
Die Bedeutung der jüngsten 
Änderungen von Steuer- und 
Sozialversicherungsabgaben
Vladimir Penkov

In der letzten 18. Ausgabe kom-
mentierte i� die ni�t vor-
genommenen notwendigen 
Veränderungen in der Steuerge-
setzgebung. An visiert werden 
dabei in erster Linie Investiti-
onsmodalitäten, S�enkungen
sowie die Zusammenveranla-
gung von Ehega�en.

Daher nehme i� zu einigen
jüngst vorgenommenen Ände-
rungen der Steuer- und Sozial-
versi�erungsordnung Stellung
wie z.B.: Senkung der Versi�e-
rungslast um 6 Prozent, Anhe-
bung des steuerfreien Mindest-
betrages von BGN 130,00 auf 
BGN 180,00, Erhöhung des Min-
destgehalts von BGN 150,00 auf 
BGN 160,00, Umverteilung der 
Sozialversi�erungslast zwi-
s�en Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Glei�zeitig bleibt die
Körpers�a�ssteuer unverän-
dert, die Investitionen werden 
wiederum ni�t als Aufwand
anerkannt, der Hö�ststeuer-
satz liegt weiterhin bei 24 %. Die 
von den gutgläubigen Kaufleu-
ten geforderten Änderungen im 
Mehrwertsteuergesetz wurden 
ebenfalls ni�t vorgenommen.
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The Importance of the Latest 
Changes of Taxation and So-
cial Security Arrangements
Vladimir Penkov

In the previous issue No. 18, I 
made comments on the failed 
changes in the tax legislation in 
connection with the investment 
regime, sponsorship, gi�s and
the genuine family income taxa-
tion.
Therefore now I would like 
to dwell only on some latest 
changes in taxation and social 
security arrangements such as 
the reduction of the social se-
curity burden by six percentage 
points, the increase of the non-
taxable minimum from BGN 130 
to BGN 180, the increase of the 
minimum wage from BGN 150 
to BGN 160, and the change of 
the social security burden alloca-
tion ratio between the employer 
and the employee. At the same 
time, there is no change of the 
corporate income tax; there con-
tinues the practice of non-recog-
nizing investment as deductible 
expenditure, the maximum rate 
of 24 % applicable to the high-
est income tax bracket does not 
change, and the changes in the 
Value Added Tax Act demanded 
by bona fide traders are not intro-
duced.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  continued on page 3
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Werte Mandanten, 
Liebe Kollegen und Freunde,

in der Nr. 19 der Zeitung mö�ten wir Sie mit einigen besonders aktuellen Fragen auf dem Gebiet
des Investitionsklimas bekannt ma�en, die mit geplanten Änderungen der Steuer- und Sozial-
versi�erungsabgaben verbunden sind. Konkrete Vors�läge werden gema�t, wie die gesetzli�en
Vors�ri�en am besten zu ändern wären, so dass die Novellierungen si� positiv auf die Wirts�a�
auswirken. 

Interessant ist au� der Artikel, in dem Mögli�keiten aufgezeigt werden, wie die Ges�ä�sleute an
dem Kyoto-Protokoll teilhaben und für si� vereinnahmen können.

Traditionell ist au� die Rubrik, die dem EU-Re�t gewidmet ist – diesmal werden spezifis�e As-
pekte des We�bewerbsre�ts beleu�tet, die mit dem Kfz-Handel verbunden sind.

Interessant ist au� der Artikel, der den neuen Regeln zur Erri�tung von Kabelnetzen verbunden
ist mit dem Ziel, das Monopol im Fernmeldeberei� zu bre�en, die Tätigkeit allgemein zu ordnen
und in normale Bahnen zu bringen.
 
Für Investoren, die auf dem bulgaris�en Markt bereits präsent sind, wird es interessant sein zu
erfahren, wie eine etwas „ungewöhnli�e“ Kapitalerhöhung vorzunehmen ist.

Zudem bekommen Sie Einbli� in die wi�tigsten Änderungen des Wirts�a�sre�ts.

Au� Antworten auf Fragen, die in den letzten Monaten zahlrei�e Unternehmer besonders bewegt
haben, fehlen ni�t.

In der Hoffnung, dass diese Ausgabe ebenfalls auf Ihr Interesse stößt, verbleibe i� inzwis�en

Ho�a�tungsvoll

     Ihr
     Vladimir Penkov
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Dear clients, colleagues and friends

In this issue 19 of our legal edition we are again turning our a�ention
to one of the most topical ma�ers of the investment climate in the coun-
try concerning the changes planned in the tax and social insurance 
regime. Specific proposals to easily improve the legislation reaching
considerable positive economic effects at the same time are made herein.
An article of great interest is the one focusing on the new business op-
portunities arising in connection with the Kyoto Protocol.

In this issue the traditional column dedicated to the European Law re-
fers to the specific aspects of the competition law related to the motor vehicle trade.

What will a�ract your a�ention as well is the article on the new rules for the establishment of tele-
communication cable networks with a view to the normal development of the telecommunication 
activities having been already demonopolized. 

Those investors that are already legally present in Bulgaria will find it interesting to get acquaint-
ed with the alternative opportunity for capital increase. 

The most important amendments as regards the legislation in the field of economy as well as some
answers to questions having been of great significance to entrepreneurs in the last few months are
presented to your a�ention, too.

I believe it is yet another issue to catch your interest and we are looking forward to any recom-
mendations you might have.

     Yours sincerely,
     Vladimir Penkov

Editorial Board

Chairman       Vladimir Penkov
             
Members        Milena Gaidarska
         Ilian Beslemeshki

English Translation
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clients and professional contacts of 
LIC - Penkov, Markov & Partners, 
as well as for all interested readers.
The information and opinions which 
it contains are not intended to be a 
comprehensive study nor to provide 
legal advice and should not be treat-
ed as a substitute for specific profes-
sional advice concerning individual 
situations.



Wie wird si� die 6 prozentige Senkung des
Sozialversi�erungssatzes und die Umverteilung
der Steuerlast auf die Wirts�a� auswirken?

Einige Wirts�a�swissens�a�ler haben in der Tat 
bere�net, dass die Arbeitgeber ca. BGN 600-700
Mio. zusätzli� in der Kasse haben werden. Mei-
ner Meinung na�, wird aber diese mathematis�e
Größe keinesfalls automatis� zum erwüns�ten
Wirts�a�sergebnis in der glei�en Höhe führen.
Diese Mi�el, die bei den Arbeitgebern verbleiben,
werden wohl kaum in die Entwi�lung der Unter-
nehmen investiert werden, da diese weiterhin un-
ter den Bedingungen des bisherigen Investitions-
klimas tätig sind, wel�es s�werli� zur Belebung
der Investitionsaktivität beiträgt. Die zusätzli�en
Aufwendungen für Gehaltserhöhungen wirken 
si� nur unwesentli� auf Konsum und Produkti-
on aus. Daher bedarf es einer komplexen Reform. 
Die Unternehmen müssen interessiert sein, in neue 
Ausrüstung und Know-how zu investieren, die 
Produktion zu erweitern, a�raktive neue Arbeits-
plätze zu s�affen und ihre We�bewerbsfähigkeit
gegenüber den artglei�en EU-Unternehmen zu
erhöhen.

Deshalb sollten na�folgende Gesetzesänderun-
gen vorgesehen und Überlegungen angestellt 
werden, ob ni�t viellei�t der Staat einen Teil der
Versi�erungslast übernehmen sollte, so dass si�
die Versi�erungslast folgendermaßen au�eilt: 35
(für den Arbeitgeber): 35 (für den Arbeitnehmer): 
30 (für den Staat). Eine ähnli�e Maßnahme würde
die Unternehmen wiederbeleben, das Wirts�a�s-
wa�stum ankurbeln und Haushaltsdefizite aus-
zuglei�en.

Zügige  Rü�ersta�ung der Vorsteuer

Die Kaufleute sind zwar an grundsätzli�en Än-
derungen im Mehrwertsteuergesetz interessiert, 
und zwar weniger in Ri�tung Senkung des Steu-
ersatzes, obwohl au� dies zu diskutieren wäre, als
vielmehr in Ri�tung s�neller Rü�ersta�ung der 
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Economic consequences of the reduction of the 
social security burden by 6 percentage points and 
the changed ratio

Indeed, some economists estimate that an addi-
tional amount of BGN 600 to 700 million would re-
main at the disposal of employers. In my opinion, 
however, this mathematical calculation would not 
automatically lead to the desired economic effect
on the same scale. The employers’ additional dis-
posable funds would hardly be used for corporate 
development because businesses would continue 
to operate under the old conditions of the invest-
ment climate, without any incentive to engage in 
active investment. Besides, the part of the released 
funds used to raise wages and salaries would hard-
ly produce a significant impact on consumption
and production. Therefore a comprehensive re-
form is needed to motivate companies to invest in 
equipment and know-how, to expand production, 
to create new a�ractive jobs, and to enhance their
competitiveness compared to EU undertakings.
In this connection, it is worth discussing in a sub-
sequent change of the legislation that the govern-
ment might take over part of the social security 
burden and the allocation formula might become 
35 (employer): 35 (employee): 30 (government). 
Such a measure would boost the development of 
businesses and substantially contribute to econom-
ic growth, which would set off the fiscal losses.

Rapid Tex Credit Refunding

Bona fide traders take keen interest in a decisive 
change of the VAT Act not so much towards reduc-
tion of the tax rate, although this is worth discuss-
ing, as towards speeding up the tax credit refund-
ing. The time limit should not exceed 10 to 15 days 
and the tax credit refunding should be guaranteed.
This means that the existing non-culpable respon-
sibility of non-defaulting traders for omissions of 
others in the chain, as a result of which more o�en
than not it takes months and years to refund the tax 
credit to the non-defaulting taxable person, if at all. 



Vorsteuer. Die Frist sollte einerseits zehn oder fünf-
zehn Tage ni�t übers�reiten, andererseits müsste
aber au� die Rü�ersta�ung gewährleistet sein.

Dies würde bedeuten, dass die momentan prak-
tizierte vers�uldensunabhängige Ha�ung der
ordentli�en Kaufleute für Versäumnisse anderer
unverzügli� abzus�affen ist. Denn ni�t selten
kommt es vor, dass das ordentli�e Steuersubjekt
die Vorsteuer über Monate oder gar über Jahre, oder 
au� gar ni�t zurü�ersta�et bekommt. So dass
der Staat eigentli� ungere�tfertigt große Mengen
potentieller Investitionsmi�el der gutgläubigen
Kaufleute, ohne jedwede Ha�ung, zurü�behält.
Zuglei� hat eben dieser Staat die ganze Ma�t und
das Instrumentarium, Gesetzesverletzer zu verfol-
gen. Unter den derzeitigen Bedingungen hat er 
jedo� keinerlei Handlungsbedarf. Das behindert
ni�t nur die Unternehmensentwi�lung, sondern
au� die Wirts�a� insgesamt. Daher wäre eine
unverzügli�e Änderung dringend angebra�t.

Körpers�a�ssteuer

Die Körpers�a�ssteuer ist au� unberührt ge-
blieben. I� glaube, dass diese auf 9-10 % gesenkt
werden muss. Die o� vertretene Meinung, dass die
Senkung des Steuersatzes zwangsläufig zu Haus-
haltsdefiziten führt, halte i� re�tli� wie wirt-
s�a�li� für unbegründet, da die Körpers�a�s-
steuer si� eher geringfügig auf den Staatshaushalt
auswirkt. Ganz im Gegenteil, ein niedriger Steuer-
satz würde das Investitionsklima begünstigen. 
Selbstverständli� muss die Höhe der Körper-
s�a�steuer im Kontext der steuerpfli�tigen Ba-
sis betra�tet werden. Dazu gehören momentan
sowohl die investierten als au� ein Teil der ge-
spendeten Mi�el, d.h. die Körpers�a�ssteuer ist
eigentli� weitaus höher, bezogen auf die Einnah-
men des Unternehmens. Eben aus diesem Grund 
befürworten wir ni�t nur eine Senkung des KSt.-
Satzes, sondern treten au� für die sofortige Aner-
kennung der Investitionen als Ausgaben ein, unge-
a�tet dessen, wer diese getätigt hat und wozu sie
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In fact, the state retains huge potential investment 
resources of bona fide traders unfairly without any 
liability whatsoever. At the same time, it is the state 
that has the whole power and range of tools to pros-
ecute those who violate the law; however, the exist-
ing arrangements do not motivate it to undertake the 
necessary measures. This is an obstacle to the devel-
opment of businesses and the economy as a whole 
and, for this reason, an urgent change is needed.

Corporate income tax

The corporate income tax remains unchanged, al-
though I believe that its rate should be reduced to 
9 or 10 percent. I find it legally and economically
unjustified to share the common opinion that the
reduced tax rate would bring about fiscal losses be-
cause the impact of the corporate income tax on the 
budget is rather insignificant, while is impact on
the investment climate is in reverse proportion.
Of course, the amount of the corporate income tax 
should be viewed in the context of the taxable base 
which currently includes part of the donations 
and grants invested, i.e. the size of the corporate 
income tax is actually much larger than corporate 
revenues. Therefore we support the opinion that 
the tax rate should be reduced and that investments 
should be recognized as tax deductible, regardless 
of their source.

In closing, it should be noted that it is high time 
for the government to work out an economic de-
velopment strategy based on through research and 
modeling, while identifying priority areas of de-
velopment for which further incentives should be 
envisaged. Economists and financiers should agree
on a shared philosophy and the Minister of Fi-
nance should not only allocate the budget but also 
become a driving force of economic development.
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Das Kyoto-Protokoll – neue Möglichkeiten für 
die bulgarischen Unternehmen? 
Ivan Markov

Immer ö�er werden wir Zeugen von Klimaanoma-
lien, wel�e der Bevölkerung und der Wirts�a�
unseres Planeten großen S�aden zufügen. Die
Klimaveränderung und ihre Auswirkung auf rei-
�e wie arme Länder bildet eine Gefahr für die glo-
bale Si�erheit.
Die Fragen zu Klima und zur Verminderung der 
Emissionen von Treibhausgasen bes�ä�igen
seit langem die internationale Öffentli�keit. Das
jüngste internationale Instrument für die Einfüh-
rung einer zwis�enstaatli� koordinierten Politik
zur Eins�ränkung und Reduzierung s�ädli�er
Emissionen ist das Kyoto-Protokoll vom 15. August 
2002 als Bestandteil der UNO-Rahmenkonvention 
über die Klimaveränderung vom 12. Mai 1995.  Die 
126 Unterzei�nerstaaten des Protokolls  (darunter
au� Bulgarien) engagieren si�, in der Zeitspanne
2008 – 2012 aktiv auf eine 5,2%ige Reduzierung (im 
Verglei� zu 1990) der auf einer CO2-Äquivalenz-
basis bere�neten Treibhausgasemissionen hinzu-
wirken. 
Das Kyoto-Protokoll sieht vor, dass alle beteiligten 
Länder die im Protokoll festgelegten Prozentwer-
te der CO2-Gesamtemissionen ni�t übers�reiten.
Grundlage für die quantitativen Begrenzungsver-
pfli�tungen ist das Basisjahr. Die Maßnahmen be-
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The Kyoto Protocol – New Opportunities for 
Bulgarian Industries?
Ivan Markov

We are witnessing increasing-
ly frequent climatic anomalies 
causing huge damage to the 
population and economy on 
the earth. The climate change 
and its effect on both rich and
poor nations continue to be a 
threat to the global security.
The vital importance of the is-

sues concerning the climate change and the reduc-
tion of greenhouse gas emissions have long been 
the focal point of a�ention of the international
community. The latest international instrument 
for the introduction of internationally coordinated 
policy to limit and reduce harmful emissions is the 
Kyoto Protocol of 15 August 2002 to the United Na-
tions Framework Convention on Climate Change 
of 12 May 1995. The 126 countries which are Parties 
to the Protocol (including Bulgaria) commit them-
selves to implement policies and measures aimed 
at reducing the greenhouse gasses emissions ex-
pressed as carbon dioxide (CO2) equivalent by 5.2 
% in comparison to the 1990 levels over the period 
from 2008 to 2012.
The Kyoto Protocol provides for all Parties to ensure 
jointly that their quantified CO2 emission limitation 

OPINIONS MEINUNGEN

verwendet wurden.
Es ist hö�ste Zeit, dass der Staat eine Wirts�a�s-
strategie ausarbeitet, der eine ernstha�e Analyse
zugrunde liegt. Diese muss die essentiellen Entwi�-
lungsberei�e festlegen und zusätzli�e Anreizme-
�anismen vorsehen. Wirts�a�swissens�a�ler
und Finanzexperten sollten von der glei�en Philo-
sophie getragen werden, wobei der Finanzminister 
ni�t nur die Haushaltsmi�el verteilen, sondern die
wirts�a�li�e Entwi�lung au� aktiv mitgestalten
sollte. 

LIVE ISSUE AKTUELLES THEMA



6

treffen alle Wirts�a�sberei�e, s�werpunktmä-
ßig jedo� die Energiewirts�a�, die Infrastruktur
und das Verkehrswesen. Die Kosten für eine sol�
große te�nologis�e Veränderung können die Ent-
wi�lungsländer beim besten Willen ni�t tragen.
Zuglei� wäre es ungere�t, sie derart zu belasten,
wenn man bedenkt, dass der größte Umweltver-
s�mutzer die ho�entwi�elten Industrieländer
sind mit einer Weltbevölkerung von nur 15 %. Dort 
werden mehr als 75% aller CO2-Emissionen freige-
setzt.
Daher fördert das Protokoll den „Handel“ inner-
halb der Mitgliedstaaten, was die  sog. „Redu-
zierungseinheiten der s�ädli�en Emissionen“
betri�. Jedes Land kann einem anderen Reduzie-
rungseinheiten der s�ädli�en Emissionen über-
tragen oder wel�e davon erwerben. Sie ergeben
si�: 1) aus der Reduzierung der Emissionen der
Treibhausgase an der Quelle, oder 2) dur� den
Ausbau des sog. „Absorber“-Effekts.
Juristis�e Personen könnten mit der S�affung,
Übertragung oder dem Erwerb von Reduzierungs-
einheiten der Emissionen beau�ragt werden mit
dem Ziel der Einri�tung von Sonderfonds mit der
Beteiligung internationaler Finanzinstitute, aus 
denen Programme und Projekte zur Realisierung 
der Protokollauflagen finanziert werden. In Bul-
garien ist der 2003 gegründete holländis�e Fonds
für die Kooperation bei der Emissionsreduzierung 
besonders aktiv. Dur� die Vermi�lung der Euro-
päis�en Bank für Wiederau�au und Entwi�lung
(EBWE) sollen Projekte finanziert werden mit dem
Ziel, den Niederlanden sog. „Kohlensto�redi-
te“ zu verkaufen, die wiederum als Reduzierung 
s�ädli�er Emissionen anerkannt werden.
Dur� diese neuen Mögli�keiten entstand ein
Markt für den Handel mit CO2-Emissionen. Die-
ser ist vor allem für den Privatsektor a�raktiv.
Eine zunehmende Anzahl von Privatunterneh-
men beteiligen si� entspre�end ihren Prioritäten
an Projekten, um Ressourcen für den Handel mit 
CO2-Emissionen zu s�affen. Dies gilt au� für bul-
garis�e Unternehmen. So z.B. kooperiert die Pa-
pierfabrik Stambolĳski AG mit dem holländis�en

OPINIONS MEINUNGEN

and reduction commitments do not exceed the vol-
umes under the Protocol calculated as quantitative 
commitments to limit and reduce the emissions as 
a percentage of the base year. The measures are ap-
plicable to all economic sectors, where priority is 
a�ached to the energy sector, infrastructure and
transport. However, it would be unfair and unfea-
sible to require from developing countries to cover 
the costs of such a large-scale technological change 
provided that the biggest polluters of the environ-
ment are developed nations with their population 
of about 15 % of the world’s population which ac-
count for over 75 % of CO2 emissions.
Therefore the Protocol allows and encourages the 
“trading” between the Parties of “emission reduc-
tion units”. Each Party is free to transfer to, or ac-
quire from any other Party, emission reduction 
units resulting from projects aimed at: (i) reduction 
in emissions by sources; or (ii) enhancement of re-
movals by “sinks”. The Parties may authorize legal 
entities to participate in actions leading to the gen-
eration, reduction or transfer of emission reduction 
units. Thus special funds have been established 
with the participation of international financial in-
stitutions for joint financing of programmes and
projects related to the a�ainment of the Protocol ob-
jectives. Particularly active in Bulgaria is the Dutch 
Fund for Cooperation in Emissions Reduction set 
up in 2003. Its goal is to finance, through the inter-
mediation of the European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD), projects resulting to the 
sale of “carbon credits” to the Netherlands, which 
are recognized as reduction in harmful emissions.
These new opportunities have brought about the 
existence of a market for trading CO2 emissions, 
where the private sector is increasingly active. A 
growing number of companies implement projects 
for the development of CO2 trading resources in 
accordance with their priorities. Bulgarian indus-
tries, too, have started to display interest in partici-
pating in such projects. For example, Stamboliiski 
Paper Mill AD is in the process of implementation 
of a biomass boiler project together with the Dutch 
Fund for Cooperation in Emissions Reduction 



7

Fonds in Ri�tung Emissionsreduzierung im Rah-
men eines Projekts zur Installierung eines Kessels 
für die Biomasse-Verbrennung. Dies ges�ah auf
Vermi�lung der EBWE.
Damit ein bulgaris�es Unternehmen ein Projekt
mit einer Verkaufsoption für Reduzierungsein-
heiten der s�ädli�en Emissionen grundsätzli�
verwirkli�en kann, stellt dass Kyoto-Protokoll
folgende Forderungen:
- Das Projekt muss vom Ministerium für Umwelt 
und Wasserwirts�a�, sowie dur� die entspre-
�enden Stellen des Käuferstaates von s�ädli�en
Emissionen genehmigt sein.
- Das Projekt muss eine Reduzierung von Emis-
sionsquellen oder eine verstärkte Absorber-Be-
seitigung gewährleisten - dies zusätzli� zu der
Reduzierung, die auf eine andere Weise erfolgen 
würde.
- Der Erwerb von Reduzierungseinheiten der Emis-
sionen hat zuzügli� zu den nationalen Handlun-
gen bezügli� der Einhaltung der Verpfli�tungen
zu erfolgen, die si� aus diesbezügli�en Vors�rif-
ten des Protokolls ergeben;
- Das Projekt muss den Anforderungen der Ri�t-
linie vom 22.07.2003 für die Einführung von 
Handelsmustern für den Handel mit den Treibh-
ausgasemissionen entspre�en, wenn ein EU-Mit-
gliedstaat der Käufer ist.
Als Beispiel könnte man ein Projekt zur Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen anführen, das 
eine Kombination darstellt aus: Ersetzung des 
Erdgases dur� alternative Energiequellen z.B. die
Montage eines Verbrennungskessels, Vermeidung 
der Methanentwi�lung aus den Abfällen, wel�e
auf speziellen Deponien gelagert werden, sowie die 
Einführung von effizienten Maßnahmen zur Ver-
ringerung des Strom-, Dampf- und Heizbedarfs. 
Die Installierung sol�er Verbrennungskessel wür-
de si� positiv auf die Umwelt auswirken. Zum
Einsatz kommen neue alternative Energiequellen, 
die den Kohle-Verbrau� reduzieren, viel weniger
Müll erzeugen und somit Kosten für dessen La-
gerung und Verwertung verringern. Die Methan-
emissionen gehen zurü�, ohne dass es dabei zu

through the intermediation of the EBRD.
Generally, in order to implement a project with op-
portunities for sale of emission reduction units, a 
Bulgarian enterprise is required under the Kyoto 
Protocol to meet the following requirements:
- The project should have the approval of the Min-
istry of the Environment and Water and the respec-
tive authorities of the Party acquiring the emission 
reduction units;
- The project should provide for a reduction in 
emissions by sources, or an enhancement of remov-
als by sinks, that is additional to any that would 
otherwise occur;
- The acquisition of emission reduction units 
should be supplemental to domestic actions for the 
purposes of meeting commitments under specific
provisions of the Protocol;
- The project should meet the requirements of the 
Directive of 22 July 2003 on the introduction of 
greenhouse emissions trading schemes, where the 
buyer is a EU Member State.
An example to this effect could be a project for
greenhouse gasses emissions reduction through 
a combination of the following actions: replace-
ment of natural gas by alternative energy sources 
through incineration boilers; avoidance of meth-
ane emissions from the waste deposited on special 
landfills; introduction of energy efficient measures
to reduce the company’s needs for electricity, steam 
and heating. The installation of an incinerator boil-
er could produce a positive impact on the envi-
ronment as alternative renewable energy sources 
would be used, the needs for coal fuel would de-
crease substantially; there would be drastic reduc-
tion of wastes and the costs for their storage and 
treatment; reduction of methane emissions with-
out causing any degradation of the air, soils and 
underground waters on the site of the enterprise. 
However, one should keep in mind that the sup-
plied equipment should comply with the specific
requirements of Bulgaria’s domestic environmen-
tal legislation which is almost fully harmonized 
with the acquis, as well as with Directive 2000/76/ 
EC of the European Parliament and of the Council 

OPINIONS MEINUNGEN
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einer Lu�-, Boden- oder Grundwasservers�mut-
zung auf dem Gelände des Unternehmens kommt. 
Bei der Lieferung der Anlage ist zu bedenken, dass 
diese sowohl den spezifis�en re�tli�en Um-
weltauflagen Bulgariens entspre�en muss, wel�e
mit der EU-Gesetzgebung fast gänzli� harmonie-
ren, als au� konkret der Ri�tlinie Nr. 2000/76/EU
des Europäis�en Parlaments für die Müllverbren-
nung.
Wirts�a�li� gesehen stellt si� heraus, dass
der Verkauf der quantitativ reduzierten s�ädli-
�en Emissionen in der Zeitspanne 2007 – 2012 zu
Mehreinnahmen führen würde, wel�e weit über
den Montagekosten für die Anlage liegen, wenn 
ein sol�es Projekt bis Ende 2006 realisiert wird.
Die vertragli�e Gestaltung des Projektes ist sehr
umfangrei�. Dazu gehören beiderseitige Verträge 
über den Verkauf von S�adstoffreduzierungsein-
heiten der s�ädli�en Emissionen, eine Investiti-
ons- und Kreditvereinbarung samt Besi�erungen
sowie eine Vereinbarung für die Lieferung und die 
Montage der Anlage.
Die Ausführungen bestätigen die Feststellung, dass 
die bulgaris�en Unternehmen verstärkt bestrebt
sind, Projekte, wel�e den CO2-Handel fördern,
ausfindig zu ma�en und zu realisieren, denn ne-
ben der unstri�igen wirts�a�li�en Effizienz wird
dies au� zu einer globalen Abs�wä�ung des Ri-
sikos einer Umweltzerstörung führen und soziale 
Konflikte abwenden, die dur� Untätigkeit verur-
sa�t wurden.

on the incineration of wastes.
It turns out from the economic efficiency perspec-
tive that if such a project was implemented by the 
end of 2006, the revenues from the sale of emission 
reduction units over the period from 2007 to 2012 
would exceed the costs involved in the acquisition 
and installation of the equipment.
Of course, the contractual aspect of the project is 
quite extensive, including the interrelated agree-
ments on the transfer and acquisition of emission 
reduction units, an investment and lending agree-
ment with the respective collaterals and an agree-
ment on the supply and installation of the equip-
ment.
All this comes to prove the need for Bulgarian in-
dustries to strive more for identifying and imple-
menting projects to develop CO2 trading resources 
development. As well as the undoubted economic 
benefits, they bring about a global reduction of the
risks of degradation of the environment and social 
conflicts caused by inaction.

OPINIONS MEINUNGEN
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EU-We�bewerbspolitik
im Kfz-Bereich
Radoslav Jondrov

Die EU-We�bewerbspolitik wirkt si� essentiell
auf die Regulierung der komplizierten Beziehun-
gen im Rahmen des einheitli�en europäis�en
Wirts�a�smarktes dahingehend aus, dass das
Wirts�a�ssystem glei�gestellten Marktsubjekten
einen realen We�bewerb garantieren soll. Die Wa-
renvielfalt im europäis�en Binnenmarkt erfordert
jedo� au� die Ausarbeitung und Anwendung
spezifis�er Regeln seitens der EU-Kommission
(Kommission), damit einerseits ein effizientes We�-
bewerbsumfeld gewährleistet wird, es andererseits 
aber au� ni�t zu gravierenden Verletzungen des
ges�ä�li�en Interesses der Wirts�a�ssubjekte
kommt.
Eines der für Produktion und Wartung teuersten 
und kompliziertesten Erzeugnisse auf dem Ver-
brau�ermarkt sind die Kra�fahrzeuge. In ihren
Bemühungen, die komplizierten Marktbedingun-
gen bei dem Kfz-Vertrieb zu berü�si�tigen, hat
die Kommission versu�t, eine flexible We�be-
werbspolitik in diesem Warensektor zu gestalten. 
Die wi�tigsten Texte, auf die si� die Politik der
Kommission stützt, sind in den Quellen des primä-
ren EU-Re�ts zu finden. Sie bilden die Grundlage
des Vertrages zur Gründung der Europäis�en Ge-
meins�a� (EG-Vertrag) und sind in die innerstaat-
li�e Gesetzgebung eingeflossen. Art. 81 des EG-
Vertrages ist in Art. 9 des Gesetzes zum S�utz des
We�bewerbs (WG) implementiert und enthält das
grundsätzli�e  Verbot von Vereinbarungen zwi-
s�en Unternehmen sowie von aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen (konzertierte Aktion), 
wel�e den We�bewerb auf dem entspre�enden
Markt verhindern, verletzen oder eins�ränken.
Wi�tig für ein besseres Ges�ä�sklima ist, dass
Verträge, die bestimmten Anforderungen gem. 
Art. 81 Abs. 3 EG-Gesetz resp. Art. 13 Abs. 1 WG 
entspre�en, das Verbot gem. Art. 81 EG-Vertrag
resp. gem. Art. 9 Abs. 1 WG, ausgesetzt werden 
kann. Dabei handelt es si� um
• Vereinbarungen, Ents�eidungen bzw. einer 

The EC Motor Vehicles 
Competition Policy
Radoslav Iondrov

The EC competition policy 
produces a powerful impact 
on the regulation of the com-
plicated relationships existing 
within the single European 
market, striving for an eco-
nomic system to ensure real 
competition among equal mar-

ket entities. The diversity of goods traded on the in-
ternal European market, however, calls for the de-
velopment and application of specific rules on part
of the European Commission (“the Commission”) 
aimed at maintaining of an effective competitive
environment, on the one hand, and preventing any 
substantial impairment of the business interest of 
business entities, on the other hand. 
Motor vehicles are among the most expensive 
products to manufacture and maintain, reaching 
the end users on the market. Therefore, while mak-
ing efforts to take into account the complex market
conditions for the distribution of motor vehicles, 
the Commission has tried to establish a flexible
competition policy concerning this type of goods. 
The main provisions underlying the Commission’s 
policy can be found in the sources of the prima-
ry law of the European Union as specified in the
Treaty on the Establishment of the European Com-
munity (“TEEC”) and incorporated in the Bulgar-
ian domestic legislation. Article 81 TEEC as imple-
mented in Article 9 of the Competition Protection 
Act puts forward the principle of prohibition of 
agreements between undertakings and concerted 
practices which have as their object or effect the
prevention, restriction or distortion of competition 
within the respective market. However, it is of spe-
cial importance to note that, with a view to achiev-
ing be�er business environment, the prohibition
under Article 81 TEEC as implemented in Article 
9, para 1 CPA may be inapplicable to agreements 
meeting certain requirements set out in Article 81, 
para 3 TEEC and Article 13, para 1 CPA respective-
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konzertierten Aktion, die zu einer Steigerung der 
Warenproduktion und Vermehrung der Dienstlei-
stungen führen, jedo� den We�bewerb in keiner
Weise bes�neiden.
Zu den Vereinbarungen, für wel�e die Vors�ri�
zur Aussetzung des Verbots  in Betra�t kommt,
gehören au� die vertikalen Vereinbarungen (Bin-
dungen)*  für den Kauf und Verkauf neuer Kra�-
fahrzeuge, Kfz-Ersatzteile sowie Kfz-Kundendienst 
und Garantiewartung.
In Anbetra�t der re�tmäßigen Anwendung von
Art. 81 EG-Vertrag in bezug auf die vertikalen 
Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen im Kfz-Sektor hat die EU-Kom-
mission vers�iedene Re�tsvors�ri�en verab-
s�iedet: Ri�tlinie 19/65 EEC des Rates, geändert
und ergänzt aufgrund von Ri�tlinie 1215/1999 und
Ri�tlinie 1400/2002 der Kommission. Im Rahmen
der Verpfli�tungen Bulgariens zur Anglei�ung
der Gesetzgebung an das EU-Re�t, au� in bezug
auf das We�bewerbsre�t, überwa�t die bulgari-
s�e We�bewerbskommission (WK) strikt die Ein-
haltung der diesbezügli�en EU-Vors�ri�en. In 
diesem Zusammenhang wurde Bes�luss 221 vom
29.07.2994 (Bes�luss) erlassen, in dem die Kriteri-
en für die Aussetzung des Verbots gem. Art. 9 Abs. 
1 WG bestimmter vertikaler Vereinbarungen und 
aufeinander abgestimmter Verhaltensweisen im 
Kfz-Sektor für bestimmte Gruppen definiert wird.
Von dem Verständnis getragen, dass Kra�fahrzeu-
ge teure und te�nis� komplizierte Waren sind,
die eines regelmäßigen Kundenservices sowie ei-
ner steten Wartung zur Behebung eventueller Nut-
zungsdefekte bedürfen, führt die WK dur� den
Bes�luss Grundsätze und Regeln für den Kfz-
Handel und deren Kundendienst ein. Na� einer
genauen Si�tung der Kriterien lassen si� folgen-
de wi�tige Momente herausfiltern:
• Das Verbot von Art. 9 WG gilt ni�t für jene ver-
tikalen Vereinbarungen, bei denen der Lieferant je-

ly as follows:
• agreements, decisions or concerted practices 
which contribute to improving the production or 
distribution of goods and the provision of services 
and which do not create opportunities for elimina-
tion of competition, etc.
The range of agreements to which the exemption 
from the prohibition is applied includes also the 
vertical agreements* for the pur�ase or sale of new
motor vehicles, spare parts for motor vehicles, as 
well as services for maintenance or warranty ser-
viced of motor vehicles.
The European Commission has adopted a series 
of acts with a view to properly implementing Ar-
ticle 81 TEEC on vertical agreements and concerted 
practices in the motor vehicles sector, such as Reg-
ulation No. 19/65/EEC of the Council as amended 
with Regulation No. 1215/1999 and Regulation 
No. 1400/2002 of the Commission of 31 July 2002. 
Further to the commitments for harmonization of 
the legislation of the Republic of Bulgaria with the 
acquis communautaire, including the competi-
tion laws, the Competition Protection Commission 
(CPC) ensures strict compliance with the EC law in 
this sphere. In this connection, the CPC has ruled 
its Decision No. 221 of 29 July 2004 (“the Decision”) 
se�ing the criteria from group exemption from the
prohibition under Article 9, para 1 CPA of a specific
type of vertical agreements and concerted practices 
in the motor vehicles sector.
Guided by the understanding that motor vehicles 
are costly and technically complex goods requir-
ing regular checking and servicing, as well as re-
pair works to remove defects in their operation, the 
CPC has introduced with its Decision a number of 
principles and rules for the trading in motor ve-
hicles and their servicing. The thorough review of 
the existing criteria highlights the following major 
ones:
• The prohibition under Article 9 CPA is not appli-

*   Vertikale Vereinbarungen – Vereinbarungen bzw. eine 
konzertierte Aktion zwis�en zwei oder mehreren Un-
ternehmen, von dem ein jedes auf einem unters�iedli-
�en Niveau in der Produktionske�e aktiv wird.

* Vertical agreements are the agreements or concerted 
practices between two or more undertakings each of 
which operates at a different level in the production and
distribution chain.
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dem Vertragshändler bzw. jeder Vertragswerksta�
die Re�te und Pfli�ten zuweist, die für alle ande-
ren gelten; 
• Zuglei� ist die Mögli�keit, dass ein jeder Ver-
tragshändler bzw. eine jede Vertragswerksta� ihre
aus dieser Vereinbarung entspringenden Re�te
und Pfli�ten auf ein beliebiges Unternehmen in-
nerhalb des vertragli�en Vertriebssystems über-
trägt, die Voraussetzung für die Anwendung die-
ser Verbotsaussetzung;
• Die vertikale Vereinbarung muss au� vorsehen,
dass eine jede Partei si� im Streitfall an ein unab-
hängiges S�iedsgeri�t wenden und eine S�li�-
tung fordern kann;
• Der Bes�luss besagt ausdrü�li�, dass die vor-
zeitige Beendigung der vertikalen Vereinbarung 
mit einem Vertragshändler bzw. einer Vertrags-
werksta� seitens des Lieferanten erst na� einer
s�ri�li�en Bena�ri�tigung der anderen Partei
erfolgen kann, wobei objektive und eindeutige 
Gründe hierfür zu nennen sind;
• Bei dem Abs�luss einer vertikalen Vereinbarung
darf der Lieferant ni�t auf die Preise, zu dem der
Vertragshändler die Neuwagen und die Werksta�
die Ersatzteile verkau�, Einfluss nehmen. Zulässig 
ist jedo�, dass Hö�stpreise genannt sowie Preis-
empfehlungen gema�t werden;
• Zum anderen ist der Lieferant ni�t bere�tigt,
den Vertragshändler daran zu hindern, eine Kon-
kurrenztätigkeit zu entfalten in Form von aktiven 
und passiven Verkäufen von anderen Automar-
ken sowie Ersatzteilen dafür. Der Vertragshänd-
ler kann ohne weiteres eine Vertragswerksta�  als
Subunternehmer beau�ragen, die Wartung in der
Garantiezeit sowie alle Reparaturleistungen zu 
übernehmen. Weiterhin ist es unzulässig, dass die 
Vertragswerksta� daran gehindert wird, au� Tä-
tigkeiten außerhalb der genannten Garantiewar-
tungen und sonstigen Reparaturen sowie dem Er-
satzteilverkauf auszuführen;
• Die Verbotaussetzung kommt ni�t zum Tragen,
wenn der Kfz-Lieferant unabhängigen Dienst-
leistern den Zugang zu te�nis�er Information,
Wartungsausrüstung, So�ware, Werkzeug oder

cable to vertical agreements, whereby the supplier 
agrees to provide each distributor or service shop 
within the distribution system with the same rights 
and obligations which the other have;
• At the same time, a condition precedent for the 
exemption is the right of each distributor or service 
shop to freely transfer its rights or obligations un-
der the agreement to any other undertaking within 
the distribution system;
• Furthermore, the vertical agreement should con-
tain provisions on the right of each party to take a 
dispute arising out of or in connection with some 
specific contractual obligations to independent ar-
bitration;
• The Decision states explicitly that an early termi-
nation of the vertical agreement with a distributor 
or a service shop on part of the supplier is subject 
to notification in writing to the other party, specify-
ing objective and clear reasons for the termination;
• Where a vertical agreement is concluded, the 
supplier is not entitled to set the selling prices at 
which the distributor will sell new automobiles or 
the service shop will sell spare parts respectively. 
However, it is permissible to specify ceiling or rec-
ommended selling prices;
• Next, the supplier has no right to restrict the op-
portunities for the distributor to engage in com-
petitive activities through active or passive sales 
of other brands of automobiles or spare parts. The 
distributor is entitled to agree with an authorized 
service shop on the provision of warranty services 
and servicing as a sub-contractor. Restrictions on 
the opportunities for the service shop to engage in 
activities other than those related to the warranty 
service and servicing and distribution of spare 
parts are not allowed either;
• The exemption is not applicable where the sup-
plier of motor vehicles refuses to provide indepen-
dent operators with access to technical information, 
diagnostic facilities, so�ware or other equipment,
tools, or training needed for the warranty service 
and servicing of motor vehicles, etc.
These criteria applicable to vertical agreements and 
the other provisions of the Decision come to show 
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S�ulung für die Garantiewartung der konkreten
Kfz. u.ä. verwehrt.  
Die so genannten Kriterien, wel�e bei vertikalen
Vereinbarungen in Betra�t zu ziehen sind, sowie
alle weiteren re�tli�en Grundsätze im Bes�luss
zeugen von dem Bemühen der WK, einen bereits 
entwi�elten und wirksamen Gesetzesrahmen
des einheitli�en europäis�en Marktes für den
Handel mit Neuwagen und Ersatzteilen sowie für 
die Garantiewartung und den Allround-Kunden-
dienst zu implementieren. Erwähnt sei in diesem 
Zusammenhang, dass sog. „harte Eins�ränkun-
gen“ bestehen bleiben, deren Ni�teinhaltung
eine Verbotsaussetzung vertikaler Vereinbarungen 
unmögli� ma�t. Diese sind in Art. 9 Abs. 1 WG
genauer definiert. In diesem Sinne findet keine
Verbotsaussetzung bei Vereinbarungen sta�, die
unmi�elbar oder mi�elbar eine Verpfli�tung ent-
hält, die dazu führt, dass:
• die Konkurrenz glei�gestellter Marktakteure
ausges�lossen wird;
• die Vertragswerksta� in ihrer Mögli�keit einge-
s�ränkt wird, eine Kundenbetreuung sowie Ga-
rantiewartung für We�bewerber zu betreiben;
• die Vertragshändler ni�t bere�tigt sind, Fahr-
zeuge oder Ersatzteile bestimmter We�bewerber
des Lieferanten zu verkaufen bzw. eine Kundenbe-
treuung sowie Garantiewartung auszuführen;
• na� Ablauf der Vereinbarung der Vertragshänd-
ler oder die Vertragswerksta� ni�t bere�tigt sind,
Kra�fahrzeuge herzustellen, zu kaufen, zu verkau-
fen, weiter zu verkaufen bzw. zu warten;
• der Vertragshändler bei dem Verkauf von Neu-
wagen ni�t bere�tigt ist, Leasingleistungen für
die Vertragsgegenstände anzubieten.
Die Analyse der so aufgestellten Regeln zeugt da-
von, dass die EU-Politik bestrebt ist,  auf dem Ge-
biet des We�bewerbsre�ts den Kreis ungeregelter
Beziehungen zwis�en Lieferanten und Vertrags-
händlern/-werkstä�en, die vom Anwendungsfeld
der EU-Re�tsakte alias der WK-Ents�eidungen
ausges�lossen werden, mögli�st einzus�ränken.
S�werli� lässt si� jedo� andererseits eindeutig
erwägen, inwieweit diese Kriterien die geplanten 

that the CPC tries to implement the framework of 
rules concerning the trading in new motor vehicles, 
spare parts and related services in the warranty and 
post-warranty period which is in operation within 
the single European market. However, it is impor-
tant to note the existence of “hard constraints” the 
violation of which rules out the exemption of verti-
cal agreements from the prohibition under Article 
9, para 1 CPA. In this sense, the exemption will not 
be applicable to agreements envisaging directly or 
indirectly an obligation as a result of which:
• the competition among equal market entities is 
excluded;
• the opportunities for the authorized service shop 
to provide servicing or warranty services to motor 
vehicles of competitor suppliers are restricted;
• the members of a distribution system cannot sell 
motor vehicles or spare parts to certain competitor 
suppliers or provide servicing and warranty ser-
vices to motor vehicles competing with those of the 
supplier;
• a�er the termination of the agreement, the dis-
tributor or the authorized service shop are pre-
vented from manufacturing, acquiring, selling or 
re-selling motor vehicles or providing services or 
warranty service;
• the dealer is prevented from offering leasing ser-
vices related to the agreed goods in the case of sale 
of new motor vehicles.
 The analysis of the existing rules reveals that the 
EU competition policy limits the range of unregu-
lated relationships between suppliers and distribu-
tors/service shops which remain beyond the scope 
of the acts of the European Commission and the 
CPC decisions in particular. It would be difficult,
however, to give a straightforward assessment 
of the impact which the criteria will have on the 
planned business result targets of the undertakings 
on the market of motor vehicles and their servic-
ing. Still, there is a clear need for:
• re-assessment and change of the existing market-
ing strategies to approach intermediate and end 
customers; and
• identification of the most suitable formula for
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Neue Regelungen für die Errichtung von Fern-
meldekabelnetzen
Svetoslav Dimitrov

Zu Sommerbeginn entfa�ten si� stürmis�e De-
ba�en unter den Fernmeldebetreibern zu folgenden
Punkten: Nutzung der BTK-S�ä�te, Kabelverle-
gung und Art und Weise des Au�aus von Netz-
systemen, Nutzung der Fernmeldinfrastruktur. An 
diesem Prozess beteiligten si� au� Vertreter der
Verwaltung und der Geri�te, die ihre endgültige
Stellungnahme vorlegten, um den Streit zu been-
den.
Währenddessen haben das Ministerium für Ver-
kehr und Fernmeldewesen und des Ministerium 
für regionale Entwi�lung und Städtebauplanung, 
irgendwie unbemerkt, die Verordnung Nr. 17 ver-
abs�iedet, wel�e die Regeln für die Erri�tung
von Kabelnetzen und den dazu gehörigen Anlagen 
(im weiteren kurz die Verordnung) fests�reibt.
Ziel ist es, Ordnung zu s�affen und die Erri�-
tung von Fernmeldekabelnetzen auf dem Territori-
um der Republik Bulgarien zu regulieren. Obwohl 
die Verordnung öffentli� diskutiert wurde, ver-
blieb sie denno� an der Peripherie für die Betrof-
fenen – die Kabelbetreiber, Internetprovider, die 
alternativen Telekom-Betreiber sowie die Provider 
von LAN-Verbindungen  in den einzelnen Stadt-
bezirken. Aus wel�em Grund au� immer haben
sie alle die Bedeutung der genannten Verordnung 

New Rules for the Establishment of Telecommuni-
cation Cable Networks  
Svetoslav Dimitrov

Early in the summer there were 
heated debates and disputes 
among telecom operators as 
to the use of the BTC sha�s,
the cable laying and the ways 
of establishing networks and 
using the telecommunications 
infrastructure. The process in-

volved also the Bulgarian administrative and judi-
cial authorities whi� gave their final opinion on
the se�lement of the dispute.
At the same time, the Ministry of Transport and 
Communications (MTC) and the Ministry of Re-
gional Development and Public Works (MRDPW) 
drew up and adopted the somehow unnoticed Re-
gulation No. 17 on the Rules for the Establishment 
of Cable Networks and Related Facilities (“the Re-
gulation”) aimed at introducing order and regula-
ting the establishment of telecom cable networks 
within the territory of the Republic of Bulgaria. 
Although subject to public debate, it did not a�ract
the a�ention of the parties concerned – cable ope-
rators, Internet providers, alternative telecoms, and 
neighbourhood LAN operators. For one or another 
reason, they all underestimated its implications 
and failed to adopt a common position on its effects

TELECOMMUNICATIONS TELEKOMMUNIKATIONEN

selling automobiles and spare parts on a market 
where the ambition is to ensure as much equal 
treatment of all undertakings as possible, regard-
less of their economic strength.

Ges�ä�sergebnisse auf dem Kfz-Markt beeinflus-
sen. Offensi�tli� ist aber;
• dass es gilt, Marketingstrategien zum Errei�en
der Zwis�en- und Endkunden zu überdenken
und zu ändern ;
• dass die beste Formel zu finden ist, für den Ver-
kauf von Kra�fahrzeugen und Ersatzteilen auf ei-
nem Markt, der mögli�st eine Glei�stellung der
Mark�eilnehmer trotz ihrer sehr unters�iedli�en
Wirts�a�sstärke anstrebt.

EU LAW EUROPARECHT
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unters�ätzt und vertraten somit unters�iedli�e
Meinungen, was deren Einfluss auf die Ges�ä�s-
tätigkeit betri�. Wie dem au� sei – inzwis�en
stehen sie vor der vollendeten Tatsa�e und sind
verpfli�tet, die Vors�ri�en zu befolgen.
Die Endfassung der Verordnung zeigt, dass den-
no� ein Kompromiss herzustellen ist in bezug auf
die Notwendigkeit einer Bereinigung bei der Er-
ri�tung von Fernmeldenetzen auf der einen Seite,
und eines stärkeren We�bewerbs auf der anderen,
so dass die Kabelbetreiber vermehrt Qualitätslei-
stungen anbieten können. 
Die positiven Seiten der Vors�ri� sind:
• Klare Kennzei�nung der unters�iedli�en
Fernmeldekabelnetze; 
• Klare Anforderungen und Kriterien bezügli�
der unters�iedli�en Erri�tungsmögli�keiten;
• Festlegung der S�ri�e, die es zu überwinden
gilt, damit die Erri�tung und Nutzung von Fern-
meldekabelnetzen und -anlagen genehmigt wird.
Art. 13 der Verordnung unters�eidet erstmals die
vers�iedenen Arten Fernmeldekabelnetze:
• unterirdis�e;
• überirdis�e;
• kombinierte (unter- und überirdis�).
Parallel dazu werden die Kabelnetze in neue und 
bereits existierende untergliedert. Die Vors�ri�en
der Verordnung gelten au� bei der Rekonstruk-
tion bereits existierender Netze. Einer separaten 
Regelung unterliegen au� die Kabelanlagen in
den Gebäuden. Bei der Erri�tung der Netze ist
zu berü�si�tigen, ob diese in den Orts�a�en
selbst oder au� außerhalb erri�tet werden. Das
ist wi�tig, damit die spezifis�en te�nis�en An-
forderungen berü�si�tigt werden können.
Wi�tig in diesem Zusammenhang ist, dass die
Verordnung die überirdis�e Verlegung von Ka-
belnetzen eins�ränkt, so dass in Orts�a�en mit
mehr als 3 000 Einwohnern, in Kurorten u.ä. sol�e
ni�t verlegt werden dürfen. Bisher existierte eine
sol�e Eins�ränkung im Gesetz über das Fern-
meldewesen (GüF). Diese betraf jedo� einzig und
allein die Netze der Kabelfernsehbetreiber. Inzwi-
s�en sind alle Kabelbetreiber davon betroffen.

and impact on their business. Therefore now they 
are faced with a fait accompli and are bound by its 
provisions. 
The final version of the Regulation reveals that, af-
ter all, some trade-off has been rea�ed between
the need for introducing some order in the esta-
blishment of telecom networks on the one hand 
and the need for promoting development and 
competition and providing higher quality service 
by cable operators on the other hand.
The commendable positive features of the Regula-
tion are as follows:
• The clear definition of the various types of cable
telecom networks;
• The introduction of clear requirements and crite-
ria for the various ways of establishing these net-
works;
• The identification of the steps to be undertaken
in order to obtain a permit to build and to use tele-
com networks and facilities.
It is for the first time that the provisions of Article
13 of the Regulation introduce a clear distinction 
among several types of telecom networks:
• Underground;
• Air;
• Mixed type (a combination of underground and 
air). 
Furthermore, cable networks are divided into ne-
wly established and existing ones and the provi-
sions of the Regulation are applicable also to the 
reconstruction of the la�er. Separate provisions co-
ver cable installations within buildings. When net-
works are established, their location inside or out-
side se�lements is taken into account with a view
to applying specific te�nical requirements.
Special a�ention should be paid to the restriction
whi� the Regulation envisages with regard to air
networks whi� may not be established in se�le-
ments with a population of over three thousand 
inhabitants and in resorts or resort areas of se�le-
ments. Previously su� a restriction did exist in the
Telecommunications Act (TA) but it was applicable 
only to networks of cable TV operators. At present 
the restriction is applicable to all cable operators.

TELECOMMUNICATIONS TELEKOMMUNIKATIONEN
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Die Vors�ri� führt klare und konkrete Auflagen
ein wie z.B. Kabelverlauf, Tiefe der Verlegung, 
Rohrart, Höhe und Länge der überirdis�en Lei-
tungen, das Überqueren von Straßen und Geh-
steigen, die Übers�neidungwinkel u.ä. Dadur�
konnte die bestehende Gesetzeslü�e im Berei�
Fernmeldenetze überwunden werden.  Dies ist 
au� der Grund dafür, dass ein Großteil der bisher
erri�teten Fernmeldenetze ni�t den normativen
Regelungen entspri�t.
Die Haupts�wä�e der Verordnung liegt in der
Tatsa�e begründet, dass die Vors�ri�en ange-
wandt werden, ohne der Spezifik der Fernmelde-
kabelbetreiber Re�nung zu tragen. Unberü�-
si�tigt bleiben zum einen die Marktposition der
Betreiber, zum anderen - au� der Entwi�lungs-
stand des entspre�enden Segments auf dem Fern-
meldemarkt, auf dem sie aktiv sind.
Im Unters�ied zu § 6 Abs. 1 der Übergangs- und
S�lussvors�ri�en des GüF, das einzig und allen
für die Fernsehkabelbetreiber konkrete Auflagen
vorsieht, s�reibt § 1 Pkt. 1 der Verordnung vor,
dass diese Auflagen alle Betreiber betreffen, die
Fernmeldekabelnetze für die Zwe�e von Fernseh-
kabelbetreibern, Internetprovidern, alternativen 
Zulieferern von Telecom-Diensten und LAN-Ver-
bindungen in den einzelnen Stadtbezirken nutzen.  
Diese plötzli�e Ausweitung des betroffenen Per-
sonenkreises  ist au� mit der zwingenden Vor-
s�ri� von § 4 der Übergangs- und S�lussvors�rif-
ten der Verordnung verbunden, die vors�reibt,
dass alle bereits erri�teten Kabelnetze bis zum
01.01.2007 an die neuen Anforderungen anzupas-
sen sind. Diese Verordnung mag re�tli� gere�t-
fertigt sein. Dabei blieb aber  die Meinung der Be-
treiber unberü�si�tigt, eine ausführli�e Analyse
der Märkte, auf denen sie tätig sind, wurde erst gar 
ni�t gema�t. Es fehlen au� jegli�e Daten dar-
über, was für Auswirkungen diese Anforderungen 
auf die Betreiber selbst und ihre Dienstleistungen 
haben werden.
Diese überras�ende Entwi�lung der Dinge wird
zweifellos die neu startenden Betreiber auf si�
erst entwi�elnden Märkten in eine unglei�e Lage

The Regulation provides clear and specific te�ni-
cal requirements su� as the cable passage cable,
the laying depth, the type of pipes for laying the 
cable, the height and length of air routes, the cros-
sing of streets and sidewalks and the intersection 
angle and others, overcoming the existing loopho-
les in the legislation concerning the establishment 
of this type of telecom networks. This is the reason 
for the previous deviation of most of the existing 
telecom networks from the statutory requirements 
of the Regulation.
The main weakness of the Regulation lies in the fact 
that its provisions are applicable without taking 
into account the specific features of the different
types of cable telecom operators. No consideration 
is given to their market position or to the level of 
development of the respective telecom market seg-
ment where they operate.
Unlike § 6, para 1 of the Transitional and Final 
Provisions of the Telecommunications Act, where 
specific requirements for the establishment of cab-
le networks are envisaged only for cable TV ope-
rators, § 1, subpara 1 of the Regulation imposes 
su� obligations to all operators establishing cable
telecom networks, including cable TV operators, 
as well as Internet providers, alternative telecoms, 
and neighbourhood LAN operators.
This sudden expansion of the scope of require-
ments is connected with the imperative wording of 
§ 4 of the Transitional and Final Provisions of the 
Regulation, whi� reads that all existing cable net-
works have to be adjusted to the new requirements 
before 1 January 2007. Although having its legal 
rationale, this provision has been adopted without 
taking into account the opinion of operators and 
without an in-depth analysis of the development 
level of the markets where they operate. The neces-
sary study on how these requirements will affect
the development of operators themselves and the 
services they provide has not been conducted.
These surprising developments will undoubted-
ly put newly established operators on emerging 
markets into an unequal position compared to the 
other operators who are well established on deve-
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versetzen gegenüber den übrigen etablierten Be-
treibern, die si� auf den entwi�elten Märkten
bereits bewährt haben. Sie werden mit größeren 
finanziellen S�wierigkeiten zu kämpfen haben,
denn die Zeit zum Reagieren ist kurz.
Die LAN-Betreiber werden na� Meinung der
Vereinigung der unabhängigen Internet-Betreiber 
am stärksten betroffen sein, denn sie gewährlei-
sten ca. 70 % des Internet-Zugangs in den privaten 
Haushalten. Die Mitglieder der Vereinigung sind 
zu Re�t unzufrieden darüber, dass keine Diffe-
renzierung der großen Kabelbetreiber sta�findet,
die auf bestehenden Fernemeldemärkten mit ei-
nem stabilen We�bewerb agieren und inzwis�en
au� über eine übermäßig große Kundendatei ver-
fügen, so dass sie stabile Erträge erwirts�a�en
und in der Lage sind, viel Geld in den Netzaus-
bau zu ste�en. Im Unters�ied zu ihnen ma�en
die LAN-Betreiber, die Internet-Zugang an private 
Haushalte in den einzelnen Stadtbezirken gewähr-
leisten, die ersten Gehversu�e auf einem neuen
Markt mit starker Konkurrenz. Dies ist au� der
Grund dafür, weshalb sie außer Stande sind, gro-
ße Geldressourcen abzuzweigen, um ihre Netze 
an die neuen gesetzli�en Anforderungen anzu-
passen. Aus Kreisen der Vereinigung ist zu hören, 
dass si� dies negativ auf den We�bewerb im In-
ternet-Markt auswirken wird, denn dort gehören 
gerade die o.g. Betreiber zu den maßgebli�en
Dienstleistern an Endkunden. Dies wird si� au�
auf die Endverbrau�er negativ auswirken, denn
ihnen wird die Mögli�keit genommen, kurzfristig
und zu niedrigen Preisen eine Qualitätsleistung zu 
bekommen. Andererseits wird die Beseitigung der 
LAN-Betreiber wesentli� die Internet-Rei�wei-
te in den bulgaris�en Haushalten eins�ränken,
was wiederum im Widerspru� zu der von der
Regierung verfolgten Politik zur Entwi�lung ei-
ner Elektronikgesells�a� in Bulgarien steht – ein
Prozess der von der EU-Kommission sehr genau in 
Augens�ein genommen wird. Deshalb sollte das
ganze Procedere no�mals genauestens überda�t
werden und die Anwendung der Vors�ri�en aus
der Verordnung mögli�st um einige Jahre aufge-
s�oben werden.  

loped markets. This will bring about also substan-
tially greater financial difficulties for them due to 
the short reaction time frame for them.
The Association of Independent Internet Providers 
is of the opinion that most badly affected in this
process will certainly be LAN operators who cur-
rently account for some 70 % of the Internet access 
to end users whi� are households. The members 
of the Association are right in their discontent with 
the la� of distinction between them and the big
cable operators operating on developed telecom 
markets with stable competition, who have alrea-
dy gained their critical mass of customers, generate 
sustainable revenues and are in a position to make 
substantial investment in the development of their 
networks. In contrast to them, LAN operators are 
yet to develop on a new and strongly competitive 
market where they provide Internet access to their 
end users and therefore they cannot afford to al-
locate significant resources for the adjustment of 
their networks to the new statutory requirements. 
The Association believes that the compliance with 
the Regulation might lead to a financial collapse for
many of them whi� will go out of business. This,
however, would affect the competition on the In-
ternet access market where these operators consti-
tute the largest percentage of service providers to 
end users. There would be negative impact also on 
the end users who would lose the opportunity for 
obtaining a high-quality service within short time 
limits and at an affordable price. Besides, the liqui-
dation of some LAN operators would substantially 
affect the Internet penetration rate among Bulgari-
an households, whi� is a priority identified in the
Government’s programme and policy for develop-
ment of e-society in Bulgaria and whi� is closely
monitored by the European Commission. There-
fore the approa� to these operators should be re-
considered and the application of the Regulation to 
them should be postponed by at least several more 
years.
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Alternative Mittel 
zur Kapitalerhöhung
Latschesar Raitschev

Eine im HGB vorgesehene Mögli�keit zur Anhe-
bung des Kapitals einer Aktiengesells�a� ist der
Rü�griff auf das Gesells�a�skapital, d.h. die 
teilweise Umwandlung des Gewinns. Dieser Mög-
li�keit bedienen si� die Aktiengesells�a�en in
Bulgarien sehr häufig, ohne dass man hier auf be-
sondere Probleme stößt. Damit die Kapitalaufstok-
kung sta�finden kann, muss einzig und allein die
Vors�ri� von Art. 197 HGB eingehalten werden,
die folgendes besagt: 
(1) die Hauptversammlung der Aktionäre muss 
eine Kapitalerhöhung bes�ließen. Dies hat in ei-
ner Frist von ni�t mehr als drei Monaten na�
Verabs�iedung des Jahresabs�lussberi�tes für
das abgelaufene Wirts�a�sjahr zu erfolgen,
(2) dieser Bes�luss ist mit einer ¾ Mehrheit der
auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien zu 
fassen;
(3) im Reg.-Geri�t ist die Bilanz der Aktiengesell-
s�a� zu hinterlegen, aus der ersi�tli� wird, dass
die Gesells�a� über freies Gesells�a�skapital
verfügt, d.h. ein Bilanzgewinn na� Abführung
der Rü�lagen und der Verlustübernahme aus
Vorjahren ausgewiesen ist sowie alle gesetzli�en
Bu�führungsauflagen erfüllt sind.
In der Praxis ist es jedo� mögli�, dass Aktienge-
sells�a�en mit einer etwas längeren Wirts�a�s-
ges�i�te (vier, fünf und mehr Jahre) mit Finanz-
situationen konfrontiert werden, wo die genannte 
Methode zur Kapitalaufsto�ung Probleme s�af-
fen kann. Sie ist viellei�t denno� anwendbar,
kann si� aber unvorteilha� für die Gesells�a�en
erweisen in bezug auf die Fristen, in denen die 
Hauptversammlung der Aktionäre ihre Ents�ei-
dung zur Kapitalaufsto�ung mi�els der Gewinn-
transformation treffen muss. Es wäre denkbar, dass
die Gesells�a� in der Bilanz einen ni�t verteilten
Gewinn aus den Vorjahren ausweist, wobei der 
Jahresabs�luss no� aussteht. Außerdem wäre es
mögli�, dass die Finanzinteressen der Aktionäre

Alternative Capital Increase 
Techniques
Lachezar Raichev

The use of own resources of the 
company, i.e. the partial capi-
talization of profits, is a pos-
sible capital increase technique 
under the Commercial Code. 
It is a quite common technique 
applied by shareholding com-
panies in Bulgaria and it does 

not generate any special problems. In order to have 
the capital increased in this way, the only thing is 
to meet the requirements set out in Article 197 CC 
as follows: (i) the General Shareholders’ Meeting 
should resolve on the increase of the capital ap-
plying this technique within three months of the 
resolution adopting the annual financial report
for the previous financial year; (ii) the resolution
should be adopted by a majority of two-thirds of 
the shares represented at the Meeting, and (iii) the 
balance sheet of the company should be submi�ed
to the court of registration to show the availability 
of disposable own resources of the company, i.e. 
profit a�er the mandatory allocation of resources
to the Contingency Fund or other funds, the cover-
ing of losses from previous financial periods and/
or the fulfillment of other requirements of the Ac-
countancy Act.
However, some financial situations might occur in
the practices of shareholding companies with a rel-
atively longer track record (4-5 or more years) and 
thus the above mentioned capital increase tech-
nique might turn out to be both inapplicable and 
unbeneficial for the company from the perspective
of the statutory requirements as to the time lim-
its within which the General Shareholders’ Meet-
ing has to resolve on the increase of its capital by 
capitalization of part of its profit. For instance, the 
shareholding company might carry retained profit
on its balance sheet from years preceding the cur-
rent year for which the annual financial report is
to be adopted. Besides, the financial interests of
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und der Gesells�a� es erfordern, dass die Kapi-
talaufsto�ung einige Monate, ja sogar nur einige
Wo�en vor Ende des laufenden Wirts�a�sjahres
erfolgt. Unabhängig von der Tatsa�e, dass die
Kapitalerhöhung aus Gesells�a�smi�eln kein fri-
s�es Geld in die Gesells�a� fließen lässt, könnte
das Interesse für eine sol�e Aufsto�ung vieler-
lei Gründe haben, wie z.B. eine Verbesserung der 
Kapitalaussta�ung der Gesells�a�, eine positive
Veränderung der Vertrauenswürdigkeit gegen-
über den Gläubigern, eins�ließli� au� zum Er-
halt von Krediten u. ä.
In sol�en Fällen haben wir es mit einer Situation
zu tun, dass die Gesells�a� über eigene Mi�el
verfügt - den ni�t ausges�ü�eten Gewinn aus
Vorjahren jedo� ni�t in der Lage ist, das Kapital
mit diesem Gewinn aufzusto�en, ohne dass die
Auflagen des Handelsgesetzes erfüllt werden. Dies
würde in praxi folgendes bedeuten: 
(1) das Ende des laufenden Wirts�a�sjahres ab-
zuwarten;
(2) die Bilanz für das laufende Jahr auszufertigen, 
der von den Wirts�a�sprüfern zu prüfen ist;
(3) eine Hauptversammlung der Aktionäre zur Be-
stätigung des Jahresabs�lusses einzuberufen mit
dem Ziel, dass no� auf dieser Versammlung die
Kapitalerhöhung aus Gesells�a�smi�eln, so au�
aus dem ni�t ausges�ü�eten Gewinn vergange-
ner Jahre, bes�lossen wird.
Zieht man die übli�e Praxis in Betra�t, so können
die Dinge rein zeitli� dur� folgendes Beispiel il-
lustriert werden:
• die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung aus 
Gesells�a�smi�eln (ni�t ausges�ü�eter Ge-
winn vergangener Jahre) entsteht Ende des laufen-
den Wirts�a�sjahres;
• Zu dieser Zeit haben die Aktionäre bereits die 
Hauptversammlung zur Verabs�iedung des Jah-
resabs�lussberi�tes für das abgelaufene Wirt-
s�a�sjahr dur�geführt, aus dem deutli� wird,
dass ein ni�t verteilter Gewinn aus dem abgelau-
fenen wie aus Vorjahren ausgewiesen ist. Sie ver-
säumen es jedo�, über eine Kapitalerhöhung aus
Gesells�a�smi�eln auf dieser Hauptversamm-

shareholders or the company itself might call for 
increase of the capital several months or even sev-
eral weeks before the end of the current financial
year. Although the increase of capital with own 
resources does not imply influx of fresh resources
into the company, the interest in making this in-
crease might derive from various factors such as 
an improvement of the capital adequacy of the 
company, a positive change in the business image 
in the eyes of investors, including the prospect for 
obtaining loans, etc.
In all these cases, there is a situation, where the 
company has own resources (retained profit from
previous years) but it cannot possibly increase its 
capital in this way without meeting the require-
ments of the Commercial Code and actually this 
means the following: (i) to wait until the end of the 
current financial year; (ii) to draw up the balance
sheet for the same year and to have it audited; (iii) 
to convene and hold the General Shareholders’ 
Meeting in order to adopt the annual financial re-
port and possibly at the same meeting to resolve on 
the capital increase with own resources, including 
the retained profit from previous years.
Taking into consideration the common practices, 
the following tentative example could illustrate the 
situation in terms of the time schedule:
• The need for increase of the capital with own 
resources (retained profit from previous years) oc-
curs at the end of the current financial year;
• At that time, the shareholders have already held 
the General Meeting to adopt the annual financial
report for the previous year indicating availability 
of retained profit from the same or earlier finan-
cial years but they have omi�ed to resolve on the
increase of the capital with own resources at the 
same General Meeting or within three months af-
terwards;
• The drawing up and auditing of the balance 
sheet for the current year could take place in the 
first one or two months of the following year in the
best scenario;
• It would take some time also to convene and hold 
the General Shareholders’ Meeting to adopt the an-
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lung bzw. innerhalb der nä�sten drei Monate da-
na� zu ents�eiden;
• Die Bilanzerstellung für das laufende Ges�ä�s-
jahr sowie dessen Prüfung könnte in den ersten 1-2 
Monaten des Folgejahres erfolgen;
• Die Einberufung und Dur�führung der Haupt-
versammlung der Aktionäre zur Verabs�iedung
des Jahresabs�lusses und zur Bes�ließung einer
Kapitalerhöhung aus Gesells�a�smi�eln würde,
je na� Vorgaben der Satzung,  ebenfalls einige
Zeit in Anspru� nehmen;
• In Anbetra�t der o.g. Ausführungen wäre als
realistis�er Ansatz für den Bes�luss einer Kapi-
talaufsto�ung das erste Quartal des Folgejahres
anzusetzen. Das würde bedeuten, vier bis fünf Mo-
nate später als zum Zeitpunkt, da die Notwendig-
keit einer Kapitalaufsto�ung für die Gesells�a�
aktuell geworden ist. 
Gibt es au� eine andere Mögli�keit?
Die Hauptversammlung der Aktionäre könnte 
bes�ließen, dass der Gewinn aus vergangenen
Wirts�a�sjahren teilweise oder insgesamt an die
Aktionäre in Form einer Dividende ausges�ü�et
wird. Eine Hauptversammlung zu diesem TOP 
kann jederzeit einberufen werden, denn für diesen 
Fall kommen die Vors�ri�en von Art. 197 HGB
ni�t zum Tragen, weil es si� hierbei um Gewinne
handelt, die bereits in Jahresabs�lüssen vergan-
gener Ges�ä�sjahre ausgewiesen und von den
Aktionären gebilligt wurden. Mit dem Bes�luss
einer Dividendenauss�ü�ung hat ein jeder Ak-
tionär Forderungen gegenüber der Gesells�a�
in Höhe der Dividende für das jeweilige Jahr. Die 
Geldforderungen können Gegenstand einer Sa�-
einlage der Aktionäre sein, wodur� dann, na�
entspre�end erfolgter Bewertung gem. Vors�rif-
ten der Artikel 72 und 73 HGB, eine Kapitalauf-
sto�ung der Gesells�a� sta�finden kann. Ein-
zige Voraussetzung dafür ist, dass der Bes�luss
der Hauptversammlung präzise formuliert wird 
mit dem ausdrü�li�en Vermerk, dass die Kapi-
talaufsto�ung dur� eine neue Ausgabe von Akti-
en erfolgt, die von den Aktionären gezei�net und
bezahlt werden dur� Sa�einlagen auf die Divi-

nual financial report and to resolve on the increase
of the capital with own resources, depending on 
the requirements set out in the Articles of Associa-
tion of the company;
• Therefore, even in the most optimistic scenario, 
the realistic time frame for the adoption of a resolu-
tion on the capital increase would be the end of the 
first quarter of the following year, i.e. four or five
months later than the time when the need for the 
increase occurred.
Then is there another option? 
The General Shareholders’ Meeting could adopt a 
resolution on the profit of the company for previ-
ous financial years to be distributed wholly or in
part for payment of dividends to the sharehold-
ers. Such a General Meeting could take place at 
any time because the provisions of Article 197 
CC would be inapplicable as the profit is posted
in annual financial reports for preceding finan-
cial periods which have already been adopted. As 
from the time of adoption of the resolution on the 
distribution of dividends, shareholders obtain ac-
counts receivable from the company equal to the 
amount of dividends to each of them for the re-
spective year. The accounts receivable could then 
be used for non-cash contributions by the share-
holders in order to increase the company’s capital 
upon their evaluation under Articles 72 and 73 CC. 
The only requirements is to have the resolution of 
the General Meeting carefully worded and explic-
itly stating that the increase of the capital will be 
effected through a new issue of shares subscribed
by the shareholders and paid in non-cash contri-
butions in the form of the accounts receivable of 
the same shareholders for dividends. Then a pro-
cedure should be initiated and conducted to have 
the accounts receivable evaluated by three experts 
appointed by the respective regional court. A�er
the evaluation is confirmed in court, the capital in-
crease should be registered in accordance with the 
provisions of the Commercial Code.
This capital increase technique is convenient to 
shareholders and recognized it court practices 
where the company has retained profit from previ-
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dendenansprü�e dieser Aktionäre. Dana� muss
ein Verfahren zur Bewertung dieser Forderungen 
dur� drei Sa�verständige eingeleitet werden, die
vom zuständigen Bezirksgeri�t (na� Sitz der Ge-
sells�a�) bestellt werden. Die Bewertung ist vom
Geri�t zu bestätigen und die Kapitalaufsto�ung
gem. HGB-Vors�ri�en einzutragen.
Die genannte Methode erweist si� für die Aktio-
näre als sehr bequem und wird au� vom Geri�t
in jenen Fällen als Alternative einer Kapitalauf-
sto�ung anerkannt, wenn die Gesells�a� einen
ni�t verteilten Gewinn aus Vorjahren ausweisen
kann und eine Kapitalerhöhung aus Gesells�a�s-
mi�eln gem. Art. 197 HGB zeitli� unmögli� bzw.
unerwüns�t ist.   

ous years but the increase of the capital with own 
resources of the company under Article 197 CC is 
impossible or undesirable from the viewpoint of 
time limits.

NEW LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG

Mit dem Gesetz über die Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten und 
Ordnungsstrafen wurden die Ordnungsstrafsank-
tionen reglementiert, die juristis�en Personen und
Einzelhändlern auferlegt werden, wel�e si� an
den im Gesetz ausdrü�li� aufgezählten Stra�a-
ten berei�ert haben oder berei�ern würden (Gbl.
Nr. 79 vom 04.10.2005).

Mit dem Gesetz über die Änderung und Ergän-
zung  der Zivilprozessordnung wurde die Art und 
Weise der Verteilung der zugespro�enen Kosten
bei einer zur Gänze oder teilweise sta�gegebenen
Klage zwis�en dem Nationalen Amt für Re�ts-
hilfe und der Person, der Re�tshilfe geleistet wur-
de (Gbl. Nr. 79 vom 04.10.2005), geregelt.
Das Gesetz über die Änderung und Ergänzung des 
Gesetzes über die Re�tsanwalts�a� reglemen-
tiert ausführli�er die Re�tshilfeverfahren dur�
die ins Nationale Re�tshilferegister eingetragenen
Re�tsanwälte (Gbl. Nr. 79 vom 04.10.2005).
Das Gesetz über die Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über die Straßenverkehrsordnung re-
gelt die Zulassung, Registrierung, Abmeldung der 
Fahrzeuge (Gbl. Nr. 79 vom 04.10.2005) neu.

The Amending Act to the Administrative Violati-
ons and Penalties Act regulates the administrative 
penalties to be imposed on legal entities and sole 
proprietors who have enri�ed themselves or could
have enri�ed themselves from offences whi� are
explicitly enumerated in the law (The State Gazet-
te, No. 79 of 4 October 2005).
The Amending Act to the Civil Procedure Code 
regulates the allocation of adjudicated costs in the 
case of claims granted fully or in part between the 
National Bureau for Legal Aid and the person who 
has received legal assistance (The State Gaze�e,
No. 79 of 4 October 2005).
The Amending Act to the Bar Act gives more de-
tailed regulation on the terms and procedure for 
the provision of legal Aid by a�orneys-at-law ente-
red into the National Legal Aid Register (The State 
Gaze�e, No. 79 of 4 October 2005).
The Amending Act to the Road Traffic Act improves
the regulation on the sale, registration, de-registra-
tion and other activities related to motor vehicles 
(The State Gaze�e, No. 79 of 4 October 2005).
The Amending Act to the Gambling Act provides 
more specific regulation on the arrangements for
the licensing of games of fortune. It is explicitly 

TRADE LAW HANDELSRECHT
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Das Gesetz über die Änderung und Ergänzung des 
Gesetzes über die Glü�sspiele präzisiert das Ge-
nehmigungsverfahren bei der Veranstaltung von 
Glü�sspielen. Das Gesetz sieht die Mögli�keit
vor, dass die Veranstalter von Glü�sspielen in ei-
nem EU-Land eingetragene Handelsgesells�a�en
sind, wenn diese den Anforderungen des Gesetzes 
entspre�en (Gbl. Nr. 79 vom 04.10.2005).
Die neuen, von den natürli�en und juristis�en
Personen dem Wirts�a�s- und Energieministeri-
um gem. Gesetz über die staatli�en Gebühren zu
zahlenden  Gebühren wurden mit der Änderung 
vom Erlass Nr. 5 des Ministerrates vom 10.01.1995 
über die Gebührenordnung neu festgelegt (Gbl. 
Nr. 78 vom 30.09.2005). 
Dur� die Änderungen in der Verordnung über
die Lizenzvergabe für Tätigkeiten im Energiebe-
rei� (Gbl. Nr. 78 vom 30.09.2005) wurden Bedin-
gungen und Verfahrensordnung für die Vergabe, 
Veränderung, Ergänzung, Einstellung und Entzug 
von Lizenzen und für die Dur�führung von Aus-
s�reibungen sowie das Genehmigungsverfahren
für eine Ges�ä�stätigkeit im Rahmen des Geset-
zes für die Energiewirts�a� vervollkommnet. Da-
von betroffen ist au� das Genehmigungsverfahren
bei Betriebsumwandlungen dur� Spli�ung, Tren-
nung, Vers�melzung und Fusion resp. Verände-
rung der Re�tsform der Lizenzinhaber, Genehmi-
gung der allgemeinen Ges�ä�sbedingungen etc.

stated that organizers of games of fortune may be 
undertakings registered in an EU Member State 
provided that they meet all the requirements of the 
law (The State Gaze�e, No. 79 of 4 October 2005). 
The amendments to Decree No. 5 of 10 January 1995 
of the Council of Ministers on the approval of the 
Rates �arged within the Ministry of the Economy
and Energy under the State Fees Act introduce the 
new fees payable by individuals and legal entities 
(The State Gaze�e, No. 78 of 30 September 2005).

The amendments to the Regulation on the Licen-
sing of Activities in the Energy Sector (The State 
Gaze�e, No. 78 of 30 September 2005) improve the
terms and conditions for the issuance, modificati-
on, supplementing, termination and withdrawal of 
licenses for activities in the energy sector, tende-
ring procedures, the approval of transactions un-
der the Energy Act and the giving of consent for re-
organization through spin-off, partition, merger or
acquisition and through �anges of the legal form
of licensees, the approval of the general terms and 
conditions of contracts, etc.

NEW LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG
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QUESTION & ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Wel�en Wert des vorges�lagenen Preises kann
man als „wesentli� überhöhten Preis der angebo-
tenen Ware oder Dienstleistung“ bezei�nen gem.
Art. 34 Abs. 6 We�bewerbsgesetz?

Mit Bes�luss Nr. 109 vom 28.04.2005 hat die We�-
bewerbskommission befunden, dass der ange-
botene Preis im Sinne von Art. 34 Abs. 6 We�be-
werbsgesetz (WG) als wesentli� überhöhter Preis
für die Ware oder Dienstleistung zu betra�ten ist,
wenn dieser den Preis der angebotenen Ware oder 
Dienstleistung einhundertmal übers�reitet, je-
do� ni�t mehr als um zehn Mindestgehälter.

2 . Besteht für die BTK die Pfli�t, den alternativen
Betreibern einen Zugang zu ihrem  Kanalnetz zu 
überlassen?

Eine fün�öpfige Besetzung des Obersten Verwal-
tungsgeri�ts (OVG)  hat mit einem Urteil vom
29.06.2005 die Klage der BTK gegen die Ents�ei-
dung des Auss�usses zur Regulierung des Fern-
meldewesens endgültig zurü�gewiesen. Somit
gilt das Kanalnetz als Teil der BTK-Infrastruktur. 
Demzufolge ist die Gesells�a� verpfli�tet, den 
Zugang für eine gemeinsame Nutzung au� an-
deren öffentli�en Betreibern zu kostende�enden
Preisen zu gewähren.
Dieses Urteil kann ni�t angefo�ten werden. Des-
halb darf die BTK, na� einer Genehmigung seitens
des Auss�usses zur Regulierung des Fernmelde-
wesens der allgemeinen Ges�ä�sbedingungen
zur gemeinsamen Nutzung des Kanalnetzes, nie-
mandem den Zugang verweigern, der einen sol-
�en beantragt hat, und zwar zu kostende�enden
Preisen.  

3. Ist die Veranstaltung von Ausbildungskursen 
für Fa�leute eine mehrwertsteuerfreie Dienstlei-
stung?

Damit eine Dienstleistung, die in der Organisati-
on von Ausbildungskursen besteht, gem. Art. 42 
Abs. 2 MwStG. von der Mehrwertsteuer (MwSt.) 

1. What value of the prize can be considered to be 
“substantially higher than the price of the good or 
service offered for sale” within the meaning of Ar-
ticle 34, para 6 of the Competition Protection Act?

The CPC has issued its Decision No. 109 of 28 April 
2005, stating that, within the meaning of Article 34, 
para 6 CPA, the prize has a value substantially hig-
her than the price of the good or service offered
for sale, where it exceeds the price of the good or 
service 100 times but not more than ten minimum 
wages.

2. Does the BTC have the obligation to provide al-
ternative operators with access to its �annel net-
work?
A five-member panel of the Supreme Administrati-
ve Court ruled its judgment of 29 June 2005 whi�
is the final rejection of the BTC appeal against the
CPC decision whi� stated that the �annel net-
work was a part of the BTC infrastructure and, 
for that reason, the company had the obligation to 
provide access for its joint use to the other public 
operators at cost-oriented prices.
The judgment is not subject to appeal and therefore 
the BTC may not refuse access to all who request 
it at cost-oriented prices upon the CPC approval 
of common rules for joint use of the �annel net-
work.

3. Is the holding of training courses for specialists 
an exempted supply or not?

Pursuant to Article 42, subpara 2 VATA, in order 
to have the service of holding training courses ex-
empted, the service provider should be a higher 
s�ool or a college having this service in its curri-
culum. Furthermore, the courses should be related 
to post-graduate studies, re-training or upgrading 
of the qualifications.

4. Is the appellate judgment of a regional court sub-
ject to cassation appeal, where the claim is partial 
and its value is below BGN 5,000?
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QUESTION & ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN

befreit wird, müssen die Anbieter dieser Dienstlei-
stung Ho�s�ulen und Colleges sein, wel�e die
ausgeführte Dienstleistung dur� die Lehrpläne
genehmigt haben. Außerdem müssen die Kurse 
im Rahmen des postgradualen Studiums, der Um-
s�ulung oder Fortbildung erfolgen.

4. Unterliegt die Berufung eines Kreisgeri�ts zu
einem Geldforderungsanspru� mit einem Streit-
wert unter BGN 5.000,00 einer Kassation, wenn der 
Anspru� als Teilzahlung geltend gema�t wur-
de?

Laut P. 1 der Auslegungsents�eidung Nr. 1 vom
17.07.2001 des Obersten Kassationsgeri�ts (in Ver-
bindung mit Art. 218a, Bu�stabe a) ZPO) unter-
liegt die Ents�eidung des Berufungsgeri�ts ni�t
der Kassation, wobei die Frage, Teilklage oder 
ni�t, bei einem Streitwert unter BGN 5.000,00 ir-
relevant ist.

5. Können einzelne Objekte im zukün�igen Neu-
bau au� na� der Baure�tbegründung im Eigen-
tum des Grundstü�eigners  verbleiben?

Bei der Baure�tbegründung können einzelne
Objekte im kün�igen Gebäude im Eigentum des
Grundstü�seigners verbleiben, unter der Voraus-
setzung, dass diese Bedingung in der Urkunde, mit 
der das Sa�enre�t begründet wird, ausdrü�li�
festges�rieben ist.

In accordance with Interpretative Judgment No. 1 
of 17 July 2001 of the Supreme Court of Cassati-
on (in conjunction with Article 218a (a) CPC), the 
judgment of the appellate court is not subject to 
cassation appeal and the issue whether the claim is 
partial or not is irrelevant provided that the value 
is below BGN 5,000. 

5. Is it possible for the landowner to retain the ow-
nership of specific properties in the would-be buil-
ding in the case of granting the right to build?

In the case of granting the right to build, the lan-
downer may retain the ownership of specific pro-
perties in the would-be building provided that this 
condition is explicitly stated in the deed granting 
the right in rem.
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