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Die Auslagerung des Handels-
registers aus den Gerichten 
Vladimir Penkov 
Milena Gaidarska

1. Die Stabilität und die Schnel-
ligkeit bei der Registrierung der 
Handelsgesellschaften und der 
anmeldepflichtigen Umstän-
de sind in einer freien Markt-
wirtschaft und insbesondere 
im Hinblick auf die Schaffung 
gleicher Bedingungen und eines 
Konkurrenzumfeldes für die 
Wirtschaftstätigkeit von wesent-
licher Bedeutung.

Die Verzögerung, die unglei-
chen Kriterien und das Fehlen 
eines einheitlichen Informati-
onssystems sind schon immer 
als Hindernisse für die Verbes-
serung des sog. „administra-
tiven Geschäftsumfeldes“ an-
gesehen worden. Die fehlende 
Transparenz, Berichterstattung 
und Analyse der Tätigkeit sorg-
ten zusätzlich für Schwierig-
keiten. Die Registerverfahren 
erschwerten das ohne hin über-
lastete Gerichtssystem, und das 
zahlenmäßige Defizit an quali-
fiziertem und erfahrenem Fach-
personal, insbesondere bei dem 
Fehlen eines einheitlichen Infor-
mationssystems, führte häufig 
zu unvorhergesehenen Verzö-
gerungen, obwohl es an dieser 
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Commercial Register Outside 
the Courts 
Vladimir Penkov 
Milena Gaidarska

1. The stability and the speed of 
the registration of corporations 
and of the circumstances sub-
ject to registration are of signifi-
cant importance in a free market 
economy and especially for the 
creation of equal and competi-
tive conditions for commercial 
activity. Slowness, unequal cri-
teria and the lack of unified in-
formation system, were obsta-
cles for the improvement of the 
so-called “administrative envi-
ronment” of business.  The lack 
of transparency, accountability 
and analysis of the activity cre-
ated additional difficulties. The 
registration procedures created 
difficulties for the otherwise 
overwhelmed judicial system 
and the deficit of sufficiently ex-
perienced and specialized peo-
ple, especially in the absence of 
a uniform information system, 
often led to unpredictable de-
lays, although it is fair to note 
the significant improvement of 
the courts in recent times.

2. The quick establishment of a 
uniform registry and the neces-
sity of implementation of elec-
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Dear friends,

The live issue in this edition comments on what necessitated the 
removal of the Commercial Register from the court system and whether 
this was the best decision to make .  What is the importance of the uni-
fied register, electronic signature and the immediate registration? What 
do businesses that have already registered need to know in order to 
protect their rights? 

The presentation of the principally new, for our legislation, offset 
(compensatory) agreements will be of interest mainly to foreign partici-
pants in specialized public procurement contracts, which deal with the 

modernization of the military forces .

Once again, we pay attention to the new Concessions Act from the point of view of its scope and 
the necessity for changes in the clauses, which do not guarantee transparency, equal standing and 
competition for the participants in the procedure .

In the column on EU Law we analyze the legal framework governing the use of immovable proper-
ties on a timeshare basis as an alternative property right .

Special attention is paid to the regime regulating foreign citizens stay in Bulgaria in light of the 
ever-increasing foreign investments .

Especially interesting, from the point of view of corporate and commercial law, is the question 
whether non-cash contributions of company shares are possible .

Keeping up with tradition, we also update our readers with legislation news and with answers to 
some questions posed by our clients.

As always, we count on your recommendations and suggestions, which are always taken into 
consideration during the editorial process for our future issues .

Meanwhile, I remain,
 Sincerely yours,
 Vladimir Penkov

Zwischenzeitlich verbleibe ich,
 Ihr,
 Vladimir Penkov



December 2006

Stelle sicherlich gerecht wäre, auch auf den großen 
Fortschritt der Gerichte in der letzten Zeit zu ver-
weisen.

2. Die schnelle Einrichtung eines einheitlichen Re-
gisters und die notwendige Einführung des elek-
tronischen Dokumentes und der elektronischen 
Signatur im Registerverfahren, die eine unverzüg-
liche Registrierung, Transparenz und Sparsamkeit 
bei den Registerverfahren ermöglichen, ließen die 
staatliche Administration die Auslagerung des 
Handelsregister aus den Gerichten veranlassen.

Die Vorschläge einiger regierungsunabhängiger 
Organisationen, wie etwa der Bulgarischen Indu-
strie- und Handelskammer und der Bulgarischen 
Wirtschaftskammer, über eine gemeinsame Errich-
tung und Finanzierung eines bei ihnen geführten 
Registers auf Grund ihrer bisherigen positiven Er-
fahrung mit der Bedienung von Kaufleuten, wur-
den jedoch nicht akzeptiert.

3. Letztendlich hat der Gesetzgeber entschieden, 
dass das Handelsregister zur Eintragungsagentur 
übergehen soll. Mit der Registerführung wurden 
Eintragungsbeamten mit juristischer Ausbildung 
betraut.

Der Mangel an ausreichend Finanzen und ausge-
bildetem Personal sowie die Notwendigkeit, die-
ses erst noch auszuwählen und zu schulen, führten 
erwartungsgemäß zu Schwierigkeiten bei der Ein-
führung des neuen Registers. Es fehlte auch die er-
forderliche materielle Ausstattung, damit das Ge-
setz funktionieren konnte. All dies erklärt, warum 
das ursprünglich für den 01.10.2006 vorgesehene 
Inkrafttreten des Gesetzes auf den 01.07.2007 ver-
schoben wurde.

4. Obwohl die Vorbehalte mancher Kreise bezüg-
lich der Angemessenheit der Übernahme des Han-
delsregisters durch die Eintragungsagentur noch 
nicht abgebaut sind, dürfen die zahlreichen positi-
ven, gesetzlich verankerten Ideen nicht übersehen 
werden, wie z.B.:

• Einführung eines einheitlichen elektronischen 
Registers, in dem alle Anträge, Gerichtsakte und 
Beschwerden eingegeben werden;

• Erlassung eines Beschlusses zum Registrierungs-
gesuch - spätestens am nächsten Arbeitstag;

• unverzügliche Ausgabe von Auszügen und Be-
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tronic document and signature 
in the registry procedures, en-
suring immediate registration, 
transparency and economy of 
the registry procedures, mo-
tivated the state administra-
tion to insist for removing the 
Commercial Register from 
the court system. The offer of 

some NGO’s such as the Bulgarian Chamber of 
Commerce and Industry and the Bulgarian Indus-
trial Association jointly to organize and finance 
such a registry based on their positive experience 
in servicing corporations, unfortunately was not 
accepted.

3. Eventually, the legislators decided to transfer the 
Commercial Register to the Registry Agency.  The 
task of maintaining the registry is given to the offi-
cials responsible for the registrations who have the 
status of government employees with legal educa-
tion.

The lack of sufficient financing, prepared person-
nel and the necessity such personnel to be recruit-
ed and trained from now on, lead to difficulties in 
the implementation of the new register.  The equip-
ment necessary for the functioning of the law is not 
provided.  This can help explain why the initial 
deadline for entry into force of the law was post-
poned from 1 October 2006 to 1 July 2007.

4. Although some parties remained reserved with 
respect to whether the transfer of the Commercial 
Register to the Registry Agency is the most appro-
priate decision, we cannot ignore some positive 
ideas implemented as part of the law, such as:

• Implementation of the Uniform Electronic Reg-
ister, where all applications, court acts and com-
plaints are entered;

• Decision on the request for registration no later 
than the next working day;

• Immediate issuance of verifications and certifi-
cates;

• Introduction of electronic signature and electron-
ic document in the registration procedure; 

• The ability for requests and check-ups in elec-
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scheinigungen;

• Einführung der elektronischen Signatur und des 
elektronischen Dokumentes im Registerverfahren;

• Elektronische Prüfmöglichkeiten.

5. Was sollten die Kaufleute in Verbindung mit 
dem neuen Register wissen?

Die Kaufleute und die Niederlassungen ausländi-
scher Kaufleute, die in die Handelsregister bei den 
Bezirksgerichten an ihrem Sitz eingetragen sind, 
müssen innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
des neuen Gesetzes eine Umregistrierung vor-
nehmen. Die Umregistrierung ist kostenlos und 
erfolgt auf Grund eines Antrages, dem auch eine 
Bescheinigung über aktuellen Stand (Handelsregi-
sterauszug) und ein aktuelle Fassung der Satzung 
(bzw. des Gesellschaftsvertrages) beizufügen sind. 
Bei zusammenfallenden Firmennamen von zwei 
oder mehreren Kaufleuten, was im Prozess der 
Umregistrierung festgestellt wird, hat die Agen-
tur eine Mitteilung an alle Kaufleuten zu senden, 
die den gleichen Namen haben, und ihnen eine 
zweimonatige Frist für die Anmeldung eines neu-
en Firmennamens zu gewähren. Sollte der jeweili-
ge Kaufmann in der genannten Frist keinen neuen 
Firmennamen beantragen, dann wird eine solche 
von Amts wegen getätigt, indem seiner bisherigen 
Firmenbezeichnung  der Name des jeweiligen Or-
tes der Ersteintragung beim Bezirksgericht hinzu-
gefügt wird.

Im Gesetz über das Handelsregister werden die 
gleichen Fristen für die Eintragung anmeldepflich-
tiger Umstände und für die Vorlage der festgestell-
ten und bestätigten Jahresabschlussberichte vor-
gesehen. Gemäß der neuen Regelung ist aber die 
Verletzung dieser Fristen mit Strafen verbunden 
in Höhe von BGN 500 bis 1 000  für ausgebliebene 
Antragseinreichung, bzw. von BGN 1 500 bis 3 000, 
wenn der Jahresabschluss nicht fristgerecht vorge-
legt wird. Die Einführung obiger Sanktionen soll 
die Kaufleute dahingehend disziplinieren, die vor-
geschriebenen Fristen strikter einzuhalten.

6. Unverkennbar sind die guten Absichten für die 
Schaffung eines typischen Registerverfahrens, das 
klaren Kriterien, verbindlichen Fristen und moder-
nen Technologien unterliegt. Es kann zusätzlich 
empfohlen werden, dass die Beschlüsse der Eintra-

tronic format.

5. What do business people need to know with re-
gard to the implementation of the new register? 

Local business people and the branches of for-
eign businesses, which are already registered in 
the commercial registers at the respective district 
courts, need to re-register within three years from 
the entry into force of the new law.  Re-registra-
tion is free of charge and can be carried out with 
a application, affidavit of current condition, and 
current Articles of Incorporation (Incorporation 
Agreement) of the corporation.  In case of coinci-
dence of two or more businesses, which is deter-
mined at the time of the submission of petitions for 
re-registration, the Agency has to send a letter to 
all parties with coinciding names and must allow 
the parties two months to apply for a new name.  
If the party does not apply for a new name in this 
time period, the Agency completes the registration 
on its own as it adds the name of the city where the 
registering District Court is located to the original 
name of the party.

The Commercial Register Act provides the dead-
lines during which all businesses have to submit 
for registration the circumstances that are subject to 
registration and for the submission of the accepted 
and audited annual accounting reports.  Accord-
ing to the new law, however, non-compliance with 
the deadlines leads to the imposition of fines from 
BGN 500 to BGN 1000 in cases of failure to submit 
a petition for registration on time, and BGN 1,500 
to BGN 3,000 for failure to submit of an annual ac-
counting report on time.  The introduction of the 
above sanctions is aimed to disciple businesses, 
because currently the law-mandated deadlines are 
not being met.

6. The good intentions of creating common regis-
tration procedures governed by clear criteria, man-
datory deadlines and modern technologies are 
evident.  It will only be fair to have the Office re-
sponsible for registration organize the issuance of 
registration decisions in other languages according 
to the businesses’ requests, to ensure easy access to 
all available information, as in the cases of coinci-
dence of the businesses’ names during re-registra-
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Offset Agreements in Public 
Procurement Contracts 
Ivan Markov

Bulgaria’s NATO membership 
has imposed the necessity of 
comprehensive moderniza-
tion of the Bulgarian armed 
forces and a substantial part 

of this process involves the delivery of new mili-
tary equipment.

Ambitious projects for supply of modern military 
equipment to the Army, Navy and the Air Force are 
currently under way. These projects are carried out 
in the form of public procurement contracts, which 
exclude the general applicability of the Public Pro-
curement Act, since these forms of procurement 
are related to Bulgaria’s defense and national secu-
rity and are related to the supply of equipment and 
services in connection with the arms, explosives, 
and military equipment production and trade, and, 
therefore, are subject to special treatment. 

Offset-Vereinbarungen bei öffentlichen Aufträ-
gen 
Ivan Markov

Die NATO-Mitgliedschaft Bulgariens machte die 
Durchführung einer allumfassenden Modernisie-
rung der bulgarischen Armee erforderlich. Einen 
wesentlichen Teil macht in diesem Zusammenhang 
die  Lieferung neuer Rüstungstechnik aus.

Es wurden ehrgeizige Projekte zur Lieferung von 
Militärtechnik für die Land-, See- und Luftstreit-
kräfte in Angriff genommen. Diese Projekte wer-
den durch öffentliche Aufträge verwirklicht, bei 
denen die allgemeine Anwendbarkeit des Gesetzes 
über die öffentlichen Aufträge ausgeschlossen ist, 
da diese mit der Verteidigung und der nationalen 
Sicherheit Bulgariens verbunden sind und es sich 
um Liferungen von Ausrüstung und Dienstleistun-
gen in Verbindung mit der Produktion und dem 
Handel mit Waffen, Munitionen und Rüstungs-
technik handelt. Aus diesem Grund werden diese 
Aufträge als Sonderaufträge behandelt. Die Beson-

OPINIONS MEINUNGEN

gungsagentur auch in anderen, von den Kaufleu-
ten gewünschten Sprachen, ausgegeben werden, 
sowie, dass ein einfacher Zugang zur gesamten 
verfügbaren Information ermöglicht wird und 
nicht zuletzt, dass bei Gleichheit von Firmennamen 
die Kaufleute mit früherer Ersteintragung den Vor-
rang genießen können. Wenn notwendig, wäre in 
diesem Punkt auch das Gesetz zu ändern.

Die Zeit wird zeigen, ob es der staatlichen Admi-
nistration gelingt, diese Herausforderung zu über-
winden. Angesichts der bisherigen Schwierigkeiten 
stellt sich die Frage, ob, wenn das Gerichtssystem 
eine Finanzierung erhalten hätte und die Zivil-
prozessordnung entsprechend geändert wäre, die 
notwendigen Änderungen doch nicht im Rahmen 
der Gerichtsreform effizienter hätten durchgeführt 
werden können.

LIVE ISSUE AKTUELLES THEMA

tion firms with older initial registration are given 
priority.  In this regard, the law could be changed 
if necessary.  Only time will tell whether the state 
administration will succeed in dealing with this 
challenge, because the difficulties so far beg the 
question whether if the legal system was financed 
and the Code of Civil Procedure was respectively 
amended, the necessary changes could not have 
been implemented as part of the legal reform with 
a better outcome.
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derheit dieser Aufträge erfordert die Anwendung 
spezieller Bestimmungen für deren Realisierung, 
die in der Anordnung über die Bedingungen und 
das Verfahren für die Vergabe öffentlicher Sonder-
aufträge (Ministerratserlass Nr. 233/2004, in Kraft 
ab 01.10.2004) enthalten sind.

Eine wichtige Besonderheit dieser spezifischen 
normativen Vorschriften ist die Regelung der Kom-
pensationsvereinbarungen (Offset-) (OffV), die ei-
nen integralen Bestandteil der öffentlichen Sonder-
aufträge darstellen. Der Abschluss einer OffV ist 
immer notwendig, wenn als Auftragnehmer eine 
ausländische Person agiert und der Auftragswert 
den Betrag von BGN 10 000 000 o. MwSt. über-
schreitet. In diesen Fällen müssen die Kandidaten 
auch einen Offset-Vorschlag einreichen, der durch 
Experten bewertet wird und bei der Endbewer-
tung des gesamten Angebots mit mindestens 20 % 
ins Gewicht fällt.

Die OffV hat die Ausführung von Offset-Verpflich-
tungen, die der Auftragnehmer zusätzlich zu den 
Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Auf-
tragsvergabe zu erfüllen hat.

Im Wesentlichen umfasst der Inhalt der OffV Fol-
gendes:

• Vereinbarungswert. Dieser darf nicht unter 80 
% des Gesamtauftragswertes liegen und stellt den 
Gesamtwert der direkten und indirekten Offset-
Verpflichtungen dar, multipliziert mit den entspre-
chenden Offset-Koeffizienten. 

• Gegenstand der direkten und indirekten Offset-
Verpflichtungen. Die direkten Offset-Verpflichtun-
gen stehen in Verbindung mit dem Auftragsverga-
bevertrag, und die indirekten umfassen sämtliche 
anderen Verpflichtungen über die direkten hinaus 
(z.B. neue Investitionen in Bereichen gemäß Vor-
schlag des Ministers für Wirtschaft und Energie-
wirtschaft, Export bulgarischer Waren, Gewährung 
von gewerblichen Schutzrechten etc.) Für jede der 
direkten und indirekten Offset-Verpflichtungen 
wird ein Offset-Projekt ausgearbeitet, in dem Tä-
tigkeit, Fristen und Durchführungsphase, Offset-

OPINIONS MEINUNGEN

The special character of the above-mentioned pro-
curement deals requires the application of special 
rules for their implementation, which can be found 
in the Ordinance on the Conditions and Procedure 
of Special Public Procurement Contracts (233/2004 
in force as of 1 October 2004).

One of the most important specifics of this special 
ordinance is the regulation of compensatory (off-
set) agreements (OA) as an inseparable part of the 
special public procurement contract. The OA is 
always required when the contract is performed 
by a foreign party and the value of the contract 
is over BGN 10,000,000 net of VAT. In such cases, 
the candidates for the special public procurement 
contracts are required to submit an offset offer, 
which is evaluated by separate experts and carries 
a weight at the final evaluation of the whole offer 
of not less than 20%.

OA’s subject-matter is the execution by the contrac-
tor of the special public procurement contract of 
offset obligations, together with and in addition to 
its obligations under the public procurement con-
tract.

The substantive contents of the OA include the fol-
lowing elements:

• Value of the agreement. The value cannot be less 
than eighty percent of the total value of the special 
public procurement contract and constitutes the 
total value of the offset direct and indirect obliga-
tions multiplied by the corresponding offset coef-
ficients.

• Subject-matter of the offset obligations – direct 
and indirect.  The direct offset obligations are re-
lated to the primary subject-matter of the public 
procurement contract, while the indirect offset ob-
ligations include all other obligations outside the 
direct obligations (for example new investments 
in the sectors and projects suggested by the Min-
istry of Economy and Energy, export of Bulgarian 
goods, awarding rights over industrial sites, etc.). 
For each of the direct and indirect obligations, an 
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Empfänger, betroffene Waren und Dienstleistun-
gen etc. im einzelnen beschrieben werden. 

• Frist und Schema zur Erfüllung der Offset-Ver-
pflichtungen – nicht länger als zehn Jahre;

• Offset-Koeffizienten. Der Koeffizient liegt in 
der Grenze zwischen 0,5 und 5 und zeigt die Er-
höhung des Nominalwertes der Offset-Verpflich-
tung aufgrund des wirtschaftlichen Nutzens aus 
der Erfüllung. Die Koeffizienten für die direkten 
Offset-Verpflichtungen werden durch den Ver-
teidigungsminister und diese für die indirekten 
Verlichtungen – durch den Minister für Wirtschaft 
und Energiewirtschaft festgelegt.

• Drittpersonen – Subunternehmer zu Offset-Ver-
pflichtungen – es handelt sich dabei um Personen, 
mit denen der Auftragnehmer zum speziellen öf-
fentlichen Auftrag separate Verträge über die Aus-
führung einzelner Offset-Verpflichtungen abge-
schlossen hat. Diese Personen müssen durch das 
Verteidigungs- und das Wirtschafsministerium 
genehmigt werden.

• Haftung bei Verletzung der Offset-Verpflichtung. 
Am häufigsten ist die Nichterfüllung mit einer 
Konventionalstrafe in Höhe von 5 % des Erfül-
lungswertes verbunden, ohne dass diese den Auf-
tragnehmer von der Leistungserbringung entlastet. 
Sollte die fristgerechte Zahlung der Konventional-
strafe ausbleiben, wird die Performance-Garantie 
verdoppelt.

• Art und Höhe der Garantie für die Erfüllung der 
Offset-Verpflichtungen. In der Regel handelt es 
sich um die Bankgarantie einer erstklassigen Bank 
auf 5 % des Offsetvereinbarungswertes.

Die OffV tritt mit deren Unterzeichnung sowie mit 
der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten des 
Auftragsvergabevertrages in Kraft. Zum anderen 
ist aber das Inkrafttreten der OffV Voraussetzung 
für die Wirksamkeit des Vertrags zur Auftragsver-
gabe.

Die Erfüllung der Offset-Vereinbarungen wird 
nach einzelnen Projekten gemäß speziellen Abrech-

offset project must be prepared with a detailed de-
scription of the activity, deadlines, and the stages 
for implementation, the offset beneficiaries, the 
goods and services involved and so on. 

• Deadline and plan for performance of the offset 
obligations – no longer than ten years. 

• Offset Coefficients. The offset coefficient is a 
number from 0.5 to 5.0, which shows the increase 
of the nominal value of the offset obligation with 
the economic benefits from its performance.  The 
coefficients for the direct offset obligations are de-
termined by the Minister of Defense, while the in-
direct obligations are determined by the Minister 
of Economy and Energy.

• Third-party contractors of offset obligations – 
these are parties which have entered into a sepa-
rate contract with the party performing the spe-
cial public procurement contract, and pursuant to 
which they carry out separate offset obligations.  
These parties must be approved by the Ministry of 
Defense and the Ministry of Economy and Energy.

• Responsibility for Non-Performance of offset ob-
ligations. Failure to perform is most often penal-
ized with a default payment of 5% of the value of 
the defaulted project, as such payment does not re-
lease the party from its obligation to perform. If the 
penalty is not paid on time, the good performance 
guarantee is retained.

• Guarantee type and amount for the performance 
of offset obligations. Usually, the bank guarantee 
is from a first-rate bank in the amount of 5% of the 
value of the offset agreement.

The offset agreement enters into force at the time 
of its signing, the signing and entry into force of 
the special public procurement contract and with 
the issuance of good performance bank guarantee. 
On the other hand, the entry into force of the offset 
agreement is a condition for the entry into force of 
the special public procurement contract.

The performance of the offset obligations is report-
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nungsbögen abgerechnet und von den Ministern 
für Verteidigung und Wirtschaft abgenommen. 
Daneben hat der Auftragnehmer dem Verteidi-
gungs- und dem Wirtschaftsministerium jährliche 
und sechsmonatige Zwischenberichte über die Er-
füllung der Offset-Verpflichtungen vorzulegen. 

Die gute Kenntnis der Anforderungen hinsicht-
lich der OffV ist eine Voraussetzung für die Vorla-
ge von wettbewerbsfähigen und gut begründeten 
Offset-Angeboten seitens der Kandidaten, was die 
Bewertung des Angebots insgesamt positiv beein-
flußt  und somit auch die Chancen für einen Zu-
schlag erhöht.

Das neue Konzessionsgesetz 
Vladimir Penkov

1. Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes hat die Fra-
ge, ob dieses überhaupt notwendig gewesen war, 
um den Empfehlungen und den Anforderungen 
der EU entsprechen zu können, an Bedeutung ver-
loren. Viel wichtiger scheint nun die Frage, ob es 
zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung gelungen 
ist, die notwendigen Änderungen vorzunehmen, 
um Transparenz und Offenheit sowie Bedingun-
gen für einen freien und lauteren Wettbewerb und 
für eine Gleichordnung aller Kandidaten und Teil-
nehmer an den Prozeduren  sicherzustellen.

2. Das Positive ist, dass viele der Formulierungen, 
die für Unruhe sorgten, bereits  gestrichen, bzw. 
abgeändert sind, weshalb das Gesetz in der verab-
schiedeten Fassung in höherem Maße den ange-
strebten Zielen entsprechen kann.

3. Es fehlt im Gesetz jedoch Konsequenz bezüglich 
seines Wirkungsumfanges. Richtigerweise sind 
darin einerseits die Objekte des ausschließlichen 
Staatseigentums aufgenommen, andererseits ist 
aber nicht nachvollziehbar, warum aus dem Ge-
setzesumfang die staatlichen Monopoltätigkeiten 
ausgeschlossen wurden, soweit es diese noch gibt 
oder geben könnte. Dies wäre z. B. auch der zu-
lässige Umfang gemäß Art. 17 und 18 der bulgari-

ed for separate projects according to special report 
forms and is accepted by the Ministry of Defense 
for the direct offset obligations and by the Minis-
try of Economy and Energy for the indirect obliga-
tions. Furthermore, the contractor has the duty to 
present to the Ministry of Defense and the Ministry 
of Economy and Energy six-monthly and yearly re-
ports for the performance of the offset obligations.

The good knowledge of the requirements of the off-
set agreement will allow the potential candidates 
to submit a competitive and well-grounded offset 
offer, which in all cases will improve significantly 
the overall evaluation of the general offer and thus 
the chances for winning the bid for the special pub-
lic procurement contract.

The new Concessions Act 
Vladimir Penkov

1. With the coming into force of the new Conces-
sions Act (the Act), the question whether this Act 
was necessary in order to meet the recommenda-
tions and requirements of the European Union be-
comes irrelevant.  The question that deserves more 
attention is whether, at the time of Act’s passing, 
the necessary editorial changes were made, wheth-
er the changes ensure publicity and transparency, 
free and fair competition, as well as equal consid-
eration of all candidates and participants in the rel-
evant procedures.

2. The positive feature is that many of the problem-
atic definitions have been dropped or modified re-
spectively, as a result of which the draft of the Act 
which has been passed is much more in tune with 
the goals established by this law.

3. The Act, however, is not consistent in terms of its 
scope. On the one hand, it was proper to include 
the objects of exclusive state ownership; however, 
it is unclear why monopoly state activities (as long 
as they exist or are likely to occur) were excluded 
from the scope of the Act. Precisely this is the per-
missible scope of the law according to Art. 17 and 
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schen Verfassung.

Dafür sind in den Regelungsgegenstand unbe-
gründet und sogar verfassungswidrig Bautätig-
keiten und Dienstleitungen sowie Objekte des 
privaten Staats- und Gemeindeeigentums und 
das Eigentum öffentlich-rechtlicher Organisatio-
nen und ihrer Vereinigungen aufgenommen wor-
den. Diese Tätigkeiten hätte das Gesetz über die 
öffentlichen Aufträge ausführlich regeln müssen. 
Eine eventuelle Kollision beider Gesetze könnte zu 
unerwünschten Schwierigkeiten für beide Seiten 
führen, insbesondere wenn sich die durchzufüh-
renden Prozeduren wesentlich voneinander unter-
scheiden.

4. Trotz der formellen Anforderung über das Vor-
liegen von den Staat gefährdenden Umständen 
(Art. 69), schafft die Regelung in bezug auf die 
Änderung und Ergänzung  bereits abgeschlosse-
ner Konzessionsverträge durch die Einführung 
diffuser Kriterien praktisch Voraussetzungen für 
nachfolgende Änderungen der Bedingungen in 
Verletzung des Transparenz- und des  Gleichord-
nungsprinzips.

5. Richtigerweise wurde im Gesetz die Möglich-
keit einer Übertragung von Konzessionsrechten 
an Drittpersonen eingeschränkt, wobei nun fest-
geschrieben ist, dass diese nur gegenüber Rechts-
nachfolgern des Konzessionärs zulässig ist.

6. Trotz zweckmäßiger Präzisierungen im Gesetz 
ist das Ergebnis immer noch nicht zufriedenstel-
lend, denn es besteht weiterhin die Möglichkeit, 
dass nach dem sog. „Wettbewerbsdialog“ mit den 
Kandidaten ein unzulässiger Ersatz zuvor ange-
kündigter Konzessionsbedingungen vorgenom-
men wird. Daher ist es durchaus möglich, dass die 
Konzessionsbedingungen nach Beginn des Ver-
fahrens, aber vor Angebotsabgabe, wesentlich ge-
ändert werden und somit potentielle Kandidaten 
von der Prozedur ausgeschlossen werden, die an-
sonsten am Wettbewerbsdialog teilgenommen hät-
ten. Durch die Tatsache, dass die Änderungen im 
amtlichen Gesetzblatt veröffentlicht werden, lässt 
sich das Interesse des Kandidaten, der auf die Teil-
nahme schon einmal verzichtet hat, praktisch nur 

Art. 18 of the Bulgarian Constitution.

Besides that, ill-grounded and even unconstitu-
tionally, the Act includes construction works and 
services, as well as objects of private, state and mu-
nicipal property and the property of public organi-
zations and their associations. One would expect 
these activities to be fully addressed by the Public 
Procurement Act. Possible conflict between the two 
Acts could create undesired difficulties for both 
parties, especially if the ongoing procedures are 
substantially different. 

4. Despite the formal requirement for the existence 
of circumstances which threaten the state (Art. 69), 
the provision for amendment and supplement-
ing of already concluded concession agreements 
with unclear criteria creates conditions for changes 
in the requirements, which are in violation of the 
principles of transparency and equal standing.

5. The possibility of transfer of concession rights to 
third parties was properly limited, as this is now 
allowed only for assignees of the concessionary.  

6. Despite the useful specifications which were 
made, we remain unsatisfied that during the com-
petitive interview procedure with the candidates 
the possibility for impermissible change of the al-
ready announced conditions of the concession, re-
mains an option.  Because of this, it is possible that 
after the beginning of the concession procedure, 
but before the submission of the offer, to have an 
instance where the conditions of the concession are 
substantially changed, which would result in the 
exclusion of potential candidates, who under the 
changed conditions would have participated in the 
competitive interview. The fact of the publishing 
of the amendments in The State Gazette practically 
would hardly rekindle the interest of a candidate 
that has already given up, which in itself tilts their 
equal footing. However, the latter candidate, since 
it has not participated in the competitive interview 
does not have the right to submit an offer, which 
puts to question these principles.
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schwer wieder gewinnen, was an und für sich die 
Gleichordnung der Kandidaten beeinträchtigen  
könnte. Und da Letzterer am Wettbewerbsdialog 
nicht teilgenommen hat, ist er auch nicht berech-
tigt, ein Angebot abzugeben, was die Wirkung der 
vorstehend genannten Grundsätze in Frage stellt.

7. Еin unverkennbarer Vorteil des Gesetzes ist 
die Festlegung, dass die Fristen bei den Konzes-
sionsvergabeprozeduren ab dem Datum der Ver-
öffentlichung im amtlichen Gesetzblatt und nicht 
vom Zeitpunkt der Einreichung der Mitteilungen 
beginnen, was zur Gewährleistung von Offenheit 
und Gleichordnung bei den Prozeduren beiträgt.

8. Im Gesetz findet auch die Hypothese eine Rege-
lung, bei der die Konzessionsvergabe auch möglich 
ist, ohne dass dabei rechtliche und technische Kon-
zessionsrahmen festzulegen sind. Diese Rahmen 
bilden aber den Kern des Konzessionsgegenstan-
des und der Konzessionsbedingungen. Wie sollen 
somit Transparenz und Gleichordnung gewährlei-
stet werden?

9. In der jetzigen Fassung des Gesetzes fehlen nicht 
nur genaue und klare Bedingungen für die Über-
nahme eines Teils der Betriebs- und Wartungsko-
sten durch den Konzessionsgeber, sondern auch die 
in der Gesetzesvorlage vorgesehene 50 prozentige  
Einschränkung.  Dies widerspricht den marktwirt-
schaftlichen Mechanismen und schafft ein Risiko 
für Voreingenommenheit, fehlender Transparenz 
und Ungleichordnung der Teilnehmer.  Dabei han-
delt es sich um Teilnehmer an verschiedenen Pro-
zeduren, was die öffentliche Bedeutung der anvi-
sierten Schwächen nur steigern kann.

Auf Grund obiger Ausführungen kann zusam-
menfassend vermerkt werden, dass das neue Ge-
setz wesentliche Schwächen aufweist, was eine 
schnelle Novellierung erforderlich macht, damit 
die angekündigten Gründsätze der Offenheit und 
Transparenz, des freien und lauteren Wettbewerbs 
und der Teilnehmergleichordnung nicht diskredi-
tiert werden.

7. We can view positively the specification accord-
ing to which the time limits of the concessionary 
procedures commence on the date of publication 
in The State Gazette and not from the time of the 
submission of the concessionary announcements. 
This improvement guarantees publicity and equal 
standing.

8. The Act anticipates a scenario in which a con-
cession can be given without the determination of 
legal and technical parameters. These parameters, 
however, are the core of the subject matter and the 
conditions of the concession.  How would trans-
parency and equal standing be guaranteed in such 
cases?

9. The law in its present form not only does not 
set out accurate and clear conditions which al-
low the grantor to take on some of the expenses 
for the management and maintenance of the object 
of the concession, but it removes the 50% restric-
tion provided in the draft.  This is a non-market 
mechanism, which creates the danger of subjectiv-
ism, lack of transparency and unequal standing for 
the participants. Further, it should be kept in mind 
in such cases are the participants in the different 
procedures, which only increases the social signifi-
cance of the weaknesses outlined above.

Considering all of these observations, I can conclude 
that the adopted piece of legislation has significant 
weaknesses, which necessitate urgent amendments 
in order not to discredit the announced principles 
of publicity, transparency, free and fair competi-
tion, and equality of the participants.
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Use of immovable properties 
on a timeshare basis under 
EU law 
Plamen Stoyanov

In light of Bulgaria’s forthcom-
ing accession to the EU and 
the extremely fast developing 

tourist industry in the country, the issue of offering 
contracts for the right to use immovable properties 
on a timeshare basis is likely to become increas-
ingly pressing.  Using such contracts, according to 
which clients may acquire the right to use a villa at 
the sea side or in the mountains for a week during 
the year, foreign tourists who do not have the nec-
essary means to purchase real estate or do not wish 
for various reasons to use the services of the vari-
ous hotels at the Bulgarian sea side and mountain 
resorts can be lured in the country.

The basis for the legal framework with regard to the 
above-mentioned contracts is laid out in the Direc-
tive 94/47/EC of 26 October 1994 (“The Directive”) 
regarding contracts for the right to use immovable 
properties on a timeshare basis.  What should be 
kept in mind is that the scope of the Directive cov-
ers contracts with duration of at least 3 years and 
time of use at least one week per year. The subject 
matter regulated by the Directive is these aspects of 
the contracts which relate to the constituent parts 
of the contract, to the conditions for communicat-
ing the information to the clients and to the proce-
dures and arrangements for cancellation and with-
drawal from the contract.

Regardless of the Member State where the immov-
able properties are located, the vendor is under an 
obligation to provide every potential client with a 
document, which in addition to the general descrip-
tion of the property includes, at a minimum, brief 
and accurate information on the elements of the 
potential future contract, as well as on the means of 
obtaining additional information. All of the infor-
mation, which has to be included in the document, 
represents an integral part of the agreement, while 
the advertising materials regarding the immovable 

EU LAW EUROPARECHT

Teilzeitnutzungsrechte an Immobilien nach dem 
europäischen Gemeinschaftsrecht 
Plamen Stojanov

Im Hinblick auf den bevorstehenden EU-Beitritt 
Bulgariens und die äußerst schnelle Entwicklung 
der Tourismusbranche in Bulgarien ist damit zu 
rechnen, dass das Angebot an Timesharing-Verträ-
gen, mit denen Teilzeitnutzungsrechte an Immo-
bilien erworben werden können, immer aktueller 
wird. Mit einem derartigen Vertrag, durch den der 
Kunde beispielsweise das Recht erwirbt, eine Feri-
enwohnung am Meer oder im Gebirge alljährlich 
für eine Woche zu nutzen, könnten ausländische 
Touristen herangezogen werden, die nicht über ge-
nügend Mittel  für den Kauf eines eigenen Grund-
stücks verfügen, oder aus verschiedenen Gründen 
den Service der zahlreichen Hotels an der bulgari-
schen Schwarzmeerküste und in den Gebirgsferi-
enanlagen nicht in Anspruch nehmen wollen.
Die rechtliche Grundlage der erwähnten Verträ-
ge ist in der Richtlinie 94/47/EG vom 26. Oktober 
1994 („die Richtlinie“) zum Schutz der Erwerber 
im Hinblick auf bestimmte Aspekte von Verträgen 
über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten an 
Immobilien enthalten. Es sei allerdings erwähnt, 
dass die Richtlinie nur bei Abschluss von Verträ-
gen gilt, die eine Laufzeit von mindestens drei Jah-
ren haben und eine Nutzung von mindestens einer 
Woche pro Jahr vorsehen. Zum Regelungsgegen-
stand der Richtlinie gehören der wesentliche Ver-
tragsinhalt, die Bedingungen für die Überlassung 
von Information an die Kunden und die Prozedu-
ren und Bedingungen für Rückgängigmachung 
und Zurücktreten vom Vertrag.

Unabhängig davon, in welchem EU-Land sich die 
betreffende Immobilie befindet, ist der Verkäufer 
verpflichtet, jedem potenziellen Kunden, auf des-
sen Wunsch, Unterlagen vorzulegen, die in Er-
gänzung zur der allgemeinen Beschreibung  der 
Timesharing-Immobilie auch Angaben über den 
wesentlichen Vertragsinhalt und die Möglichkeit 
für zusätzliche Informationseinholung enthalten. 
Die gesamte Information, welche die Unterlagen 
enthalten müssen, ist ein integraler Bestandteil des 
Vertrags. Bei der Werbung für die Immobilie ist auf 
die Möglichkeit eines Erhalts obiger Unterlagen 
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hinzuweisen.

Die Richtlinie schreibt die Schriftform des 
Timesharing-Vertrages als Bedingung für seine 
Wirksamkeit sowie seinen obligatorischen Minde-
stinhalt wie folgt vor:

• Identifikationsangaben über die Parteien;

• genaue Angaben über die Art des vertragsgegen-
ständlichen Rechtes sowie über die Bedingungen 
für seine Ausübung auf dem Territorium des je-
weiligen Mitgliedstaats, in dem sich die Immobilie 
befindet;

• genaue Beschreibung von Immobilie und Bele-
genheit; 

• bei einer im Bau befindlichen Immobilie hat 
der Vertrag Folgendes zu enthalten: 1) Informati-
on über Fertigstellungsstadium; 2) angemessene 
Einschätzung über die Fertigstellungsfristen; 3) 
Angaben über die Baugenehmigung sowie über 
das zuständige Organ für ihre Gewährung; 4) An-
gaben über den Fortschrittsstand der Dienstlei-
stungen, die für die vollständige Inbetriebnahme 
des Bauobjektes ausgeführt werden (Gas-, Strom-, 
Wasser- und Telefonanschluß); 5) Garantie für die 
ordnungsgemäße Fertigstellung und für die Rück-
erstattung aller getätigten Zahlungen im Falle, dass 
die Immobilie nicht fertig gestellt wird, und bei Er-
fordernis – Angabe über die Bedingungen für die 
Erfüllung obiger Garantien; 

• Angabe über die Dienstleistungen (Beleuchtung, 
Wasser, Instandhaltung, Müllabfuhr), die dem 
Käufer zugänglich sind,  und über die gemeinsa-
men Einrichtungen (Schwimmbad, Sauna usw.), 
die dem Erwerber zur Verfügung stehen bzw. ste-
hen können, u. U. unter welchen Bedingungen;

• Grundsätze für Instandhaltung und Renovie-
rung sowie für die Verwaltung und die Betreibung 
der Immobilie;

• Angaben über die Frist, in der das vertragsgegen-
ständliche Recht wahrgenommen werden kann, 
und bei Erfordernis – auch über das Datum, ab 
welchem das Recht in Anspruch genommen wer-
den kann;

• Angaben über den Preis für die Ausübung des 

property need to show the possibility for acquiring 
the document.

The Directive requires that the contract for the right 
to use immovable properties on a timeshare basis 
has to be in writing and, at a minimum, has to con-
tain the following elements: 

• Information identifying the participating par-
ties;

• The nature of the right, which is the subject of the 
contract and a clause regarding the requirements 
which deal with the enforcement of this right on 
the territory of the Member State where the im-
movable property is located;

• An accurate description of the property and its 
location;

• When the property is under construction, it is 
necessary that the following information be pre-
sented: 1) the state of completion, 2) reasonable es-
timate regarding the deadline for the completion of 
the construction, 3) information regarding the con-
struction permit and the competent body that has 
issued such a permit, 4) the current state of comple-
tion of the services rendering the property fully op-
erational (such as gas, electrical system, plumbing 
and telephone connections), 5) warranty regarding 
the completion of the construction or a guarantee 
regarding the restitution of all payments, in case 
the construction is not completed, and if neces-
sary – the conditions governing the fulfillment of 
these warrantees and guarantees.

• Services (lighting, plumbing, maintenance, waste 
collection) which are or may be accessible by the 
purchaser, as well as common facilities (swimming 
pool, sauna, etc.) which are or may be accessible by 
the purchaser, plus the conditions for accessibility;

• The principles, on the basis of which the mainte-
nance and repairs of the immovable property, and 
its management will be based; 

• The exact time-frame, during which the right 
specified in the contract may be exercised, and, if 
necessary, its duration, including the date on which 

12



December 2006

EU LAW EUROPARECHT

vertragsgegenständlichen Rechts sowie über den 
Betrag, den man zur Nutzung der gemeinsamen 
Einrichtungen und Dienstleistungen zu zahlen hat; 
Berechnungsgrundlage für die Betriebkosten, die 
im Zusammenhang mit der Bewohnung der Immo-
bilien entstehen, gesetzliche Steuern und Abgaben 
sowie zusätzliche Verwaltungskosten (für Betrieb, 
Instandhaltung und Renovierung); 

• Klausel, durch die der Erwerb mit keinen weite-
ren, über die im Vertrag hinausgehenden Kosten, 
Gebühren und Verpflichtungen verbunden ist. 

• Klausel über die Möglichkeit eines Tausches 
oder des Weiterverkaufs der Vertragsrechte mit-
samt Angabe über die zu erwartenden Kosten, mit 
denen die Verwirklichung des Tausch- bzw. Wei-
terverkaufschemas verbunden ist, falls diese vom 
Verkäufer oder eines von ihm im Vertrag bezeich-
neten Dritten getätigt werden;

• Informationen über das Kündigungs- und Rück-
trittsrecht, der eine Mitteilung über die Kündigung 
bzw. den Rücktritt zu entsenden ist; Hinweis über 
Kostenart und -höhe, die der Erwerber zu über-
nehmen hat, wenn er von seinem Rücktrittsrecht 
Gebrauch macht. Wenn erforderlich – Informati-
on über die Bedingungen für die Rückgängigma-
chung des in Verbindung mit dem Hauptvertrag 
stehenden Darlehensvertrages, wenn ein Zurück-
treten vom ersteren erfolgt;

• Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung des Ver-
trages durch jede Vertragspartei.

Falls der Vertrag zum Zeitpunkt dessen Abschusses 
den Mindestinhalt nicht aufweist, hat der Erwerber 
das Recht, den Vertrag innerhalb von drei Monaten 
anzufechten. Der Erwerber kann ebenfalls inner-
halb von 10 Tagen nach Vertragsunterzeichnung 
ohne Angabe eines Grundes, auch wenn der Ver-
trag keine Mängel aufweist, von diesem zurück-
zutreten. Die Richtlinie schreibt vor, dass die Mit-
gliedstaaten in ihren Rechtsvorschriften vorsehen 
müssen, dass jegliche Tätigung von Anzahlungen 
seitens des Erwerbers im Rahmen der vorgenann-
ten Frist verboten sind.

Tritt der Erwerber von Vertrag zurück, so ist er zur 
Erstattung der im Vertrag ausdrücklich genannten 
Kosten verpflichtet. Falls der Vertrag die Zahlung 

the purchaser may exercise its contractual right;

• The price payable by the purchaser to exercise 
its contractual right; the amount to be paid for the 
use of the common facilities and services; the basis 
for calculation of the fees related to the occupancy 
of the property, the mandatory, legally mandated 
taxes and the administrative overhead; 

• A clause providing that the acquisition would not 
lead to expenses, fees and obligations, apart from 
those specified in the contract;

• A clause regarding the possibility for participa-
tion in a scheme for exchange or resale of the con-
tractual rights, as well as all expenses involved in 
the plan for exchange and/or resale, which are nec-
essary to be arranged by the vendor or by a third 
party designated by the vendor in the contract; 

• Information on the right of the purchaser to cancel 
or withdraw from the contract as well as indication 
of the party to whom any letter of cancellation or 
withdrawal should be sent; specific instructions on 
the nature and the amount of the expenses, which 
the purchaser is obligated to cover if the purchaser 
exercises its right of withdrawal; where appropri-
ate, information regarding the conditions for the 
cancellation of the credit agreement related to the 
contract in case of cancellation or withdrawal from 
the contract;

• Time and place of signing of the contract by all 
the parties.

In case the contract does not include the mini-
mum mandatory clauses at the time of the signing 
by both parties, the buyer has the right to cancel 
the contract within three months from the date of 
signing.  Additionally, the purchaser has the right 
within ten days from the day of the signing of the 
contract, to withdraw from the contract without 
providing an explanation even if the contract has 
no irregularities.  During the latter time-frame, the 
Directive requires the Member States to introduce 
a ban on all advance payments by the purchaser.

With the withdrawal from the contract agreement, 
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solcher Kosten nicht vorsieht, sowie bei Anfech-
tung des Vertrages, schuldet der Erwerber keine 
Abfindung.

Die Vorschriften der Richtlinie bezwecken die 
Vereinheitlichung allgemeiner Mindestgrundre-
gelungen, die das normale Funktionieren des Bin-
nenmarktes ermöglichen und auf diese Weise auch 
einen besseren Schutz für die Erwerber gewährlei-
sten. Die EU-Mitgliedsstaaten, so auch Bulgarien 
nach seinem Beitritt am 01.01.2007, müssen Maß-
nahmen treffen, damit die Vorschriften der Richt-
linie in das jeweilige Landesrecht aufgenommen 
werden. Dies würde der Touristikbranche größe-
re Sicherheit geben und einen weiteren Entwick-
lungsschub initiieren.

the purchaser incurs the obligation to pay the pre-
scribed in the agreement contractual expenses. In 
case the contract does not provide for the payment 
of such expenses, as well as in case of cancellation 
of the contract, the purchaser does not owe any 
compensation.

The clauses of the Directive are aimed to establish 
a minimum basis of common rules, which guaran-
tee the proper operation of the internal market and 
through this market to ensure better protection of 
purchasers’ rights.  The Member States, including 
Bulgaria after its accession on 01.01.2007, have to 
undertake the necessary measures to implement 
the requirements of the Directive in their national 
legislation, which will provide a higher security 
and an impetus for the development of the tourist 
industry.

Normative Bestimmungen zur Erteilung einer 
Aufenthaltgenehmigung an Ausländer in Bulga-
rien 
Lilia Banakieva

In den letzten Jahren hat sich Osteuropa und beson-
ders Bulgarien als beliebtes Investitionsziel großer 
europäischer und internationaler Gesellschaften 
und Investmentfonds durchgesetzt, wobei das In-
vestitionsinteresse nicht nur die Immobilienbran-
che betrifft.

Ganz natürlich sind diese Gesellschaften und In-
vestmentfonds bestrebt, nicht nur junges und ge-
schultes Fachpersonal aus Bulgarien heranzuzie-
hen, sondern die Leitung und die Kontrolle der 
Tätigkeit im Land auch eigenen bewährten Mana-
gern mit Erfahrung und entsprechenden Fähigkei-
ten aufzuerlegen. Im Hinblick darauf ist die Frage 
über die gesetzlichen Aufenthaltsbestimmungen 
für Ausländer auf dem Territorium Bulgarien be-

ADMINISTRATIVE LAW VERWALTUNGSRECHT

Legal Regime for the Is-
suance of Stay Permits for 
Foreign Citizens 
Lilia Banakieva

Over the last few years Eastern 
Europe, and more specifically 
Bulgaria, has established itself 

as one of the main investment destinations for large 
European and other global companies, and invest-
ment funds not only in the real estate business.

It is quite natural that these companies and invest-
ment funds wish to employ not only young and 
qualified Bulgarian specialists, but also wish to 
manage and control their business with the help of 
their own managers with proven experience and 
abilities.  In light of this, the question of the legal 
framework governing the stay of foreign citizens 
in the Republic of Bulgaria becomes increasingly 
relevant. 
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sonders aktuell.

Gemäß den momentan geltenden Aufenthaltsbe-
stimmungen müssen Ausländer, die sich länger-
fristig im Land aufhalten wollen, bei den admi-
nistrativen Stellen für Ausländerkontrolle eine 
Aufenthaltsgenehmigung beantragen.

Die Genehmigung kann für einen kurzfristigen 
oder für einen langfristigen Aufenthalt erteilt wer-
den. Die Praxis hat gezeigt, dass für Ausländer, 
die längere Zeit in Bulgarien verweilen wollen, 
der Antrag für eine einjährige Aufenthaltgenehmi-
gung am praktischsten ist. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass die diesbezügliche Prozedur sehr streng 
ist. Zuständig für die Erteilung der Genehmigung 
ist die jeweils zuständige regionale Migrationab-
teilung beim Innenministerium.

Für die Gewährung einer längerfristigen Aufent-
haltsgenehmigung stellen die Ausländer einen An-
trag. Dabei ist unbedingt der Reispass vorzulegen. 
Unabhängig vom Grund der Genehmigungsbean-
tragung sind Nachweise über gesicherte Wohnver-
hältnisse (z.B. Mietvertrag, abgeschlossen von dem 
Ausländer oder seinem örtlichen Arbeitgeber bzw. 
Wohnungskaufvertrag) sowie über Finanzmittel 
zum Bestreiten der Unterhaltskosten für die Dauer 
des Bulgarienaufenthalts vorzulegen.

Je nach Grund für die Beantragung der Aufent-
haltsgenehmigung sind auch zusätzliche Doku-
mente vorzubereiten. So haben Ausländer, die als 
Geschäftsführer einer örtlichen juristischen Person 
eingetragen sind, noch einen aktuellen Handels-
registerauszug der Gesellschaft, den Gerichtbe-
schluss über deren Handelsregistereintragung, Be-
scheinigung des Steueramtes, dass die Gesellschaft 
keine ausstehenden Steuerforderungen hat, u.ä. 
einzureichen. Im Unterscheid zu den Geschäftsfüh-
rern/Prokuristen von Gesellschaften, die in Bulga-
rien registriert sind, ist für ausländische Staatsbür-

The existing law governing foreigners’ stay in Bul-
garia requires foreign citizens who want to remain 
in the country for a longer period of time to receive 
the stay permit from the office of administrative 
control of foreigners.

The stay permit may be short term or long term.  
Practice in this area shows that the most convenient 
option for foreign citizens who want to remain in 
the country for a longer period of time is to apply 
for a stay permit for a term of one year.  The pro-
cedure for the issuance of such a permit is strictly 
formal, and the competent authority which issues 
such a permit is the respective regional subdivision 
of the Migration Service at the Ministry of Interior.  

In order to receive a long term stay permit, for-
eign citizens need to submit an application which 
must be accompanied by documents for traveling 
abroad.  Regardless of the reasons for the appli-
cation for a stay permit, all foreign citizens must 
present a proof of a residence in Bulgaria (for ex-
ample a lease by the foreign citizen or his/hers local 
employer or a contract for the purchase of an apart-
ment or a house), as well as a proof for sufficient 
funding for the period of stay in Bulgaria.

Depending on the reasons for requesting a stay 
permit, foreign citizens may have to prepare an 
additional set of documents.  For example, foreign-
ers who are managers or directors of local legal 
entities need to present a certificate on the current 
condition of the entity, the decision for their hiring 
at their present position, a certificate from the tax 
authorities that the entity does not have outstand-
ing tax obligations, etc. In contrast to the directors/
procurators of commercial enterprises that are reg-
istered in Bulgaria, foreigners who want to work in 
Bulgaria on the basis of employment contract need 
to apply for and receive a work permit for employ-
ment in Bulgaria before they apply for a stay per-
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ger, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, für die 
Zwecke der Aufenthaltsgenehmigungserteilung 
auch die Vorlage einer Arbeitserlaubnis notwen-
dig. Die Gewährung der Arbeitserlaubnis liegt in 
der Zuständigkeit der Beschäftigungsagentur beim 
Ministerium für Arbeit und Soziales.

Für Ausländer, die in Bulgarien eine Handelstätig-
keit betreiben wollen, schreibt das Ausländergesetz 
auch die Vorlage eines Dokumentes vor, durch das 
bescheinigt wird, dass durch diese Tätigkeit min-
destens zehn neue Arbeitsplätze für bulgarische 
Staatsbürger geschaffen werden. Aufgrund jüng-
ster Gesetzesänderungen gilt diese Anforderung 
für EU-Staatsbürger sowie für die Staatsbürger aus 
dem Europäischen Wirtschaftsraum nicht mehr.

Eine Besonderheit dieser Prozedur zum Erhalt einer 
Aufenthaltsgenehmigung ist, dass die Ausländer 
bei der Beantragung ein Visum für längerfristigen 
Aufenthalt (Visum des Typs D) verfügen müssen. 
Dieses wird in den diplomatischen oder Konsular-
vertretungen Bulgariens im Ausland erteilt. Es be-
rechtigt zu einer einmaligen Einreise und ist nach 
der ersten Ausreise aus Bulgarien bereits ungültig. 
Daher müssen die Ausländer die Unterlagen für 
die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung so-
fort nach ihrer Einreise einreichen.

Die Frist für die Bearbeitung der Dokumente bei 
den zuständigen Verwaltungsbehörden beträgt 7 
(sieben) Arbeitstage. Unverzüglich nach Erteilung 
der Aufenthaltgenehmigung ist die Ausgabe einer 
Ausländeridentitätskarte zu beantragen. Die mini-
male Bearbeitungszeit beträgt 15 (fünfzehn) Kalen-
dertage.

mit. The competent authority for the issuance of 
work permits is the National Employment Agency 
at the Ministry of Labor and Social Policy.

The Law on Foreign Citizens in the Republic of 
Bulgaria requires foreigners who want to carry out 
commercial activity in Bulgaria to present a docu-
ment certifying that as a result of such activity they 
have created at least ten jobs for Bulgarian citizens.  
After the latest amendments to the law, this re-
quirement was dropped with respect to citizens of 
the EU member states as well as citizens of coun-
tries members of the European Economic Area.

What is peculiar about this procedure is that foreign 
citizens who want to receive a stay permit need to 
be issued a long-term visa (a D Visa), which is be-
ing issued by the Bulgarian embassies and consu-
lates abroad.  A D Visa gives foreign citizens the 
right to a single entry in Bulgaria and loses its va-
lidity upon first departure from the country.  This 
is why foreigners need to apply for stay permit im-
mediately after they enter the country.

The administrative body has 7 working days to re-
view the submitted documents. If the competent 
authorities issue a stay permit, the foreign citizen 
has to apply immediately for the issuance of an ID 
Card. The minimum time-frame for the issuance of 
an ID card to a foreign citizen is 15 calendar days.
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Sind Geschäftsanteile als Sacheinlagen einzu-
bringen? 
Svetlin Adrianov

Mit der Entwicklung der Marktwirtschaft in Bulga-
rien und der steigenden Aktivität der Wirtschafts-
subjekte wächst auch die Erfordernis mannigfaltiger 
und flexiblerer Formen für die Kapitalaustattung 
der Handelsgesellschaften, die gemäß dem bulga-
rischen Handelsgesetzbuch (HGB) registriert und 
tätig sind. Dieser Erfordernis hat der Gesetzgeber 
grundsätzlich bei der Ausarbeitung des Gesetzes 
im Jahr 1992 durch die Aufnahme der Vorschrif-
ten von Art. 72 und 73 HGB Rechnung getragen. 
Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, dass die 
Kapitalbildung sowohl aus Geld-, als auch aus 
Sacheinlagen der Anteilseigener bzw. Gesellschaf-
ter erfolgt.

Das Gesetz enthält keine Definition der Sacheinla-
ge. In der Theorie und in der Praxis werden deren 
Grundmarkale aber folgendermaßen definiert: die 
Sacheinlage hat ein Vermögensrecht zum Gegen-
stand, wobei das Objekt dieses Rechtes nicht etwa 
Geld ist, jedoch in Geld bewertbar ist. Grichtspra-
xis und Theorie sind sich darin einig, dass künftige 
Dienstleistungen oder künftige Arbeit nicht Ge-
genstand einer Sacheinlage sein können.

Das Gesetz sagt nichts über den Gegenstand der 
Sacheinlage aus  bzw. die im Gesetz enthaltene, 
nicht exakte Aufzählung einiger nur möglicher 
Objekte (z.B. Immobilien) mit der Auflage zur 
Schaffung eines besonderen Verfahrens für deren 
Einbringung, schafft nicht nur Voraussetzungen 
für Uneinigkeiten in der Theorie, sondern, was 
schlimmer ist, auch für eine Unsicherheit im Han-
delsverkehr, die auf die unvorhersehbare Geset-
zesdeutung durch die Gerichte zurückzuführen 
ist, die den Registrierungsprozess  und dadurch 
auch die Möglichkeiten für die Einbrindung von 
Sacheinlagen kontrollieren.

Somit kommt es dazu, dass, obwohl die Definition 
über den Gegestand der Sacheinlage in der Theo-
rie weitestgehend als in Geld bewertbares Ver-
mögensrecht aufgenommen wird. In praxi jedoch 
ist jeder Versuch zur Einbringung eines anderen 
Rechtes, das nicht als Eigentumsrecht an Sachen 
(beweglichen wie nicht beweglichen Sachen) zu 

Is Non-Cash Contribution of 
Company Shares Possible? 
Svetlin Adrianov

With the development of mar-
ket relationships in Bulgaria 
and the increasing activity of 
economic players, the neces-
sity for various and flexible 

forms of raising capital needed by companies, reg-
istered and operating pursuant to the Commerce 
Act, is substantially increasing. This necessity was 
already acknowledged by the lawmakers, when 
the Act was passed in 1992, with the inclusion of  
the provisions of Arts. 72 and 73 of the Commerce 
Act.  Articles 72 and 73 create and regulate the pos-
sibility for company capital to be raised not only by 
cash but also by non-cash contributions.

The Act does not define the non-cash contribution, 
but theory and practice accept that the main char-
acteristic of the contribution is that it is a property 
right and that this right is different from a mon-
etary right, but is measureable in monetary terms.  
Judicial practice and theory have come together in 
the opinion that furture labor or services cannot 
constitute non-cash contributions.

From this point on, however, the silence of the law 
regarding the subject of the non-cash contributions, 
or more precisely, the partial enumaration of only 
some of the possibilities (e.g. real estate) in light 
of the creation of a special regime for their contri-
bution, creates the prerequisite not only for differ-
ent theoretical points of view, but, even worse, for 
uncertainty in commercial dealings due to the un-
predictability of the interpretation of the law from 
the courts controlling the registration process and, 
therefore, uncertainty in the process of making 
non-cash contributions.

Thus, even though in theory the definition of the 
non-cash contribution is widely accepted as a 
property right, measurable in monetary terms, in 
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definieren ist, mit dem Risiko verbunden,  durch 
das Registergericht abgelehnt zu werden. Dies gilt 
insbesondere für einige kompliziertere Formen 
des Apports von Forderungen (z. B. Forderungen 
aus Sacheinlagen der Gesellschafter) und vor al-
lem für den Apport einer Gesamtheit von Rechten, 
wie dies beim Apport eines Handelsunternehmens 
oder dem eines Geschäftsanteils der Fall ist. Wäh-
rend in der Praxis vereinzelt zwar ein Apport von 
Unternehmen zugelassen wird, gilt dies jedoch in 
bezug auf Geschäftsanteile weniger. Dieser wird in 
den meisten Fällen von den Gerichten abgelehnt. 

Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den 
Rechten an Geschäftsanteilen und den anderen in 
Geld zu bewertenden Vermögensrechten und wel-
ches ist das Hindernis dafür, dass diese als Sach-
einlage in eine Gesellschaft eingebracht werden? 
Formell gesehen, kann auf die Bestimmungen von 
Art. 129 Abs. 2 HGB als Argument hingewiesen 
werden. Dieser besagt, dass „die Geschäftsan-
teilsübertragung mit notarieller Beglaubigung der 
Unterschriften im Vertrag“ zu erfolgen hat. Dieser 
Text hat bisher schon immer Grund für eine ein-
schränkende Deutung dahingehend gegeben, dass 
die Vererbung (s. dazu Art. 129 Abs. 1 HGB) und 
der Vertrag in seiner Eigenschaft als bilaterales 
Geschäft als einzige gesetzlich zulässige Übetra-
gungsformen von Geschäftsanteilen zu betrach-
ten  sind. Einige Magistrate gehen  sogar so weit, 
dass sie die Übertragungsmöglichkeiten allein auf 
den Kaufvertrag beschränken und somit sogar die 
Schenkung und den Tausch als mögliche Formen 
der Übertragung von Rechten am Geschäftsanteil 
ausschließen.

Ein weiteres Argument ergibt sich daraus, dass 
aus dem Geschäftsanteil, obwohl in Geld bewert-
bar, für den Eigentümer Rechte und Pflichten ent-
stehen, die sich aus konkreten Rechtsverhälver-
hältnissen zu der jeweiligen Gesellschaft ergeben, 
andererseits aber nicht ungeachtet des Willens der 
Mitgesellschafter zu übertragen sind.

Obwohl all diese Argumente zwar ihren Sinn ha-
ben, ist jedoch der Wille des Gesetzgebers nicht zu 
unterschätzen, der mittelbar durch die allgemeine, 
nicht  erschöpfend definierte Regelung über die 
Sacheinlagen zum Ausdruck kommt. Alle Arten 
von Vermögensrechten nämlich können Gegen-

practice, every attempt to make a non-cash contri-
bution of a right, different from the right in rem to 
a good (movable or immovable) involves a serious 
risk to be denied by the registering court.

This is especially true for some more complicated 
forms of non-cash contributions in the form of re-
ceivables (e.g. non-cash contributions in the form of 
receivables from a shareholder in a company) and 
most of all for non-cash contributions of a bundle 
of rights, such as the contribution of commercial 
undertaking and the contribution of a company 
share. While in practice sporadic instances of al-
lowing the contribution of commercial undertak-
ing do exist, the courts are reluctant, in most cases, 
to allow the contribution of company shares.

What does in fact differentiate the rights over com-
pany shares from other, measurable in monetary 
value, property rights, and what prevents the com-
pany share to be used as a non-cash contribution 
to the capital of a corporation? Formally, the argu-
ment is based on language of Art. 129 para. 2 of the 
Commerce Act, according to which “[a]n interest 
in a limited liability company shall be transferred 
with notarized signatures.” This provision allows 
for a narrow reading of the text, meaning that the 
only forms of transfer of company shares, which 
are allowed by the law, are through inheritance 
(see Art. 129, para. 1 Commerce Act) and through 
a contract as an agreement between two parties.  
Some magistrates go as far as limiting the possibili-
ty for “transfer” to sale agreements, thus excluding 
the donation and exchange as means for transfer of 
company shares rights. 

Another possible argument is that company shares, 
even though measurable in monetary terms, sub-
ject their holders to a multitude of rights and du-
ties, which are related to the holder’s membership 
rights in the respective company, which, on the 
other hand, cannot be transferred independently 
from the will of the remaining company sharehold-
ers.
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stand einer Sacheinlage sein. Nachdem also die 
Geschäftsanteile zweifelsohne nicht nur Gegestand 
eines Übertragungsgeschäftes, sondern auch ver-
erbt und Gegestand eines Sonderpfandes sein kön-
nen, wäre anzunehmen, dass sie als Objekt eines 
Vermögensrechtes, das geldlich bewertbar ist, glei-
chermaßen auch als Apport ins Gesellschaftskapi-
tal genutzt werden können. Letztendlich, wenn der 
Gesetzgeber es gewollt hätte, die Übertragungs-
formen von Geschäftsanteilen einzuschränken 
und diese nur auf den Verkauf zu beschränken, 
so würde in Art. 129 HGB nur von „Verkauf“ die 
Rede sein und nicht von „Übertragung“. Letzte-
res ist immerhin ein allgemeinerer Terminus und 
beweist gerade den Willen des Gesetzgebers, dass 
diese Übertragung durch jede Form des Rechts-
geschäfts erfolgen kann, in der Vermögensrechte 
von einem Patrimonium in ein anders erfolgt. Es 
ist unstrittig, dass die Sacheinlage auch ein solches 
Rechtsgeschäft darstellt. Dies läßt sich ferner durch 
die Tatsache beweisen, dass die Gerichtspraxis, 
wenn auch sporadisch, die Sacheinlage eines Han-
delsunternehmens zuläßt, vorausgesetzt, letzteres 
stellt einen Komplex von Rechtsverhältnissen und 
tatsächlichen Beziehungen dar, die inhaltlich weit-
aus komplizierter und weitreichender sind als der 
bloße Gesellschaftsanteil und dem damit verbun-
denen Mitgliedschaftsrechtsverhältnis.

Unabhängig von obigen Erwägungen jedoch liegt 
der Schluss nahe, dass der Gesetzgeber durchgreift 
und ein präzises und kategorisches Regelwerk ent-
wickelt,  welches die Verfahrensweise für die Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen festschreibt und 
die Sacheinlage eindeutig definiert. Somit wären 
alle oben genannten Probleme auszuräumen.

Mit dem näher rückenden EU-Beitritt Bulgariens, 
kommt den Mitteln und Formen der Investitionen 
in Handelsgesellschaften, somit auch der Leistung 
von Sacheinlagen, eine immer größere Bedeutung 
zu. Der vorliegende Beitrag setzt sich mit einigen 
konkreten Problemen auseinander, mit denen die 
Unternehmer konfrontiert werden, wenn die im 
Gesetz allgemein geregelte Apportmöglichkeit 
zum Einsatz kommt. Sie alle bedürfen einer gesetz-
lichen Lösung, um ein besseres Investitionklima 
und größere Rechtssicherheit für die Investoren zu 
schaffen.

All these arguments have the own merit.  We can-
not, however, underestimate the legislator’s intent, 
which is expressed indirectly by the general, par-
tially enumerated, framework for non-cash contri-
butions, which is that subject of non-cash contribu-
tions should be all types of property rights. Thus, 
since the company share can be, without a doubt, 
the subject of not only a contribution agreement, 
but also the subject of an inheritance, and a regis-
tered pledge, as a compensation for other obliga-
tions, it follows that in the same way the company 
shares, being subject to property rights, measurable 
in monetary value, may be used as a non-cash con-
tribution to the capital of a corporation.  After all, if 
the legislator wanted to limit the means of transfer 
of a company share from one patrimony to another 
only to the sale itself, in all likelihood, Art. 129 of 
the Commerce Act would have discussed sale and 
not a “transfer”. The latter is after all a more in-
clusive term and shows the legislature’s intent that 
this transfer should be carried out by any form of 
legal agreement, which can transfer property rights 
from one partimony to another, and there is no 
doubt that the non-cash contribution of company 
shares is exaclty such legal agreement.  A support-
ing argument, in this sense, is also the fact that the 
judicial practice, even though sporadically, allows 
the non-cash contribution of a commercial under-
taking, considering that the latter is a multitude of 
legal and factual relationships far more complex 
and with far greater scope than the company share 
and the affiliated with it legal relationships.

Notwithstanding the above analysis, however, we 
can conclude that in order to overcome the enu-
merated problems, the legislature needs to inter-
fere with a clearer and better defined piece of leg-
islation, both for the legal regime governing the 
transfer of company shares and  for the definition 
of the non-cash contribution.
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• Mit dem neu verabschiedeten Gesetz über 
die Verträge für die Finanzabsicherung (Gbl. 
Nr. 68/22.08.2006) wurden Abschluss, Inhalt 
und Wirkung dieser Art von Verträgen  erst-
mals ausdrücklich geregelt. 

• Mit den Ergänzungen zum Konzessions-
gesetz (Gbl. Nr. 65/ 11.08.2006, in Kraft ab 
11.08.2006) wurde die Konzessionsgewährung 
bei der Gewinnung von Mineralwasser aus-
drücklich in den Regelungsumfang des Geset-
zes aufgenommen.

• Die Fragen in Verbindung mit der Mehrwert-
steuer haben mit dem neuen Mehrwertsteuer-
gesetz (Gbl. Nr. 63/04.08.2006, in Kraft ab dem 
Datum des Inkrafttretens des EU-Beitrittsab-
kommens für Bulgarien) eine neue Regelung 
erhalten.

• Durch die Änderungen im Gesetz über 
die privaten Gerichtsvollzieher (Gbl. Nr. 39/ 
12.05.2006, in Kraft ab 12.05.2006) sollen die 
Anforderungen an die Person der privaten Ge-
richtsvollzieher im Detail definiert werden. 

• Mit den jüngsten Änderungen und Ergän-
zungen des Handelsgesetzes (Gbl. Nr. 38/ 2006, 
in Kraft ab 1.10.2006) wurde eine Vereinheitli-
chung der Regelung aus Sicht des neu verab-
schiedeten Gesetzes über das Handelsregister 
vorgenommen.

• Mit den Änderungen und den Ergänzungen 
zum Gesetz über die öffentlichen Aufträge 
(Gbl. Nr. 37/05.05.2006, in Kraft ab 01.07.2006) 
wurde die heikle Materie der öffentlichen Ver-
träge zusätzlich an das EU-Recht angepaßt. 

• Nach den jüngsten Änderungen und Ergän-
zungen des Gesetzes über die Raumplanung 
und -gestaltung (Gbl. Nr. 37/5.05.2006, in Kraft 

NEW LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG

• The newly promulgated Financial Collateral 
Agreements Act (SG No.68 of 22 August 2006) 
for the first time specifically provides for the 
execution, the contents and the operation of 
collateral agreements.

• The amendments to the Concessions Act (SG 
No.65 of 11 August 2006) expressly include in 
the scope of the Act the concession of the pro-
duction of mineral water.

• The questions in connection with the value 
added tax received new consideration with 
the passing of the new Value Added Tax Act 
(SG No.63 of 4 August 2006 effective as of the 
date of Bulgaria’s accession to the European 
Union).

• The changes to the Private Enforcement 
Agents Act (promulgated SG No.39 of 12 May 
2006 in force as of 12 May 2006) further devel-
op the requirements for persons who can hold 
the position of private enforcement agents.

• The changes and additions to the Commerce 
Act (SG No.38 of 9 May 2006 in force as of 1 
October 2006) unified the legal framework 
with respect to the newly passed Commercial 
Register Act.

• With the changes and additions to the Public 
Procurement Act (SG No.37 of 5 May 2006 in 
force as of 1 July 2006), the sensitive matter of 
public procurement was additionally harmo-
nized with the acquis communautaire.

• The most recent amendments to the Territo-
rial Development and Planning Act (SC No.37 
of 5 May 2006 in force as of 1 July 2006) allow 
the preparation of development schemes and 
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ab 01.07.2006) soll die Ausarbeitung von Rege-
lungsplänen und  Investitionsprojekten gemäß 
dem Verfahren für die öffentlichen Aufträge 
erfolgen.

• Durch die Änderungen im Gesetz über den 
Rechnungshof (Gbl. Nr. 37/05.05.2006, in Kraft 
ab 01.07.2006) soll das Reglement dahingehend 
vervollkommnet werden, dass Ordnungsstra-
fen wegen Verjährung, wie in den durch den 
Rechnungshof festgestellten Fällen eines Ver-
stoßes, gegen die Vergabeprozeduren öffentli-
cher Aufträge unmöglich wird.

• Gemäß den Ergänzungen zum Gesetz über 
die Verbindlichkeiten und Verträge (Gbl. Nr. 
36/ 02.05.2006, in Kraft ab 01.07.2006 г.) genie-
ßen die Forderungen des Staates für Konzessi-
onsgebühren, Zinsen und Konventionalstrafen 
zu Konzessionsverträgen bei der Zwangsvoll-
streckung die zweite Rangordnung unter den 
bevorzugten Forderungen.

• Das neue Konzessionsgesetz (Gbl. Nr. 
36/02.05.2006, in Kraft ab 01.07.2006) behan-
delt und regelt die Konzessionsmaterie unter 
Berücksichtigung der positiven europäischen 
Errungenschaften auf diesem Gebiet vollstän-
dig neu.

• Mit den Ergänzungen zum Gesetz über die 
Kommunalsteuern und -gebühren (Gbl. Nr. 
36/2.05.2006, in Kraft ab 01.07.2006) wurde in 
Bezug auf die Grundsteuer vorgesehen, dass 
im Falle eines bestellten Nießbrauchsrechts 
der Nutznießer und bei Konzessionsgewäh-
rung – der Konzessionär steuerpflichtig sind.

plans, as well as the preparation of investment 
projects to be assigned according to the proce-
dure for public procurement.

• The changes to the National Audit Office Act 
(SG No.37 of 5 May 2006 in force as of 1 July 
2006) aim to perfect the legal regime and to 
avoid the possibility for failure to issue admin-
istrative penalties due to the running of the 
statute of limitations in cases of irregularities 
determined by the National Audit Office in the 
procedures governing public procurement.

• The amendments to the Obligations and Con-
tracts Act (SG No.36 of 2 May 2006 in force as of 
1 July 2006) envision second in order privilege 
in case of the forced execution of takings by 
the state, deriving from concession payments, 
interest and forfeitures from concession agree-
ments.

• The new Concessions Act (SG No.36 of 2 May 
2006 in force as of 1 July 2006) completely rear-
ranged the legal framework governing conces-
sions in light of the EU achievements in this 
regard.

• The amendments to the Local Taxes and Fees 
Act (SG No.36 of 2 May 2006 in force as of 1 
July 2006) envision that the parties responsible 
for real estate taxes are the user, when the right 
of use is established, and the concessionary in 
the case of a concession.

NEW LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG
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1. Kann auf landwirtschaftlichem Grund 
und Boden gebaut werden?

Die Bebauung von landwirtschaftlichen 
Grundstücken ist nur nach Umwidmung ge-
mäß Beschluss der Bodenkommission möglich, 
erteilt nach den Bestimmungen von Art. 17 des 
Gesetzes über den Schutz der landwirtschaftli-
chen Flächen auf Grund eines rechtskräftigen 
ausführlichen Regelungsplans.

2. Welche Prozessrechte hat der Streithelfer  
im Zivilprozess?

Der Streithelfer ist zu allen Prozesshandlungen 
berechtigt, ausgenommen dieser, die eine Ver-
fügung über den Streitgegenstand darstellen. 
Folglich ist der Streithelfer zu Beweiserbrin-
gung und Stellungnahmen im Prozess befugt, 
kann aber nicht auf die Klage verzichten oder 
einen Prozessvergleich eingehen.

3. Sind Zessionsverträge mit einer MwSt.-
Pflicht verbunden? 

Der Zessionsvertrag ist ein Verfügungsgeschäft 
mit Forderungen und gehört zu den Finanzlei-
stungen, die mehrwertsteuerfreie Lieferungen 
im Sinne von Kapitel VIII des bulgarischen 
Mehrwertsteuergesetzes darstellen. Somit darf 
auf die Zessionsverträge keine MwSt. erhoben 
werden. 

4. Ist der Arbeitgeber bei Personalabbau 
verpflichtet, eine Auslese zu treffen?

In Art. 329 des Arbeitsgesetzbuches (AGB) ist 
das Recht des Arbeitgebers vorgesehen, bei 
Entlassung wegen Stellenkürzung eine Perso-
nalauslese durchzuführen. Die Gerichtspra-
xis betrachtet dieses Recht durchgängig aber 

1. Is it allowed to build on agricultural 
lands?

Building on agricultural lands is permissible, 
but only after changing the designation of the 
land with a decision by the Commission pur-
suant to Art. 17 of the Agricultural Land Con-
servation Act and based on a comprehensive 
organizational plan, which as entered into ef-
fect. 

2. What are the procedural rules for a third-
party assistant in a civil action?

The third-party assistant has the right to par-
ticipate in all actions related to a judicial pro-
cedure, with the exception of these which con-
stitute dispositive decisions with respect to the 
subject-matter of the dispute.  Therefore, third-
party assistants may request evidence and is-
sue certain opinions, but cannot deny a motion 
and enter into an agreement.

3. Is VAT charged under a cession agree-
ment? 

The cession agreement constitutes an agree-
ment involving a taking and thus falls under 
the scope of the financial services, which are 
released from supply pursuant to Chapter VIII 
of the Value Added Tax Act.  Therefore, VAT is 
not charged under cession agreements.

4. Are employers obligated to select employ-
ees during layoffs due to reduction of the 
staff?

Article 329 of the Labor Code gives the em-
ployer the right to select employees when con-
ducting layoffs due to reduction of the staff.  
According to the established judicial practice, 
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als Pflicht des Arbeitgebers. Deswegen ist die 
Durchführung einer Auswahl bei Entlassung 
aus obigem Grund empfehlenswert, insbeson-
dere wenn in der Personalliste mehrere Stellen 
für eine Position oder für ähnliche Positionen 
vorgesehen sind.

5. Wann können EU-Bürger und -Gesell-
schaften Eigentumsrechte an Grund und 
Boden in Bulgarien erwerben?

Unabhängig von den Verpflichtungen, die 
Bulgarien mit dem EU-Beitrittsabkommen im 
Hinblick auf die Schaffung gleicher Investiti-
onsbedingungen übernommen hat, bestehen 
in Bezug auf den Erwerb von Grundeigen-
tumsrechten einige Vorbehalte. Staatsbürger 
und Gesellschaften aus der EU können Liegen-
schaften für eine zweite Wohnung erst nach 
Ablauf von 5 (fünf) Jahren nach erfolgtem EU-
Beitritt Bulgariens erwerben. Eigentumsrechte 
an landwirtschaftlichen Grundstücken sowie 
an Grundstücken, die zum Forstwirtschafts-
fonds gehören, können obige Personen erst 7 
(sieben) Jahre nach Beitrittsdatum erwerben. 
Diese Fristen unterliegen einer Überprüfung 
nach Ablauf der ersten 3 (drei) Beitrittsjahre 
und können gekürzt werden.

6. Sind Sanktionen für nicht fristgerechte 
Vorlage des Jahresabschlussberichtes beim 
Handelsregister vorgesehen?

Das neue Handelsregistergesetz (nach jüngster 
Aufschiebung soll das Gesetz am 01.07.2007 in 
Kraft treten) schreibt für die Gesellschaften, 
die ihren Jahresabschluss für das Vorjahr bis 
zum 30. Juni des Folgejahres nicht vorgelegt 
haben, eine Geldstrafe in Höhe von BGN 1 500 
bis 3 000 Leva fest.

however, this right of the employer is viewed 
as its obligation.  In this regard, it is recom-
mended that such grounds be used, especially 
in cases where there are more people on the 
same or similar positions.

5. When would citizens and corporations 
from EU Member States be able to acquire 
land ownership rights in Bulgaria?

Notwithstanding the undertaken obligations 
according to the Accession Agreement with the 
European Union for the equal investment con-
ditions, with regard to the right to own land, 
Bulgaria has made some reservations.  EU citi-
zens and corporations will be able to acquire 
land for a second home after the lapse of five 
years from Bulgaria’s accession to the EU.  The 
right of ownership over agricultural land or 
land part of the regulated forests will be given 
to EU citizens and corporations after the elapse 
of seven years from the date of accession.  The 
above time-frame is subject to review after the 
first three years from the time of accession and 
may be shortened.

6. Are there any sanctions in case of failure 
to submit an annual financial statement to 
the Commercial Register?

The new Commercial Register Act (in force as 
from 1 October 2006) allows for the imposition 
of sanctions to corporations which have not 
submitted annual financial statement for the 
previous year until 30 June of the next year.  
The sanction is a fine in the amount from BGN 
1,500 to BGN 3,000.
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