagevermögen wird von dem Pfandgläubiger als 
Analagevermögen veräußert, das von dem jeweiligen 
Käufer nur als Anlagevermögen erworben wird, weil 
das dem Willen und dem wirtschaftlichen wie rechtli-
chen Interesse der Geschäftsparteien entspricht. 

Weiter weisen die Bestimmungen des GVB darauf hin, 
dass die Verpfändung durch das Besitzkonstitut des 
Handelsunternehmens in eine Verpfändung durch Be-
sitzkonstitut all seiner Elementen übergeht, und zwar 
zu dem Zeitpunkt, da der Pfandgeber (der Schuldner) 
die Benachrichtigung des Pfandgläubigers zur Eröff-
nung des Vollstreckungsverfahrens in das Pfandgut 
erhält. In der Benachrichtigung sind auch die Art und 
Weise der Vollstreckung im Falle der Verpfändung 
eines Handelsunternehmens enthalten. Nach Erhalt 
dieser Benachrichtigung entsteht eine Verpfändung 
durch Besitzkonstitut an allen Elementen des ge-
pfändeten Handelsunternehmens. Der Pfandgläubi-
ger kann eine selbstständige Vollstreckung an jedem 
einzelnen Element vornehmen. Eigentlich ist das die 
rechtliche Logik von Art. 46 Abs. 1, Vorschlag Nr. 2 
GVB, die dem Pfandgläubiger die Möglichkeit gibt, 
nur einzelne Teile des gepfändeten Handelsunterneh-
mens zu veräußern. Der Markt, d.h. das Vorhanden-
sein eines Käufers, der das ganze Handelsunterneh-
men erwerben möchte und bereit ist, den Kaufpreis 
dafür zu zahlen bzw. das Vorhandensein eines Käu-
fers, der nur einzelne Sachen (Elemente) desselben 
Handelsunternehmens erwerben und zahlen möchte, 
motiviert letztendlich den Pfandgläubiger, sich der 
einen oder der anderen Methode zur Befriedigung 
seiner Forderungen zu bedienen. Der Pfandgläubiger 
ist bestrebt, das zu verkaufen, was ein anderer wie-
derum bereit ist zu kaufen, um auf diese Weise einen 
möglichst großen Teil seiner Forderungen zu befriedi-
gen. Der Käufer seinerseits ist motiviert, das ihn inter-
essierende Anlagevermögen zu erwerben.

Die so dargelegten rechtlichen Ausführungen legen 
die Schlussfolgerung nahe, dass der Käufer mit dem 
Erwerb von einzelnen Elementen (Aktiva) des verpfän-
deten Handelsunternehmens des Schuldners nicht zum 
Rechtsnachfolger des Unternehmens wird und nicht für 
die Verbindlichkeiten des Schuldners, die vor der Ab-
wicklung des Kaufgeschäftes entstanden sind, haftet. 
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Domain Registration in the New European 
.EU Top Level Domain 
Nickolay Kiskinov

On 31 March 2005, ICANN of-
ficially approved the agreement 
with EURid as an entity that 
will maintain the .EU top level 
domain. The top level domain 
itself was officially included in 
the domain network on 2 May

2005, with which the European identity on the Web 
was established. However, an actual opportunity 
for domain registration in the new European top 
level domain will be present only after the com-
pletion of the preparatory stages of the legal and 
technical requirements to the registrars on the one 
hand, and to the persons that will be entitled to 
apply for name registration on the other hand. In 
this respect the two main acts of the acquis com-
munautaire which regulate relations with regard 
to domain provision should be noted. The regula-
tions in question are Regulation No. 733/2002 of 
22 April 2002 concerning the introduction of the 
.EU top level domain and Regulation No. 874/
2004 of 28 April 2004 on the introduction of public 
rules for the creation and functioning of the .EU 
domains and the principles that their registration 
should adhere to.

The rules for domain registration in the .EU top 
level domain specify the requirements to the per-
sons that may apply for registration. The special 
requirements towards them are contingent on the 
specific identity that the new top level domain of-
fers them in providing goods and services on the 
Internet. In this respect registration applications 
may be submitted only by persons who:

• Have a seat, principal office of business or ac-
tivity within the European Community;

• Entities established in the European Commu-
nity regardless of applicable national law;

• Natural persons residing in the European Com-
munity.

EU LAW

Domain-Registrierung in der 
.EU-Kennung
Nickolay Kiskinov

Im März 2005 hat ICANN offiziell die Vereinba-
rung mit EURid als Person, welche die .EU-Ken-
nung verwaltet wird, abgeschlossen. Die Domain-
Kennung ist seit 02. Mai 2005 offiziell im Netz. 
Damit wird die europäische Internet-Identität 
begründet. Die Domain-Registrierung mit .EU-
Kennung wird erst nach Festschreibung der recht-
lichen und technischen Anforderungen an die Re-
gistratoren real möglich sein. Das gleiche gilt auch 
für die autorisierten Personen, die berechtigt sein 
werden, Domain-Namen anzumelden. In diesem 
Zusammenhang sei auf zwei wichtige EU-Do-
kumente verwiesen, welche die Beziehungen im 
Zusammenhang mit der Domain-Vergabe regeln. 
Hierbei handelt es sich um die Richtlinie 733/
2002 vom 22. April 2002 zur Einführung der .EU-
Kennung und Richtlinie 874/2004 vom 28. April 
2004 zur Einführung öffentlicher Regeln für die 
Einrichtung und das Funktionieren der Domänen 
mit .EU-Kennung sowie zur Durchsetzung des 
Anmeldeverfahrens.  

Die Anmelderegularien für .EU-Domänen ent-
halten Anforderungen an die Personen, die eine 
Registrierung beantragen können. Die Besonder-
heiten ergeben sich aus der spezifischen Identität, 
welche die neue Kennung ihnen bei dem Anbie-
ten von Waren und Dienstleistungen im Internet
verleiht. In diesem Sinne können nur solche Per-
sonen eine Registrierung beantragen, die

• In der EU ihren Wohnsitz, Geschäftssitz oder 
Tätigkeitsbereich haben;

• Organisationen in der EU, die für das anwend-
bare nationale Recht nicht von Bedeutung 
sind;

• Natürliche Personen mit einem ständigen EU-
Wohnsitz.

Die Domain-Namen, die beantragt werden, müs-
sen bestimmten Auflagen genügen, um ins Na-

EUROPARECHT



• L e g a • I n t e r C o n s u l t  N e w s O c t o b e r  2 0 0 5

14

Domain names that are proposed for registration 
should comply with certain requirements in order 
to be admissible for entry in the name register. The 
admissible symbols that may be used for compos-
ing the name are the following:

• The letters of the Latin alphabet from A to Z;

• Digits from 0 to 9 and the minus (-) sign;

The following significant details should be ob-
served when composing the name:

• Domain names in the .EU top level domain may 
consist of at least two symbols. This possibility 
overcomes the existing limitation for other top 
level domains where there is a requirement for 
at least three symbols in the domain name;

• The maximum length of the name may be up to 
63 symbols;

• The name may not start with the minus (-) 
sign;

• The third and fourth symbols may not be the 
minus (-) sign.

In the future an opportunity is envisaged to in-
clude in the admissible symbols additional ones 
that are characteristic to a specific alphabet of a 
certain Member State.

After the entity that is entitled to register a domain 
in the. EU top level domain composes the name 
pursuant to the requirements, it should make sure 
that the name in question is unique. The verifi-
cation for uniqueness of domain names is done 
through a search in the name register, called also 
WHOIS. If the name does not exist in the register 
thus far, it is admissible to be applied for.

Recording of domain names in the register is done 
by EURid through the mediation of an accredited 
entity which is approached by applicants. The lat-
ter submit to it their application together with the 
relevant information on the applicant and pay the

EU LAW

mensregister aufgenommen werden zu können. 
Die zulässigen Zeichen im Namen sind:

• Namen mit lateinischen Buchstaben von A 
bis Z;

• Zahlen von 0 bis 9 und das Minuszeichen (-);

Bei dem Namen sind folgende wesentliche Beson-
derheiten zu berücksichtigen:

• die Domain-Namen mit .EU-Kennung müssen 
mindestens zwei Zeichen enthalten. Hiermit 
ist eine wesentliche Einschränkung, die bei 
anderen Domains existiert, aufgehoben. Dort 
muss der Name aus mindestens drei Zeichen 
bestehen. 

• Maximale Namenlänge – bis zu 63 Zeichen;

• Der Name kann nicht mit dem Minus-Zeichen 
beginnen (-);

• Das dritte und vierte Zeichen dürfen nicht das 
Minus-Zeichen (-) ausmachen.

Vorgesehen ist, dass in Zukunft auch solche Zei-
chen zulässig sind, die für das Alphabet eines ge-
gebenen Mitgliedstaates kennzeichnend sind.

Nachdem die Person, die zur Registrierung einer 
Domäne mit .EU-Kennung berechtigt ist, den Na-
men entsprechend den Anforderungen zusam-
mengestellt hat, muss sie sich zunächst vergewis-
sern, dass dieser Name einmalig ist. Zur Prüfung 
erfolgt in dem Register WHOIS der bereits einge-
tragenen Namen. Wenn der Name dort nicht auf-
taucht , kann er angemeldet werden. 

Die Eintragung in das Domain-Register tätigt EU-
Rid, durch die Vermittlung einer akkreditierten 
Person, an welche sich die Antragsteller wenden. 
Die Anträge gehen in Begleitung einer Informati-
on über den Antragsteller und nach Leistung der 
entsprechenden Abo-Gebühr dort ein. Nachdem 
die Information bei der akkreditierten Person 
eingegangen ist, trägt EURid den Namen unver-
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required subscription fee. After receiving the in-
formation from the accredited person, EURid im-
mediately enters the name in the register and it 
becomes accessible to any Internet user.

Since the process of establishing the legal frame-
work and the technical standards has not been 
completed, the registrar has announced a plan 
containing the steps and the terms for their com-
pletion before the start of registration. The main 
points of this plan are as follows:

• March – April 2005 – to determine the bodies 
for alternative dispute resolution regarding 
domains and rules for dispute resolution. It 
should be noted in this connection that dispute 
resolution powers have been granted to the 
Czech Court of Arbitration having its seat in 
Prague. The same entity has been assigned the 
task of proposing dispute resolution rules as to 
rights on domains.

• By the end of May 2005 – Publication of the 
agreement with the entities that have been ac-
credited as domain registrars;

• June 2005 – Publication of the proposed regis-
tration policy for public discussion;

• August – September 2005 – Provision of the 
registration software for testing;

• Fourth quarter of 2005 – Commencement of the 
first stage of name registration (Sunrise peri-
od).

It is envisaged that registration in the new top 
level domain would start in several stages dur-
ing which only a certain category of entities shall 
be entitled to apply for registration. These are the 
so-called sunrise periods and they precede the 
launching of the new top level domain for free 
registration for any entity.

In the first stage of domain registration in the .EU 
top level domain only two categories of entities 
may apply:

EU LAW

züglich in das Register ein, so dass dieser für alle 
Internet-Nutzer zugänglich wird. 

Da die Rechtsordnung und die technischen Stan-
dards noch nicht stehen, hat der Registrator ei-
nen Zeitplan veröffentlicht, in dem die einzelnen 
Schritte und Fristen vor der Registrierung genau 
festgelegt sind. Anbei einige wichtige Momente 
aus dem Handlungsplan:

• März-April 2005 – Festlegung der Stellen, die 
zu einer alternativen Schlichtung von Streitig-
keiten im Zusammenhang mit den Domain-
Anmeldung berechtigt sein werden, sowie 
die Ausarbeitung von Regeln für das Beilegen 
von Streitigkeiten. Hier sei vermerkt, dass das 
Schiedsgericht der Tschechischen Republik 
mit Sitz in Prag die Rechte zur Beilegung von 
Streitigkeiten wahrnimmt. Die gleiche Organi-
sation wurde beauftragt, Regeln für die Beile-
gung von Domain-Streitigkeiten auszuarbei-
ten;

• Bis Ende Mai 2005 – Veröffentlichung der Ver-
einbarung, in der die Namen der Personen, die 
als Domain-Registratoren registriert sind, auf-
geführt sind;

• Juni 2005 – Veröffentlichung des vorgeschlage-
nen Anmeldeverfahrens zur öffentlichen Dis-
kussion;

• August-September 2005 – Zur-Verfügung-Stel-
lung einer Test-Software;

• Viertes Quartal 2005 – Anlaufen der ersten 
Phase zur Namensregistrierung (Sunrise Pe-
riod).

Vorgesehen ist, dass die Anmeldung eines neuen 
Domain-Namens in einigen Stufen erfolgt. Zu-
nächst erhalten nur ganz bestimmte Personen das 
Recht, einen solchen zu beantragen. Das sind die 
sog. Sunrise-Perioden, die eine Art Vorlauf dar-
stellen, bevor die Anmeldung für alle Personen 
zugänglich gemacht wird.
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• Public institutions – for domains that cpm-
pletely correspond to the name of the institu-
tion, the acronym it is known by or to the terri-
tory it operates on;

• Persons holding trademark rights completely 
corresponding to the domain name applied 
for.

The second registration stage shall start two 
months after the start of the First Stage. Dur-
ing this period, in addition to the above entities 
holding name rights, applications may be made 
by persons holding any name rights pursuant to 
their national legislation.

During the two stages of the sunrise period the 
registration of any name is accompanied by the 
so-called Validation Process implemented by a 
Validation Agent. The said Agent is assigned the 
task to verify each registration application dur-
ing the sunrise period and to certify, on the basis 
of evidence provided by the name applicant, the 
rights on the respective name. After the comple-
tion of the preliminary registration period, ap-
plications will not be verified by an Agent. On 22 
March 2005, EURid entered into a contract  which  
assignes domain name validation rights during 
the sunrise period to PriceWaterHouseCoopers.

Four months after the start of the First Stage of the 
sunrise period free registration of domain names 
in the .eu top level domain starts for all entities. 
From this moment on applications for registration 
of names shall be treated according to the prior 
tempore potior jure principle.

Domain name registration in the new European 
top level domain is undertaken according to a 
clear legal framework and equity of applicants. 
This explains the expected substantial interest on 
the part of entities which provide IT services and 
wish to project a European outlook of their activi-
ties.

Nur zwei Personenkreise können in der ersten 
Phase der Domain-Registrierung mit .EU-Ken-
nung einen Namen beantragen:

• Öffentliche Behörden – Domains, die zur Gän-
ze den Namen der Behörde reproduzieren, 
eine gängige Abkürzung darstellen, oder aber 
das Gebiet ausweisen, in dem sie tätig sind;

• Inhaber von Handelsmarken, die mit dem Do-
main-Namen identisch sind.

Die zweite Anmelde-Phase läuft zwei Monate 
später an. Hier können neben den bereits genann-
ten Personen auch jene Subjekte einen Antrag auf 
Domain-Anmeldung stellen, welche die Rechte 
auf irgendeinen Namen gem. nationalem Recht 
haben. 

In den beiden Phase dieser Vorlaufzeit erfolgt die 
Anmeldung eines jeden Namen im Rahmen des 
sog. Prozesses der Validitätsermittlung. Dies hat 
ein sog. Agent zu bewerkstelligen. Dieser Agent 
muss in dieser Vorlaufzeit jeden Antrag auf An-
meldung prüfen und durch die vom Antragsteller 
eines Domain-Namen vorgelegten Beweise be-
stätigen, dass er die Rechte auf den Namen hat. 
Alle weiteren Anmeldungen nach Ablauf dieser 
Vorlaufzeit werden nicht mehr von einem Agen-
ten geprüft. Am 22 März 2005 hat EURid einen 
Vertrag abgeschlossen, durch den diese Gesell-
schaft Price Water House Coopers beauftragt, die 
Domain-Namen in der Vorlaufzeit auf ihre Gül-
tigkeit hin zu prüfen.

Vier Monate nach Anlaufen der ersten Vorlauf-
phase zur Anmeldung (Sunreise Period) wird die 
Anmeldung von Domain-Namen mit .EU-Ken-
nung für alle Personen frei gegeben. Von diesem 
Augenblick an werden die Namen je nach Reihen-
folge der Anmeldung eingetragen. 

Die Anmeldung von Domain-Namen mit der neu-
en .EU-Kennung erfolgt bei einem funktionieren-
den rechtlichen Rahmen und Gleichstellung der 
Antragsteller. Dies begründet auch das zu erwar-
tende starke Interesse seitens der Personen, die
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Dienstleistungen im Informationssektor anbieten 
und bestrebt sind, ihrer Tätigkeit auch eine euro-
päische Identität zu verleihen.

EU LAW

COMMERCIAL LAW

Expulsion of a majority partner in a limited
liability company
Ilian Beslemeshki

After the transition to a market 
economy and the liberalization 
of the market, the limited liabil-
ity company became one of the 
most popular forms of associa-
tion of citizens for the purpose 
of participation in the nation’s

economic life. With view to the afore-mentioned, 
one question acquires particular importance for 
the security of the legal subjects that have made 
investments through this particular legal entity-
merchant, i.e. whether it is possible for a partner in 
a limited liability company holding 51% or more 
of the capital of the partnership to be expelled by 
the minority partners. Theoretically the answer is 
confirmative but in reality it is something that is 
very hard to accomplish.

The amendments to the Commercial Act (the State 
Gazette, No.58 of 2003) envisage that a partner in 
a limited-liability company may be expelled by 
a resolution of the General Meeting adopted by 
a three-quarters majority of the capital, unless a 
higher majority is provided by the Articles. The 
partner to be expelled does not vote and its eq-
uity share is deducted from the capital when de-
termining the majority . Following this scheme it 
is possible even for a partner holding 99% of the 
capital to be expelled by the other partner(s) hold-
ing  1% only.

HANDELSRECHT

Ausschluss eines Gesellschafters 
einer GmbH
Ilian Beslemeschki

Nach der Einführung der Marktwirtschaft und der 
Liberalisierung des Marktes wurde die Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) zur beliebtesten 
Form der Vereinigung von Bürgern zur Teilnahme 
am wirtschaftlichen Leben. Eine besondere Bedeu-
tung für die Sicherheit der Rechtssubjekte, die  in eine 
solche juristische Person, dem Kaufmann, investiert 
haben, erlangt die Frage, ob es möglich ist, dass ein 
Mehrheitsgesellschafter in einer GmbH, der 51  oder 
mehr Prozent  Gesellschaftsanteilen durch den Min-
derheitsgesellschafter ausgeschlossen werden kann? 
Theoretisch ja, in praxi – ausgesprochen schwierig.

Eine Änderung des Handelsgesetzes (Gbl. 58/2003) 
sieht vor, dass ein GmbH - Gesellschafter per Be-
schluss der Gesellschafterversammlung ausgeschlos-
sen werden kann, wenn dieser der mit einer Mehrheit 
von mehr als ¾ der Stimmen der Kapitaleigner ge-
fasst wurde, und wenn der Gesellschaftsvertrag nicht 
eine größere Mehrheit vorschreibt. Der ausgeschlos-
sene Gesellschafter stimmt nicht ab und seine Anteile 
werden bei der Festlegung der Kapitalmehrheit ab-
gezogen. Auf diese Weise ist es möglich, dass sogar 
ein Gesellschafter, der 99% des Kapitals besitzt, von 
dem/den anderen Gesellschafter/n ausgeschlossen 
wird, der/die im Besitz von nur 1 % ist/sind.

Damit solch ein Ausschluss gesetzmäßig ist, muss er 
auf Grund eines der in Art. 126 HGB ausdrücklich 
vorgesehenen Beweggründe erfolgen, nämlich:
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To ensure the legitimacy of such an expulsion res-
olution, one of the following conditions expressly 
provided for by Article 126 of the Commercial Act 
should apply:

• The partner to be expelled has failed to under-
take its obligations to contribute to the perfor-
mance of the company activities;

• The partner to be expelled has failed to abide 
by resolutions of the General Meeting;

• The partner to be expelled has acted against 
the interests of the company;

• The partner to be expelled has failed to make 
an additional cash contribution

However, two of the above conditions (non-com-
pliance with the General Meeting resolutions and 
non-payment of the additional cash contribu-
tion) are nearly inapplicable. The General Meet-
ing resolutions, as a rule, are adopted by a simple 
majority vote of the equity shares and the resolu-
tion for additional cash contributions by a three-
quarters majority, which means that in both cases 
the majority partner should vote “for” in order to 
have the resolution passed. In real life it is hard 
to imagine a situation in which the majority part-
ner fails to comply with its own resolutions and 
even where it subsequently changes its intentions, 
there is no obstacle to convene the General Meet-
ing and push through a new resolution matching 
its interests.

As for the other two conditions (failure to un-
dertake its obligations to contribute to the per-
formance of the company activities and action 
against the interests of the company), their exis-
tence is conditional on the subjective assessment 
of the expelling partners and, possibly, the court. 
Under these conditions, it is usually a case either 
of a complete loss of interest by the majority part-
ner in the operation of the company and without 
its vote the General Meeting cannot adopt a valid 
resolution (the first hypothesis), or of some ex-
traordinary circumstances such as disagreement

• der auszuschließende Gesellschafter hat seine Ver-
pflichtungen im Zusammenhang mit der Durch-
führung der Gesellschaftstätigkeit nicht erfüllt;

• der auszuschließende Gesellschafter hat die Be-
schlüsse der Gesellschafterversammlung nicht er-
füllt;

• der auszuschließende Gesellschafter hat  den In-
teressen der Gesellschaft zuwidergehandelt; 

• der auszuschließende Gesellschafter hat eine zu-
sätzlich beschlossene Geldeinlage nicht geleistet.

Zwei von den oben angeführten Gründen (die Nicht-
erfüllung der Beschlüsse der Gesellschafterversamm-
lung und die Nichtleistung einer zusätzlichen Geld-
einlage) sind nahezu unanwendbar. Die Beschlüsse 
der Gesellschafterversammlung werden im Prinzip 
mit einer Mehrheit von mehr als der Hälfte des Ka-
pitals gefasst, während der Beschluss für die zusätz-
lichen Geldeinlagen mit einer ¾ Mehrheit, d.h. in bei-
den Fällen sollte der Mehrheitsgesellschafter mit „ja“ 
abgestimmt haben. In praxi können wir uns schwer-
lich eine Situation vorstellen, in der der Mehrheits-
gesellschafter seine eigenen Beschlüsse nicht erfüllt. 
Auch wenn er später seine Absichten ändern sollte, 
hindert ihn nichts daran, die Gesellschafterversamm-
lung einzuberufen, die einen neuen, seine Interessen 
bedienenden, Beschluss fasst.

Was die anderen zwei Beweggründe betrifft (Nicht-
erfüllung der Verpflichtungen zur Förderung der 
Tätigkeit der Gesellschaft sowie Zuwiderhand-
lungen gegen die Gesellschaft), so entscheiden die 
ausschließenden Gesellschafter subjektiv und u.U. 
das Gericht, ob diese gegeben sind oder nicht. Bei 
diesen Beweggründen handelt es sich am häufig-
sten um zwei Hypothesen: entweder um das völli-
ge Desinteresse des Mehrheitsgesellschafters an der 
Tätigkeit der Gesellschaft, wobei die Gesellschafter-
versammlung ohne seine Stimme keinen gültigen 
Beschluss fassen kann, oder um außerordentliche 
Umstände in Form eines fehlenden Konsens oder in 
Form eines Konflikts unter den Gesellschaftern, die 
den Mehrheitsgesellschafter veranlassen, die Ge-
sellschaft zu schädigen. Bei der momentanen wirt-
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or a conflict among the partners (second hypoth-
esis), making the majority partner act against the 
company interests. However, within the present 
economic climate and strong competition among 
the business subjects, such cases are extremely 
rare.

It is clear from the above that the expulsion of a 
majority partner where none of the conditions un-
der Article 126 of the Commercial Act exists will be 
revoked by the court, if challenged. At this point, 
it should be noted that the expelled partner does 
not have right to an independent claim under Ar-
ticle 126 and may seek judicial protection under 
Article 74 of the Commercial Code. Doing that it is 
important to observe the preclusive 14-day dead-
line for bringing an action against the General 
Meeting resolution for its expulsion (Judgment 
No. 878 of 31 May 2000 of the Supreme Court of 
Cassation under Civil Case No.147 of 2000).

There is also a purely practical hurdle to the ma-
jority partner’s expulsion. Judicial practice is ex-
pilicit that in the event of a partner’s expulsion 
on any grounds, except for failure to pay up one’s 
contribution, the expelled partner is entitled to its 
share of the company property based on the in-
come statement as of the end of the month of ter-
mination of its participation (Judgment No.1584 of 
17 November 2000 of the Supreme Court of Cas-
sation under Civil Case No.927 of 2000). Further-
more, from the moment of the termination of its 
participation in the company, the former partner 
is entitled to a dividend for the period prior to the 
expulsion as well as to a refund of the additional 
cash contribution it may have paid, if no dead-
line has been attached thereto. It is clear what the 
likelihood is for a minority partner in a company 
with large capital or in a profitable one, to expel 
the majority partner and manage to pay up the 
equivalent of its share of the company, even if one 
of the conditions under Article 126 of the Com-
mercial Code exists.

Even though there is a theoretical possibility for 
expulsion of a majority partner in a limited-li-
ability company, if it fulfills its obligations to the

schaftlichen Lage und bei einem verstärkten Wettbe-
werb unter den Wirtschaftssubjekten sind solche Fäl-
le aber ausgesprochen selten.

Aus den obigen Darlegungen wird ersichtlich, dass 
der Beschluss zum Ausschluss eines Mehrheitsge-
sellschafters bei dessen eventuellen Anfechtung im 
Gericht aufgehoben wird, wenn keiner der Gründe 
gem. Art. 126 HGB gegeben ist. An dieser Stelle sei 
vermerkt, dass gem. Art. 126 HGB der ausgeschlos-
sene Gesellschafter nicht selbst eine Klage einleiten 
kann, sondern gem. Art. 74 HGB vielmehr Anspruch 
auf eine gerichtliche Verteidigung hat. Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist, dass die vierzehntägi-
ge Ausschlussfrist nicht versäumt wird, in der eine 
Aufhebung des Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung angefordert werden kann  (hierzu Be-
schluss des Obersten Berufungsgerichts (OBG) Nr. 
878/31.05.2000 bezüglich Zivilsache Nr. 147/2000).

Es besteht ein rein praktisches Hindernis für den 
Ausschluss des Mehrheitsgesellschafters. Die Ge-
richtspraxis ist eindeutig, dass bei dem Ausschluss 
eines Gesellschafters, aus welchem anderen Grund 
auch immer, außer bei Nichtleistung der Geldeinla-
ge, der Ausgeschlossene das Recht hat, seinen Gesell-
schaftsanteil vom Gesellschaftsvermögen auf Grund 
der Buchführungsbilanz zum Ende des Monats zu 
erhalten, in dem seine Beteiligung eingestellt wird 
(hierzu Beschluss Nr. 1584/17.11.2000 OBG in der 
Zivilsache Nr. 927/2000). Außerdem hat der ehe-
malige Gesellschafter Anspruch auf Dividenden bis 
zum Zeitpunkt der  Beendigung seiner Beteiligung. 
Außerdem kann er eine eventuell geleistete zusätz-
liche Geldeinlage zurückfordern, wenn diese nicht 
an bestimmte Fristen gebunden ist. Es ist mehr als 
offensichtlich, wie wahrscheinlich es ist, dass es ei-
nem Minderheitsgesellschafter gelingt, einen Mehr-
heitsgesellschafter auszuschließen und ihn für seine 
Anteile auszuzahlen, wenn die Gesellschaft über ein 
großes Kapital verfügt und gewinnbringend ist, auch 
wenn einer der Gründe gem. Art. 126 HGB gegeben 
ist.

Obwohl es theoretisch möglich ist, dass ein Mehrheits-
gesellschafter in einer GmbH ausgeschlossen wird, 
sieht das Handelsgesetz dennoch eine effiziente ge-
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company and protects the company interests, the 
Commercial Code provides for a reliable and ef-
fective judicial protection of this partner’s rights. 
This is meant to provide security for the persons 
willing to be involved in economic life by this 
form of association.

Council of Ministers’ Decree No.124 of 24 June 
2005 on the Establishment of Bulgarian Ports Au-
thority under the Minister of Transport and Com-
munications, and on the adoption of the Rules of 
the Bulgarian Ports Authority, was promulgated 
in the State Gazette, No.55 of 5 July 2005. The 
Ports Authority is a judicial person, a second-tier 
obligor of budget funds, under the Minister of 
Transport and Communications, which adminis-
ters activities and services provided by the Ports 
Authority; canal charges, tonnage-based vessel 
charges, linear wharf charges and lighting charg-
es, and provides data from the public registers 
kept by the Agency. 

Ordinance No.5 of 10 June 2005 on Duty-Free Trade 
issued by the Minister of Finance was promulgat-
ed in the State Gazette, No. 54 of 1 July 2005. It sets 
out the terms and procedure for engaging in, and 
organizing duty-free trade, as well as the control 
on the sale of goods in duty-free establishments. It 
identifies the facilities and persons authorized to 
engage in duty-free trade: operators granted per-
mit to engage in such activity under the terms and 
procedure set out by this Ordinance.
The Ordinance is effective as from 1 July 2005.

Ordinance No. 17 of 3 June 2005 on the Rules for 
Building Cable Telecommunications Networks 
and the Facilities Therewith, issued by the Minister 
of Transport and Communications and the Minis-
ter of Regional Development and Public Works, 
was promulgated in the State Gazette, No.53 of 28 
June 2005. It sets out the rules for building new

richtliche Verteidigung vor, wenn er bis dato seine 
Verpflichtungen in der Gesellschaft erfüllt und ihre 
Interessen verteidigt hat. Somit sind normale Bedin-
gungen für Personen gewährleistet, die durch diese 
Form der Vereinigung sich am wirtschaftlichen Le-
ben beteiligen wollen. 

In Gbl. Nr. 55 vom 05.07.2005 wurde die Verordnung 
Nr. 124 des Ministerrates vom 24.06.2005 zur Grün-
dung einer ausführenden Verwaltungsstelle HA-
FENVERWALTUNG beim Minister für Verkehr- und 
Fernmeldewesen sowie zur Verabschiedung einer 
Geschäftsordnung der ausführenden Verwaltungs-
stelle HAFENVERWALTUNG veröffentlicht. Die 
ausführende Verwaltungsstelle HAFENVERWAL-
TUNG ist eine juristische Person, ein zweitrangiger 
Verfügungsberechtigter über Haushaltsmittel beim 
Minister für Verkehr- und Fernmeldewesen, welche 
die von der Verwaltungsstelle ausgeführten Tätigkei-
ten und Dienstleistungen regelt sowie Kanalgebüh-
ren, Schiffstonnage-, Kaigebühren für Linienschiffe 
und Beleuchtungsgebühren erhebt und Daten aus 
den öffentlichen Registern, die von der Verwaltungs-
stelle geführt werden, bereitstellt.

In Gbl. Nr. 54 vom 01.07.2005 wurde die Verordnung 
Nr. 5 vom 10.06.2005 über den zollfreien Handel, 
erlassen vom Finanzminister, veröffentlicht. Damit 
werden die Bedingungen und die Ordnung zur Aus-
führung und Organisation des zollfreien Handels 
sowie auch die Kontrolle über den Warenverkauf in 
den Dutyfree-Geschäften festgelegt. Es wurden die 
Standorte eines zollfreien Handels sowie die lizen-
sierten Kaufleute bestimmt, welche eine Zulassung 
zur Ausführung dieser Tätigkeit gem. dieser Verfah-
rensordnung erhalten haben. Die Verordnung tritt 
am 01.07.2005 in Kraft. 

In Gbl. Nr. 53 vom 28.06.2005 wurde die Verordnung 
Nr. 17 vom 03.06.2005 - das Reglement zur Errichtung 
von Kabelfernmeldenetzen und den dazugehörigen
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and refurbishing existing cable telecommunica-
tion networks (networks) and the facilities there-
with, including safety requirements. 

Ordinance No. 14 of 15 June 2005 on the Technical 
Rules and Standards for the Design, Construction 
and Use of Facilities and Equipment for the Pro-
duction, Transformation, Transmission and Dis-
tribution of Electricity, issued by the Minister of 
Regional Development and Public Works and the 
Minister of Energy and Energy Resources, was 
promulgated in the State Gazette, No.53 of 28 June 
2005. It sets out the technical rules and standards 
for designing, building and operating facilities 
and equipment for production, transformation, 
transmission and distribution of electricity.

Ordinance No. 18 of 3 June 2005 on the Contents, 
Terms and Procedure for the Generation and Up-
dating of Specialized Maps and Registers of Op-
erator-Built Telecommunications Infrastructure, 
issued by the Minister of Regional Development 
and Public Works and the Minister of Transport 
and Communications, was promulgated in the 
State Gazette, No.53 of 28 June 2005. Maps and 
registers are specialized maps and registers as 
per Article 32, para 1, subpara 2 of the Cadastre 
and Property Register Act. Telecommunications 
Operators create and update specialized maps 
and registers for the underground and/or surface 
telecommunications infrastructure built thereby. 
Specialized maps and registers are created for the 
purpose of recording the spatial location and ba-
sic technical parameters of the underground and 
surface telecommunications infrastructure that 
has been built.

Council of Ministers’ Decree No.121 of 21.06.2005 
on the Introduction of Autonomous Measures for 
Suspending Customs Duties as from 1 July 2005, 
was promulgated in the State Gazette, No.53 of 
28 June 2005. The autonomous measures apply 
to all commodities matching the tariff number, 
position or sub-position included in the Customs 
Tariff Number column.  Where the tariff number, 
position or sub-position is marked “from”, the au-
tonomous measures apply solely to goods whose

Einrichtungen - veröffentlicht, erlassen vom Minister 
für Verkehr- und Fernmeldewesen und vom Minister
für regionale Entwicklung und Infrastruktur. Damit 
werden die Regeln für die Errichtung neuer sowie für 
die Rekonstruktion der existierenden Kabelfernmel-
denetze und den dazugehörigen Einrichtungen, so 
auch der Sicherheitsanforderungen, festgelegt.

In Gbl. Nr. 53 vom 28.06.2005 wurde die Verordnung 
Nr. 14 vom 15.06.2005 über die technischen Regeln 
und Verordnungen bei der  Projektierung, Errichtung 
und Nutzung der Objekte und Einrichtungen für 
die Produktion, Umwandlung und Verteilung von 
Elektroenergie veröffentlicht, erlassen vom Minister 
für regionale Entwicklung und Infrastruktur und 
vom Minister für Energiewirtschaft und Energieres-
sourcen. Damit werden die technischen Regeln und 
Verordnungen bei der Projektierung, Errichtung und 
Nutzung der Objekte und Einrichtungen für die Pro-
duktion, Umwandlung und Verteilung von Elektro-
energie festgelegt.

In Gbl. Nr. 53 vom 28.06.2005 wurde die Verordnung 
Nr. 18 vom 03.06.2005 über Inhalt, Bedingungen 
und Verfahrensweise bei der Erstellung und Pflege 
der spezialisierten Karten und Register der von den 
Betreibern errichteten Fernmeldeinfrastruktur ver-
öffentlicht, erlassen vom Minister für Verkehr- und 
Fernmeldewesen und vom Minister für regionale 
Entwicklung und Infrastruktur. Die Karten und die 
Register stellen spezialisierte Karten und Register 
gem. Art. 32 Abs. 1 P. 2, Kataster- und Grundbuch-
gesetz, dar.

Die Fernmeldebetreiber entwickeln auch Karten und 
Register oder von ihnen verlegten unterirdischen 
und/oder terrestrischen Fernmeldeinfrastruktur und 
pflegen sie. Die spezialisierten Karten und die Regi-
ster dienen der Dokumentierung der räumlichen Po-
sitionierung und beinhalten die wichtigsten techni-
schen Charakteristika der unterirdischen und/oder 
terrestrischen Fernmeldeinfrastruktur.

In Gbl. Nr. 53 vom 28.06.2005 wurde die Verordnung 
Nr. 121 des Ministerrates vom 21.06.2005 zur Einfüh-
rung autonomer Maßnahmen bei der Zollabschaffung 
ab 01. Juli 2005 veröffentlicht. Die autonomen Maßnah-
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description matches exactly the given one. Where 
no quantity and validity is indicated in the col-
umn “Quantity, customs duty rate and validity” 
opposite the respective tariff number, position or 
sub-position, the quantity is unlimited and the va-
lidity until 31 December 2005.
The Decree is effective as from 1 July 2005. 

QUESTIONS AND ANSWERS

1. Is registration under the Personal Data Protection 
Act required of Website administrators?

As per Article 2, para 1 of the Personal Data Pro-
tection Act, the information disclosing the physi-
cal, psychological, mental, family, economic, cul-
tural or public identity of an individual, as well 
as human genome data, constitute personal data 
and is therefore protected by law. This broad no-
tion includes, inter alia, the name, date and place 
of birth, standard personal identification num-
ber, permanent address, address of residence and 
passport data of the individual. 

In view of the above, if the information collected 
for the purpose of user registration includes the 
name, standard personal identification number 
and other data that can be related to an individu-
al, it is necessary for you to register as a personal 
data administrator with the Commission for the 
Protection of Personal Data.

2. Is there a statutory requirement for telecommuni-
cation operators building cable networks to lay their 
cables under the ground?

men betreffen alle Waren, die unter Tarifnummer ge-
führt werden. Das gleiche gilt auch für die Positio-
nen oder Subpositionen, die in der Spalte “Kennziffer 
nach KH” geführt werden. Wenn vor der Tarifnum-
mer, der Position oder Subposition “von” vermerkt 
worden ist, gelten die autonomen Maßnahmen nur 
für die Waren, für die die Beschreibung zutrifft. Wenn 
in der Spalte “ Volumen, Zollsatz und Geltungszeit-
raum” bei der entsprechenden Tarifnummer resp. 
der entsprechenden Position oder Subposition kein 
Volumen oder Geltungszeitraum angegeben sind, ist 
die Menge als unbegrenzt und der Geltungszeitraum 
bis zum 31. Dezember 2005 zu  verstehen. Die Verord-
nung tritt am 01.07.2005 in Kraft.

1. Ist beim Verwalten von Webseiten eine Eintragung 
gem. dem Gesetz über den Datenschutz erforderlich?

Gem. Art. 2 Abs. 1, Gesetz über den Datenschutz 
(GDS), gelten die Daten, welche die körperliche, 
psychologische, geistige, familiäre, wirtschaftliche, 
kulturelle oder gesellschaftliche Identität der na-
türlichen Person offenbaren, als persönliche Daten, 
und sind daher per Gesetz geschützt. Diese weitläu-
fige Bezeichnung umfasst Angaben wie Namen, Ge-
burtsdatum und Geburtsort, PKZ, ständiger Wohn-
sitz und aktuelle Adresse, Passangaben u.ä.

Wenn für die Registrierung des Nutzers Namen, 
PKZ und andere die natürliche Person betreffende 
Daten erforderlich sind, ist eine Eintragung als Ad-
ministrator von Personendaten im Ausschuss zum 
Schutz von Personalangaben notwendig.

2. Sind die Fernmeldebetreiber, die Kabelnetze errichten, 
per Gesetz verpflichtet, ihre Kabel unterirdisch zu verle-
gen?

Bereits mit Inkrafttreten des Fernmeldegesetzes 
(Oktober 2003) wurden die öffentlichen Fernmelde-
betreiber, welche per Kabel Fernmeldeverbindun-
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With the entry into force of the Telecommunica-
tions Act in October 2003, § 6 of its Transitional 
and Final Provisions introduced a requirement 
for public telecommunication operators carrying 
out telecommunications through cable telecom-
munication networks for broadcasting radio and 
television programmes in settlements with over 
3,000 residents, to lay their cables only under the 
ground.

The entry into effect of Ordinance No.17 of 3 June 
2005, on the rules for building cable telecommu-
nication networks and the facilities thereto, made 
the above requirement applicable to all other tele-
communication operators providing telecommu-
nication services by cable networks, including ca-
ble networks for fixed telephony services and/or 
data transmission and/or for Internet access.

3. Is it necessary to indicate fuel consumption and car-
bon dioxide emissions in the sale of new cars? 

An ordinance on the labelling of new cars in re-
spect of fuel consumption and carbon dioxide 
emissions took effect on 26 December 2004. It sets 
out the requirements for the designation of new 
vehicles offered for sale or car rental and the in-
formation that needs to be provided to users in 
respect of fuel consumption and carbon dioxide 
emissions. The provisions of the ordinance are ap-
plicable to Class M motor vehicles.

As per the provisions of the Ordinance, the infor-
mation on fuel consumption and carbon dioxide 
emissions should be provided by the car dealers 
on a label attached to the vehicle, and, addition-
ally, in a reference book and an information board 
or display. This information should be visible at 
the car sale points.

gen für Funk- und Fernsehsignale in Ortschaften 
mit mehr als 3.000 Einwohnern zuleiten, verpflich-
tet, ihre Kabel unterirdisch zu verlegen. Das sieht § 
6 der Übergangs- und Schlussvorschriften vor.

Mit Inkrafttreten der Verordnung Nr. 17 vom 3. Juni 
2005 über die Regeln zum Verlegen von Kabelfern-
meldenetzen und den dazugehörigen Einrichtun-
gen, gilt die oben genannte Verpflichtung inzwi-
schen auch für alle anderen Fernmeldebetreiber, die 
Fermeldeverbindungen mittels Kabelnetzen her-
stellen, wie z.B.: Kabelnetze für die Bereitstellung 
einer Festnetzvoicediensteistung und/oder Daten-
übertragung und/oder für die Bereitstellung der 
Dienstleistung „Internetzugang“.

3. Ist bei dem Verkauf von Neuwagen auch der Sprit-
verbrauch und die Emission von Kohlendioxid auszuwei-
sen?

Am 26.12.2004 trat eine Verordnung über die Aus-
weisung neuer PKW in Bezug auf Brennstoffver-
brauch und Kohlendioxidemissionen in Kraft. Darin 
werden die Anforderungen für die Ausweisung der 
neuen PKW, die zum Verkauf oder als Mietwagen 
angeboten werden, festgelegt, sowie die Art und 
Weise der Ausweisung von Spritverbrauch und 
Kohlendioxidemissionen. Die Vorschriften gelten 
für PKW von der Kategorie M.

Gem. den Vorschriften dieser Verordnung müssen 
die Händler die Information über den Brennstoff-
verbrauch und die Emissionen des Kohlendioxids 
kenntlich machen. Dies geschieht per Aufkleber 
und ist zusätzlich in einem Informationsblatt, auf 
einer Informationstafel oder auf einem Bildschirm 
anzuzeigen. Diese Information muss in den Auto-
häusern ausliegen.

FRAGEN UND ANTWORTEN
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