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Besseres Funktionieren des 
Handelsregisters  
Vladimir Penkov

In der Öffentlichkeit wurden 
die riesigen Probleme disku-
tiert, mit denen die Kaufleute 
bei der Neueintragung einer be-
reits existierenden resp. bei der 
Ersteintragung einer neuen Ge-
sellschaft oder einer Zweignie-
derlassung konfrontiert waren. 

Die Fristen wurden ständig 
verlängert und zogen sich bis 
zu zwei Monaten, wenn nicht 
noch länger hin. Nicht einmal 
Vollmachten für Anwälte wa-
ren zugelassen, sehr schnell 
wurden Absagen erteilt (häufig 
rechtlich völlig unbegründet). 
Bei Absagen wurden die Ori-
ginaldokumente nicht wieder 
ausgehändigt. Auch das Gesetz 
wies verschiedene Lücken auf, 
welche Schwierigkeiten bereite-
ten.

Es ist lobenswert, dass die Regie-
rung die Ratschläge der Kauf-
leute und Fachanwälte befolgte 
und nach regen Diskussionen in 
das Parlament einen Gesetzes-
entwurf einbrachte, der einen 
Großteil der Schwächen beseiti-
gen sollte und in der Tat Anlass 
gibt für die Behauptung, dass 
das Funktionieren des Registers 
sich verbessert.
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The Performance of the Com-
mercial Register improves 
Vladimir Penkov

There have been wide public 
discussions about the major 
problems, which were faced by 
the trading entities in the pro-
cess of the re-registration of al-
ready existing merchants and 
registration of a new company 
or a branch.

Registration timelines have 
been constantly extended to 
over two months, even lawyers 
powers of attorney were not 
accepted; refusals were quick-
ly given, very often without 
any legal reason, by refusals 
the original documents were 
not returned and there was a 
number of inaccuracies in the 
law, which generated difficul-
ties.

However, the government 
needs to be congratulated for 
the attention paid to the advice 
of merchants and legal experts 
and for the bill submitted to 
Parliament, upon intensive dis-
cussions, which eliminates ma-
ny weaknesses and provides 
grounds to assert that the per-
formance of the Register will 
substantially improve.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  continued on page 3
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Dear friends,

It is my pleasure to present you the consecutive No. 24  
issue of our bulletin after discontinuance due to organiza-
tional issue.
The long delays in company registration procedures, as well 
as other problems related to the operation of the Commercial 
Register, have reserved a permanent place in the bulletin.
The current Live Issue is dedicated to the Bill Amending and 
Supplementing the Commercial Register Act, which creates 
a premise to overcome most of the weaknesses in the Act. 
Yet, in view of this, the following recommendations are ad-
visable de lege ferendа – additional elucidation concerning 
authorised persons; the possibility to correct lapses prior to 
enacting a refusal; and a change in the technical processing 
of the vast mass of data in the mandatory re-registration pro-
cess.
We also anticipate that the article on the Bulgarian Energy 
Holding will stimulate great interest, from the aspect of con-
solidation in the situation of production and sales liberalisa-
tion, and in view of Bulgarias amplified role in the region.
Another gripping article concerns the newly created oppor-

tunity to conduct construction under and above streets and boulevards, which is essential and an undis-
puted stimulus when contemplating large development projects.
Our traditional Competition Law topic in this issue focuses on the capacity of state authority to investigate 
but, as adapted to EU requirements, with the obligation to provide a means of defence in order not to infringe 
the rights of the investigated companies.
This issue also discusses the sensitive subject of the boundary between the rights of citizens and legal entities, 
and the obligation of telecommunication suppliers to provide data to criminal investigation authorities.
The “Questions and Answers” column continues to be offered for our readers, as well as the reference to new 
statutory acts promulgated in the State Gazette.
We believe that the articles of this issue will continue to stimulate your interest and, of course, we are looking 
forward to your valuable comments, which always contribute to the subject matter of our bulletin.
Meanwhile, I remain,

 Sincerely yours,
 Vladimir Penkov

Liebe Freunde,

Ich freue mich, dass wir nach einer gewissen Unterbrechung, die sich aus organisatorischen Gründen ergeben hat, 
erneut für Sie da sein können mit der Nummer 24 der Zeitung.

Die großen Verzögerungen bei der Anmeldung der Firmen wie auch die sonstigen Probleme im Zusammenhang mit dem 
Funktionieren des Handelsregisters sind ein Grund dafür, dass dieses Thema in der Zeitung so häufig behandelt wird. 

Somit ist das auch diesmal aktuelle Thema dem Gesetzentwurf über die Änderungen und Ergänzungen zum Gesetz über 
das Handelsregister gewidmet, welches die Voraussetzung für eine Überwindung der meisten Schwächen ist. 

Immerhin wird de lege ferenda die Vornahme zusätzlicher Präzisierungen empfohlen in Bezug auf die Frage der 
bevollmächtigten Personen, der Möglichkeit zur Berichtigung von Versäumnissen, bevor eine Absage ergeht, 
sowie in Bezug auf die technische Bearbeitung des Konvoluts an Daten im Zusammenhang mit der bindenden 
Neuregistrierung.

Wir erwarten auch, dass der Artikel, welcher der Bulgarischen Energieholding gewidmet ist, vom Aspekt der 
Konsolidierung unter den Bedingungen einer Liberalisierung von Produktion und Verkauf und in Anbetracht der 
größeren Rolle, die Bulgarien in der Region spielt, auf verstärktes Interesse stoßen wird.

Interessant ist auch der Beitrag über die bereits existierende Möglichkeit, unter- und oberhalb von Straßen und 
Boulevards bauen zu können, was besonders wichtig und förderlich ist bei Großprojekten.

Traditionsgemäß ist auch das Thema des Wettbewerbs vertreten, wobei der Schwerpunkt diesmal bei der Anpassung an 
die EU-Anforderung liegt. Dadurch hat die staatliche Behörde die Möglichkeit zu prüfen, auf der anderen Seite besteht 
jedoch auch die Möglichkeit einer Verteidigung, damit die Rechte der entsprechenden Gesellschaften gewahrt bleiben.  

Ferner ist auch ein sehr sensibles Thema vertreten über die Grenze zwischen den Rechten der Bürger und der juristischen 
Personen einerseits und der Verpflichtung der TK-Anbieter zur Herausgabe von Daten an die Behörden, welche in 
Strafsachen ermitteln. 

Erhalten geblieben sind die Rubriken „Fragen und Antworten“ sowie „Neues in der Gesetzgebung“ – aufgrund von 
Veröffentlichen im amtlichen Gesetzblatt.

Wir hoffen, dass die aktuellen Beiträge wie immer auf Ihr Interesse stoßen. Somit erwarten wir natürlich Ihre wertvollen 
Kommentare dazu, die eine wesentliche inhaltliche Bereicherung der von uns herausgegebenen Zeitung darstellen.

Mit den besten Wünschen verbleibe ich inzwischen,

 Ihr 
 Vladimir Penkov



June 2008 June 2008

Auch Entscheidungen sind zu begrüßen wie die 
Möglichkeit, dass ein Anwalt den Kaufmann ver-
treten kann, ferner die Annahme der Unterlagen 
auf elektronischem Wege gem. Gesetz über das 
elektronische Dokument und die elektronische 
Unterschrift. Außerdem werden bei einer Absa-
ge die bereits eingebrachten Originaldokumen-
te zwar nicht zurückgegeben, sie können jedoch 
in einem neuen Verfahren wieder verwendet 
werden.

Die Frist wurde verlängert und zahlreiche för-
derliche Veränderungen wurden vorgenommen 
wie z. B. die Fristverlängerung für einen ange-
meldeten Namen - auf sechs Monate. Es ist z. 
B. die Möglichkeit vorgesehen, dass bei einer 
Neueintragung auch die Eintragung der bisher 
eingetretenen Veränderungen eingetragen wird. 
Zudem sollen Bedingungen für eine rasche Per-
sonalausstattung mit motivierten Mitarbeitern 
geschaffen werden.

Es ist außerordentlich wichtig, dass der Wider-
spruch zu dem Gesetz über die Buchführung, 
welches die Kaufleute eigentlich zwang, eine 
Neueintragung für sechs Monate, anstatt für die 
vorgesehenen drei Jahre zu beantragen, sowie 
auch die jetzt vorgesehene Möglichkeit durch 
die Nennung des Einheitlichen Identifikations-
codes (EKK), der bei der Eintragung resp. bei der 
Neueintragung ausgestellt wird, nicht die neu-
erliche Vorlage aller Unterlagen, die dem Regis-
ter, den Behörden und Organisationen, welche 
öffentliche Dienstleister sind, einschl. den Ban-
ken vorliegen, erforderlich ist. Das stellt in der 
Tat eine bedeutende verwaltungstechnische Er-
leichterung dar.

Die genannten Änderungen ermöglichen eine 
Verkürzung der bisher ungerechtfertigt langen 
Wartezeit, so dass die Dokumente bei einer Neu-
registrierung innerhalb von 14 (vierzehn) Tage 
ausgestellt werden.

Trotzdem halte ich es für erforderlich, dass das 
Gesetz folgenden Sachverhalt ausdrücklich re-
geln muss:

1. Es ist ausdrücklich zu vermerken, dass der 
Rechtsanwalt aufgrund einer schriftlichen Voll-
macht (gerade das sieht das Anwaltsgesetz vor) 

LIVE ISSUE AKTUELLES THEMA

Admiration is also due to solutions, which pro-
vide for the possibility of an attorney to rep-
resent trading entities, and the acceptance of 
required documents in an electronic form pur-
suant to the procedure of the Electronic Docu-
ment and Electronic Signature Act. In the event 
of refusal of the said documents, the already 
submitted ones, though not returned, can be 
used in a repeated application procedure.

The timeline for registration was extended and 
a number of amendments were implemented 
to lead to a positive organisational develop-
ment, including extension of the timeline 
for reservation of the requested name to six 
months; an option to ask for a registration of 
a change in circumstances together with the 
application for a re-registration; and creation 
of conditions to promptly man the staff with 
motivated employees.

What is vital in the bill is the elimination of 
the contradiction with the Accountancy Act, 
which made trading entities to de facto seek a 
six-month re-registration rather than the stip-
ulated three-year period. Equally significant is 
the currently foreseen possibility of not having 
to repeatedly submit documents, which are al-
ready available in the register, in authorities 
and organisations providing public services, 
including banks, by specifying the Unified 
Identification Code (UIC) issued with registra-
tion or re-registration. This does render the ad-
ministrative service easier to supply.

The said changes provide a premise for the cur-
rent scandalously long timelines to be short-
ened to within 14 days for the re-registration 
document issuance. Nonetheless, I consider it 
significant for the law to explicitly regulate the 
following circumstances as well:

1. It should be pointed out that the lawyer can 
be authorized by a written power of attorney 
(as foreseen in the Bar Act), without speci-
fying the grounds, in order to avoid the risk 
of a wrong interpretation on the part of the 
register administration employees to the effect 
that a notarized power of attorney is invalid, 
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ermächtigt werden kann, ohne dass ein Grund da-
für benannt werden muss. Dadurch ist das Risiko 
einer Falschinterpretation seitens der Angestell-
ten im Register zu vermeiden, nämlich, dass eine 
notariell beglaubigte Vollmacht nichtig ist, was 
an und für sich schon absurd klingt. Außerdem ist 
vorzusehen, dass auch andere Personen mit no-
tariell beglaubigten Vollmachten den Kaufmann 
vertreten können. So sieht es das Zivilrecht vor. 

2. Bevor eine Absage erteilt wird, ist eine Frist 
von 30 (dreißig) Tagen zu setzen, damit die kon-
statierten Mängel in den Unterlagen beseitigt 
werden können, was ebenfalls die Eintragung 
etwas beschleunigen wird.

3. Bei einer Neuregistrierung hat diese unmit-
telbar nach Vorlage des aktuellen Standes zu er-
folgen. Das Einscannen der Unterlagen und die 
Bestätigung deren Übereinstimmung mit der 
Papiervorlage kann in einer angemessenen Frist 
danach erfolgen.

Dem Staat bleibt nicht anderes übrig, als ein nor-
males Funktionieren des Handelsregisters zu 
gewährleisten und kurze Fristen für die Anmel-
dung von Kaufleuten einzuführen und einzuhal-
ten, denn all dies hat unmittelbare Auswirkun-
gen auf das Investmentklima im Land. 

which per se sounds ridiculous. In addition, it 
should be foreseen that other persons having a 
notarized power of attorney can be entitled to 
represent the trading entity in accordance with 
civil legislation.

2. Prior to decreeing a refusal, a 30-day time-
line should be provided for filling in the gaps 
ascertained in the documentation, which 
will substantially speed up the registration 
process.

3. In the event of re-registration, the lat-
ter should be conducted as soon as a Cetifi-
cate of Actual Standing has been submitted, 
and the scanning of the documents and con-
firming their compliance with the hard copy 
should be carried out within a reasonable time  
post factum.

The state has no other option but to ensure the 
normal operation of the Commercial Register, 
as well as very short timelines for registration 
of trading entities because these are pertinent 
to the investment climate in Bulgaria.  

LIVE ISSUE

Die bulgarische Energieholding – 
Konsolidierung unter den Bedingungen einer 
Liberalisierung? 
Nickolay Kiskinov

Das vergangene Jahr war entscheidend für die 
Entwicklung des Energiesektors in Bulgarien. Die 
Verpflichtungen Bulgariens aufgrund des EU-
Beitritts wurden durch die vollständige Liberali-
sierung der Energiemärkte und die Änderungen 
des regulatorischen Rahmens erfüllt. Natürlich 
sind die Neueinführungen nur eine Vorausset-
zung für die tatsächliche Liberalisierung und 
das Durchgreifen marktwirtschaftlicher Mecha-
nismen. Einige Nutzer haben inzwischen sowohl 
die positiven als auch die negativen Seiten des 

ENERGIEWIRTSCHAFTENERGY SECTOR

The Bulgarian Energy 
Holding, Consolidation 
in the Context of 
Liberalization?  
Nickolay Kiskinov

The year 2007 was funda-
mental to the development 
of the energy sector in Bul-

garia. In compliance with Bulgarias responsi-
bilities as an EU member, requirements for com-
plete liberalisation of energy markets have been 
met by the amendments made in the statutory 
framework. Naturally, the new legal provisions 
are only a prerequisite for the factual liberalisa-
tion and realisation of the market mechanisms. 
Some consumers have become very familiar 

AKTUELLES THEMA
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freien Marktes zu spüren bekommen, und dies 
in erster Linie im Bereich der Energiewirtschaft, 
denn diese Branche setzt einen Ausbau markt-
wirtschaftlicher Beziehungen einfach voraus. 

Zur gleichen Zeit sind die drei Gesellschaften 
(CEZ, E.ON und EVN), welche im Stromsektor 
tätig sind und die Funktion öffentlicher Stromlie-
feranten erfüllen, nun bemüht, die Infrastruktur 
zu modernisieren und sich auf dem Elektroener-
giemarkt zu etablieren. Die Staatliche Kommis-
sion für Energie- und Wasserregulierung, die als 
Regulator fungiert, ist bemüht, einen klaren re-
gulatorischen Rahmen zu schaffen. 

Die Entwicklung marktwirtschaftlicher Prozesse 
liegt nicht einzig und allein im Recht begründet, 
das durch das EU-Recht vorgegeben ist, sondern 
auch von der Privatisierung in der Sphäre der 
Elektroenergiewirtschaft, die in den letzten Jah-
ren vollzogen wurde. Dies ermöglichte es, dass 
Gesellschaften mit einem erfahrenen Manage-
ment und seriösen Investmentmöglichkeiten 
sich auf einen in Bezug auf den Wettbewerb kon-
servativen Sektor konzentrieren konnten. 

Der bulgarische Staat nimmt jedoch weiterhin 
eine Struktur bestimmende Position ein in der 
Energiewirtschaft ein. Das betrifft vor allem Be-
reiche wie Produktion, Übertragung, Manage-
ment sowie Erdgaslieferungen. Einige dieser 
staatlichen Gesellschaften haben sich auf die 
neuen marktwirtschaftlichen Beziehungen orien-
tiert, während andere sich immer noch weigern, 
rein marktwirtschaftliche Mechanismen in ihre 
Handelspraxis aufzunehmen. In diesem Kontext 
eines Übergangs zu marktwirtschaftlichen Be-
ziehungen ist Ende vergangenen Jahres die Idee 
zur Konsolidierung des gesamten staatlichen 
Vermögens in der bulgarischen Energiewirt-
schaft in eine Holdinggesellschaft mit dem Na-
men Bulgarische Energieholding aufgekommen. 

Die Bulgarische Energieholding (die Holding) 
hat sich das Ziel gesetzt, große staatliche Pro-
duktionskapazitäten in der Energiewirtschaft, 
den öffentlichen Stromliefernten, den System-
netzbetreiber, die Stromübertragung, die Liefe-
rung von Erdgas und dessen Vernetzung zusam-
menzuschließen. Gemäß offiziellen Analysen 
der bulgarischen Regierung wird die Holding 
folgende Gesellschaften vereinen:

with the ins and outs of the liberalised mar-
ket, particularly in the field of electroenerge-
tics, where the industry structure presupposes 
development of market relations.

Concurrently, the three companies which  
operate the electricity distribution networks 
and are public power providers (CEZ, E.ON 
and EVN) have focused their efforts on mo-
dernising their infrastructure and establishing 
positions on the energy market. The energy 
regulator, State Energy and Water Regulatory 
Commission, aspires to introduce a clear regu-
latory practice in the conditions of a liberalised 
energy market.

The development of market processes is being 
catalysed not only by the statutory framework 
established in acquis communautaire but also 
by the privatisation of electroenergetics in re-
cent years. This has allowed companies with 
experienced management and solid invest-
ment capacity to enter a highly competitor-
conservative sector.

However, the Bulgarian state still holds posi-
tions which mould the structure of the energy 
sector and are concentrated on the production, 
distribution, network management and sup-
plies of natural gas. Some of these state-owned 
companies have found their niche and conti-
nue to grow in the new market relations, while 
others are at a standstill in adopting market 
mechanisms to their business practice. In this 
context of transitional market relations, at the 
end of 2007, an idea developed to consoli-
date all state assets in the Bulgarian energetics 
sector in a structure known as the Bulgarian  
Energy Holding (BEH), or the Holing.

The Holding is to integrate the large state-
owned energy production capacities, the pub-
lic power provider, the network system ope-
rator, energy distribution activities, supply of 
natural gas and its distribution through the 
network. According to the official analysis 
made by the Bulgarian government, the Hold-
ing will unite the following companies:

ENERGY SECTOR ENERGIEWIRTSCHAFT
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• Nationale Stromgesellschaft (NEK) und ECO; 
• Bergbauwerke Maritza-Ost (Istok);
• Wärmekraftwerk Maritza-Ost;
• Kernkraftwerk Kosloduj;
• Bulgargas Holding, in deren Eigentum sich  
 Bulgartransgas, Bulgargas und Bulgartel  
 befinden.

Es ist zu erwarten, dass die Holdung durch ihre 
Tochtergesellschaften, NEK und Bulgargas, An-
teile auch an den größten Energieprojekten in der 
Region – Nabucco und South Stream-Leitung, er-
wirbt sowie an der Pipeline Burgas- Alexandropo-
lis und an dem neuen Atomkraftwerk bei Belene.
Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, 
dass sich die neue Struktur zu einer der größten 
Energiegesellschaften in Südosteuropa entwickelt 
mit Beteiligungen gleichermaßen in der Strom-
wirtschaft als auch im Erdgassektor. Das Vermö-
gen in der Elektroenergiewirtschaft, welches die 
Holdinggesellschaft bündeln wird, ist in einer 
Größenordnung von 4 (vier) Mrd. Euro. Die Jah-
reserlöse belaufen sich auf etwa 1,8 Euro. 

Das Schema, nach dem das Projekt realisiert wer-
den soll, sieht als erstes die Schaffung einer Fi-
nanzholding vor. Diese Übergangsform hat die 
Aufgabe, die Gesellschaften zu transformieren, 
Finanzziele zu setzen, die Rentabilität und ope-
rative Effektivität zu erhöhen sowie die Einfüh-
rung vereinheitlichter Standards zur Abrechnung 
und Kontrolle zu gewährleisten. Zunächst soll 
eine Finanzkonsolidierung stattfinden, wobei die 
Holding wird noch nicht in der Lage sein wird, 
die Gesellschaften, aus denen sie zusammen-
gesetzt ist, operativ zu kontrollieren. Der bulga-
rische Staat wird unmittelbar mit 51 % bis 71 % 
an den Holdinggesellschaften beteiligt sein. Der 
Rest verbleibt im Eigentum der Holding selbst. 
In praxi bedeutet dies eine 100ige mittelbare  
oder unmittelbare Beteiligung des Staates an dem 
Management der Energiegesellschaften. 

Nach der Realisierung der Finanzholding soll 
eine Transformation der bestehenden Energie-
struktur zu einer operativen Holding erfolgen, 
eine Form, die am häufigsten bei der Integra-
tion führender europäischer Energiegesellschaf-
ten Anwendung findet. Auf diese Art und Weise 
werden die Voraussetzungen für eine volle ope-
rative und Finanzkontrolle aller Gesellschaften 
in der Holding geschaffen, wobei der Bulgari-

• National Electric Company (NEC) and ЕСО;
• Mini Maritsa Iztok;
• Maritsa East 2 TPP;
• Kozloduy NPP;
• Bulgargaz Holding, owner of Bulgartrans, 
 Bulgargaz and Bulgartel;

The Holding, through its subsidiaries, NEC and 
Bulgargaz, will participate in the regions lar- 
gest energy projects – NABUCCO, South Stream, 
the Burgas-Alexandroupoli pipeline and the 
new nuclear generators of the Belene Nuclear 
Power Plant. The new energy formation will be-
come one of the biggest energy companies in 
Southeast Europe, while participating in elec-
troenergetics and natural gas supply. The Hold-
ing will unite energy assets amounting to 4.0 
billion euros, with an annual turnover of some 
1.8 billion euros.

The project realisation scheme stipulates the ini-
tial establishment of a financial holding. This 
transitional form is directed towards transforma-
tion of the companies, setting general financial 
objectives, cost-effectiveness increases, opera-
tional efficiency enhancement and standardisa-
tion of the reporting and control procedures. 
Given the aim at this stage is financial consolida-
tion, the Holding will not be able to exercise ope-
rational control over the companies it comprises. 
The Bulgarian state will directly participate with 
51 to 71 per cent of the companies in the Hold-
ing and the rest shall be owned by the Holding. 
In practice, this means 100 per cent direct or 
circumlocutory participation of the state in the  
management of the energy companies.

Upon realisation of the financial holding, the 
established energy formation will be trans-
formed into an operational holding, which 
is the most commonly used form of integra-
tion by the leading European energy com-
panies. This creates conditions for complete 
operational and financial control over all com-
panies of the Holding, with the Bulgarian state  
owning 100 per cent of the Holding, and the lat-

ENERGY SECTOR ENERGIEWIRTSCHAFT
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sche Staat 100 Prozent an der Holding besitzen 
wird, die wiederum Eigentümerin von 100 Pro-
zent der in ihr zusammengeschlossenen Gesell-
schaften sein wird. 

Geplant ist, dass die Leitung der Bulgarischen 
Energieholding einem Managerteam aus erfah-
renen Experten in der Energiewirtschaft übertra-
gen wird. Inzwischen besteht Einigkeit darüber, 
dass das Management politisch unabhängig sein 
muss, damit die für den Markt besten Entschei-
dungen getroffen werden.

Nach der erfolgreichen Gründung der Bulgari-
schen Energieholding ist geplant, dass zusätz-
liche Finanzmittel und Partner des bulgarischen 
Staates herangezogen werden sowie ein Börsen-
gang eines Teils des Kapitals der Holding an den 
internationalen Kapitalmärkten stattfindet. Dies 
wird einerseits die so geschaffene Struktur er-
neuern, auf der anderen Seite soll eine Balance 
zwischen den Handels- und den geopolitischen 
Interessen der Bulgarischen Energieholding 
stattfinden.

Die Frage der Gründung der Bulgarischen Ener-
gieholding und deren Übereinstimmung mit den 
Anforderungen einer Liberalisierung der Energie-
märkte werden von Fachexperten intensiv kom-
mentiert. Es besteht kein Zweifel, dass dieses 
Vorhaben positive wie negative Seiten aufweist. 
Durch diese Gründung soll eine mächtige regio-
nale Energiestruktur entstehen, die Zugang hat 
zu den größten Erdgas- und Stromprojekten. Zu-
gleich steht die Einbeziehung des Stromübertra-
gungsnetzes und der Erdgaspipeline einigen Ex-
perten zufolge in Widerspruch zu den Grundsät-
zen einer Trennung von Tätigkeiten in dieser ge-
regelten Brache. 

Trotz aller Herausforderungen, mit denen die 
Gründung der Bulgarischen Energieholding ver-
bunden ist, muss eine Tatsache mit Sicherheit 
vermerkt werden. Dieses Projekt wird sichere 
Energielieferungen in die Europäische Union ge-
währleisten können. In diesem Zusammenhang 
wäre der bulgarischen Regierung zu empfehlen, 
Voraussetzungen für ein gutes Management der 
Holding zu schaffen und sie als Energiezentrum 
auf dem Balkan tatkräftig zu etablieren.

ter owning 100 per cent of the energy compa-
nies integrated therein.

The management of the Holding is planned 
to be assigned to an expert managerial team 
with extended experience in the field of ener-
gy sector. At the same time it is realised that 
the managerial team need to maintain political  
independence in order to generate the most  
effective market solutions.

Following the successful incorporation of the 
Bulgarian Energy Holding, additional funds 
and partners of the Bulgarian state are planned 
to be acquired by listing part of the holdings 
capital on the world capital markets, which will 
produce transfer innovation to the formation 
and strike a balance between business and geo- 
political interests, which the Holding will 
represent.

Experts in the field of energy sector are engaged 
in rigorous debates on the issue of the Bulga-
rian Energy Holding incorporation and its com-
pliance with the requirements for liberalisation 
of energy markets. Undoubtedly, this under-
taking entails both negative and positive as-
pects. The Holdings creation is aimed at estab-
lishing a powerful energy player on a regional 
scale, with access to the largest gas and energy 
projects. However, some think that covering the 
distribution network of electricity and natural 
gas stands in conflict with the principles of seg-
regation of activities in this regulated branch of 
industry.

Despite the challenges related to the incorpo-
ration of the Bulgarian Energy Holding, one 
fact certainly needs to be pointed. This project 
will strengthen Bulgarias position as a geo-
political power in Southeast Europe and cre-
ate conditions for a considerable contribution 
to the safety of energy resources supply in 
the European Union. Consequently, the Bul-
garian government needs to ensure the neces-
sary conditions for solid management of the 
Holding, and to bolster it as an energy centre  
of the Balkans.

ENERGY SECTOR ENERGIEWIRTSCHAFT
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Inzwischen kann über und unter Straßen und 
Boulevards gebaut werden 
Milena Gaidarska 

Die jüngsten Novellen des Gesetzes über die 
Raumgestaltung (SUT) (seit 27.7.2007 in Kraft) 
sollten eine Antwort geben auf die bereits seit 
langem existierende Notwendigkeit einer nor-
mativen Regelung für einige Arten Bauvorhaben, 
z. B. unterhalb und oberhalb von Straßen und 
freistehendem Gelände und Brachflächen. Das 
Fehlen einer gesetzlichen Regelung für beide 
Fragenkomplexe behinderte bisher die Verwirk-
lichung von Projekten für den Bau von Tiefpark-
anlagen unterhalb von Straßen und Boulevards 
im Stadtzentrum in Sofia – eine der wenigen 
Alternativen zur Lösung des akuten Parkprob-
lems.

1. Die städtebaulichen Besonderheiten von Bau-
vorhaben unterhalb und oberhalb von Straßen
Die neue Fassung von Art. 188 sieht die Mög-
lichkeit von unter- und oberirdischen Baumaß-
nahmen bei Straßen und freistehendem Ge-
lände vor. Abweichend von den allgemeinen 
Regeln werden solche Baumaßnahmen nicht 
auf gesonderten Flurstücken vorgenommen. 
Diese werden vielmehr mit den anstoßenden 
Straßenquadranten, den sog. „Zufahrten“, ver-
bunden, die sich wiederum auf Flurstücken, 
in Gebäuden oder auf Gehsteigen befinden. 
Die Zufahrten sollen einen Zugang zu den  
unterirdischen Bauarbeiten und deren Be-
treuung und Überwachung ermöglichen. Die  
Zufahrten sind Teil der Straßenordnung. 

2. Status der unter- und oberirdischen  
Bauvorhaben
Die unter- und oberirdischen Bauvorhaben wer-
den als selbständige Objekte entworfen. Das 
Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass diese in das 
Kataster und das Grundbruchregister eingetra-
gen werden. Angesichts dessen ist anzunehmen, 
dass sogar in den Fällen, da die Zufahrtswege zu 
solchen Bauten sich in existierenden Gebäuden 
befinden, die Bauten unterhalb und oberhalb der 
Straße nicht als Teil dieser Gebäude behandelt 

It Is Now Possible to 
Build Under and Above 
Streets and Boulevards  
Milena Gaidarska

The latest amendments 
to the Spatial Develop-
ment Act (SDA), entered 
into force from 27 July 

2007, responded to the long-awaited neces-
sity for a statutory regulation of certain types 
of construction, such as structures under and 
above streets and open spaces. The lack of a 
legislative solution regarding this issue has 
obstructed the realization of development 
projects for underground parking spaces un-
der streets and boulevards in the centre of the 
capital, perhaps one of the few alternatives 
for finding a solution to Sofias parking prob-
lem.

1.	 Urban	 development	 specifics	 of	 struc-
tures under and above the streets
The new amendment of Article 188 provides 
for opportunities to construct under and 
above streets and open spaces, on the ground 
of a detailed development plan. As a devia-
tion from the general rules, such construction 
cannot be designed in independent regulated 
plots, but instead shall be connected with the 
quarters adjacent to the street by passage-
ways located in regulated plots, buildings 
or sidewalk areas. The intended use of the 
passageways, which form a part of the street 
regulation, is to ensure access to the under-
ground construction and its servicing. 

2. Status of construction under and above 
streets
Construction situated under and above streets 
is designed as an independent, self-contained 
site. The law explicitly requires that these sites 
are sketched in the cadastre and registered 
in a property batch. In this respect, it should 
be assumed that even where passageways to 
such construction sites are situated in exist-
ing buildings, construction under and above 
streets shall not be treated as parts of these 

BAUWESENCONSTRUCTION LAW 
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werden, sondern als selbständige Objekte. Da 
sich diese Objekte nicht in einem konkreten Flur-
stück befinden werden, sondern auf der Trasse 
existierender Straßen und Boulevards, bleibt die 
Frage offen, wie diese Objekte in Bezug auf de-
ren Standort zu individualisieren sind.

3. Wer kann Eigentümer von unter- und oberir-
dischen Bauvorhaben sein?
Die Deutung des Textes von Art. 188 legt die 
Schlussfolgerung nahe, dass Eigentümer von 
unter- und oberirdischen Bauvorhaben sowohl 
die Kommune als auch private Subjekte (juristi-
sche und natürliche Personen) sein können, so-
fern ihnen gem. Gesetz des Gemeindeeigentums 
(SOS) resp. Gesetz über das staatliche Eigentum 
(GDS) ein Baurecht erteilt wurde.

In diesem Zusammenhang bleibt zu klären, dass 
in praxi die Bauvorhaben immer unter oder ober-
halb von Grundstücken stattfinden werden, die 
entweder privates staatliches oder privates bzw. 
öffentliches Gemeindeeigentum sind. Deshalb 
vertreten wir die Meinung, dass die Grundstücke, 
welche öffentliches staatliches Eigentum darstel-
len, nicht durch diese Vorschrift betroffen werden. 
Dies ist so, denn SOS lässt die Einräumung eines 
beschränkten dinglichen Rechts an Grundstücken, 
die öffentliches Gemeindeeigentum sind, wenn 
gesonderte Gesetze dies vorsehen. GDS demge-
genüber verbietet ausdrücklich die Verfügung 
über Sachen, die sich in öffentlichem Eigentum 
befinden (die Einräumung eines Baurechts stellt 
ohne Zweifel einen Verfügungsakt dar). 

Folglich steht dem nichts im Wege (nach der Ab-
wicklung entsprechender Prozeduren), dass private 
Subjekte Eigentumsrechte an unter- oder oberirdi-
schen Straßen, die öffentliches Gemeindeeigentum 
sind, erwerben. Ergänzend, obwohl nicht ausdrück-
lich im Gesetz geregelt, muss auch für die Zufahr-
ten zum jeweiligen unterirdischen Bauobjekt ein 
Baurecht erworben werden. Wenn diese Zufahrt 
sich auf einem privaten Flurstück befindet bzw. in 
einem existierenden Gebäude, das in privater Hand 
ist, wird die Baugenehmigung aufgrund einer no-
tariellen Urkunde erteilt. Das Besondere an dieser 
Hypothese ist, dass nicht das gesamte Gebäude Ge-
genstand des eingeräumten Baurechts ist, sondern 
dieses nur partiell erfasst wird. 

CONSTRUCTION LAW 

buildings, but as independent sites. Since these 
sites will not be located in a specific regulated 
plot, but along existing streets or boulevards, the 
issue to be resolved by the practice is how these 
sites would be individualized in respect of their  
exact whereabouts.

3. Who can be the owner of construction  
under and above streets?
The interpretation of the text of Article 188 leads 
to the conclusion that owners of construction 
under and above streets can be both the mu-
nicipality and private persons (legal entities and 
individuals), based on a granted right to con-
struct, pursuant to the procedure of the Munici-
pal Property Act (MPA), or the procedure of the 
State Property Act (SPA), respectively. 

In this regard, it should be specified that in prac-
tice the construction will always be under and 
above plots, which are private state property 
and private or public municipal property. In our 
opinion, plots which are public state property 
should be excluded from the application scope 
of the regulation. This is so, because while the 
MPA allows granting of limited rights in rem 
over public municipal property, if stipulated in 
special acts, the SPA explicitly forbids disposi-
tion of public state property, and the granting 
of a right to construct is undoubtedly an act of 
disposition. 

Therefore, there is no obstacle, upon under go-
ing the necessary procedures, for private per-
sons to be able to acquire ownership rights in 
constructions on sites located under or above 
streets, which are public municipal property. In 
addition, although not explicitly regulated ac-
cording to the law, the right to construct shall 
be granted for the development of a passageway 
leading to the respective underground construc-
tion site. When this passageway is located on 
a private regulated plot, or on the premises of 
an existing building, which is private property, 
the right to construct will be granted with a no-
tary deed. What is specific about this legal hypo- 
thesis is that the subject of the granted right to 
construct will not be an independent building, 
but a part of one.
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New Means of Defence 
in Investigations by the 
Competition Authority  
Svetlin Adrianov

Competition Law, one of the 
fastest growing branches in 
the Bulgarian legal system, 

began with the adoption of the first Bulgarian 
Competition Protection Act in 1991, followed by 
revision of the Act, with amendments, in 1998, 
and a few amendments of the existing act. A 2003 
amendment was of such a massive scope that it 
practically entailed more than half of the statu-
tory texts in the Act. The impetuous steady deve-
lopment of Bulgarias Competition Law pursues 
a legislation enhancement order in a very con-
sistent line, which leads to an up-to-date regu-
lation framework harmonised to a great extent 
with the respective norms of acquis communau-
taire, including Articles 81 and 82 of the Treaty 
Establishing the European Economic Commu-
nity, Council Regulation (EC) No. 1/2003, and 
Council Regulation (EC) No. 139/2004 (Merger 
Regulation). 

In the course of this progressive order, in 2007 the 
Bulgarian competition protection authority, the 
Commission for Protection of Competition, in co-
operation with the Italian competition authority, 

Die Bemühungen des Gesetzgebers, der logischen 
Notwendigkeit zur Regelung der städtebau- 
lichen Reglementierung unter- und oberirdischer 
Bauvorhaben herbeizuführen, ist zu bewundern. 
Unter den Bedingungen sich dynamisch ent- 
wickelnder Städte gewinnen alternative städte-
bauliche Lösungen zur Bewältigung von Prob-
lemen des städtischen Umfelds immer mehr an 
Bedeutung. Die jüngsten Änderungen von SUT 
stellen die normative Grundlage für das Ange-
hen dieses Fragenkomplexes und dessen konti-
nuierliche Lösung dar, wobei die Praxis natur-
gemäß mit weiteren Detaillösungen aufwarten 
wird.

CONSTRUCTION LAW 

Respect is due to the lawmakers pursuit of re-
sponding to the naturally arisen necessity to 
regulate the urban development regime regar- 
ding construction under and above streets. Un-
der the conditions of dynamically developing 
towns, alternative urban development solutions 
will be of ever growing weight for urban envi-
ronment problems. The latest amendments to 
the SDA constitute the statutory foundation for 
the realization of part of these solutions, which is 
yet to be developed in practice.

BAUWESEN

WETTBEWERBSRECHTCOMPETITION LAW

Neue Möglichkeiten einer Verteidigung bei 
Prüfungen	seitens	der	Wettbewerbsbehörde 
Svetlin Adrianov 

Das Wettbewerbsrecht ist eines des sich am 
schnellsten entwickelnden Zweiges im bulga-
rischen Rechtssystem. Dem ersten in der Ge-
schichte Landes verabschiedeten Gesetz über den 
Schutz des Wettbewerbs im Jahre 1991 folgten 
inzwischen zwei Fassungen – die zweite stammt 
aus dem Jahr 1998 und danach wurden einige 
Novellierungen des existierenden Gesetzes vor-
genommen, wobei die Änderungen aus dem 
Jahr 2003 so umfangreich waren, dass in praxi 
die Hälfte aller Gesetzestexte betroffen war. Die-
se stürmische Entwicklung ist eine konsequente 
Folge der Politik einer Fortentwicklung hin Rich-
tung moderner Rechtsvorschriften, die in höchs-
tem Maße eine Angleichung an die Normen des 
EU-Rechts, Art. 81 und 82 des Vertrages über die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, der Richt-
linie 2003/1/EG und der Richtlinie 2004/139/EG 
(der sog. Fusionsrichtlinie) darstellen. 

Als Fortsetzung dieser fortschrittlichen Entwick-
lung hat das bulgarische Kartellamt – die Kom-
mission zum Schutz des Wettbewerbs, im Jahre 
2007 in Zusammenarbeit mit dem italienischen 
Partner einen von Grund auf neuen Entwurf ei-
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prepared and submitted a completely new bill of 
the Competition Protection Act for the National 
Assemblys consideration. The objective of the 
new bill, as declared by the Commission, is to 
ensure the application of acquis communautaire 
and create a premise for the Commission for Pro-
tection of Competition to actively participate in 
the decentralised application of the competition 
rules within the European Union (EU). Another 
goal of the bill is to facilitate maximum concor- 
dance of the legislation of the Republic of Bulga-
ria with acquis communautaire, which is in line 
with the ongoing EU process for convergence of 
the domestic legal systems of EU member states 
with the attainment of the EU law, and to gua-
rantee the cohesive and consistent application of 
the law. 

One of the material innovations in the bill includes 
the investigation concerning infringements of 
the prohibitions of anti-competitive agreements 
and the abuse of dominance, as well of Articles 81 
and 81 of the EEC Treaty, thus harmonising the 
law with the provisos of Council Regulation (EC) 
No. 1/2003. What is exceptionally positive, as op-
posed to the current regulation of investigations 
of forbidden agreements and abuse of dominant 
positions, is the concept of filing a “statement of 
objection” by the investigated party. In practice, 
this is a considerable improvement compared to 
the regulation of the Commissions investigation 
procedure, with respect to such infringements 
pursuant to the existing law. The company sub-
ject to investigation, then, may be privy to the 
accusations, furnish a statement of defence and 
evidence, and afterwards a hearing of the par-
ties may ensue. The current regulation does not 
provide a possibility for the defendant to obtain 
information about the reasons and grounds for 
the investigation and information regarding ac-
cusations is officially given to the defendant only 
upon announcement of the Commissions judg-
ment. Hence, the investigated party is not prac-
tically able to adequately defend itself and can 
only respond to specific questions raised by the 
Commission. 

These new rules can be assessed as very posi-
tive for the perspective of the business, as long 

nes Gesetzes zum Schutz des Wettbewerbs aus-
gearbeitet und in die Volksversammlung ein-
gebracht. Das von der Kommission deklarierte 
Ziel ist es, dass das neue Gesetz die Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts gewährleistet und es 
ermöglicht, dass die Kommission zum Schutz 
des Wettbewerbs aktiv an der dezentralisierten 
Anwendung der Wettbewerbsregeln im Rahmen 
der EU teilhat. Parallel dazu soll die Republik 
Bulgarien sein nationales Recht maximal an die 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft anpassen, 
was dem in der EU verlaufenden Prozess einer 
Konvergenz der nationalen Rechtssysteme der 
Mitgliedsstaaten und der Errungenschaften 
des EU-Rechts entspricht und eine einheitliche 
Rechtsanwendung garantiert. 

Eine der wesentlichen Neuheiten im Gesetzes-
entwurf ist die Einführung des Verfahrens zur 
Prüfung von Verletzungen des Verbots von Wett-
bewerbsvereinbarungen und des Missbrauch 
einer Monopolstellung sowie der Verletzungen 
gemäß Artikel 81 und 82 des EWG-Vertrages. 
Dadurch findet eine Anpassung des Gesetzes an 
die Vorschriften der Richtlinie 2003/1/EG statt. 
Besonders positiv aus der Sicht des jetzigen Reg-
lements der Prüfungen verbotener Absprachen 
und des Missbrauchs mit einer beherrschenden 
Stellung ist das Konzept, dass die Parteien sog. 
Behauptungen einer Verletzung widersprechen 
können (statement of objection). Für die Praxis ist 
dies ein wesentlicher Fortschritt im Vergleich zu 
der bisherigen Praxis der Kommission, denn der 
geprüften Gesellschaft wird die Möglichkeit ge-
geben, sich mit den Beschuldigungen bekannt zu  
machen und eine Verteidigungsthese aufzu-
stellen mit der entsprechenden Argumentation. 
Erst dann findet die Anhörung beider Seiten 
statt. Das aktuelle Reglement sieht nicht vor, 
dass die Gegenpartei über die Gründe für die 
gegen sie eingeleite Prüfung informiert wird. 
Die Information, was für Beschuldigungen  
gegen sie vorliegen, erhält sie erst bei der Ver-
kündung der Entscheidung der Kommission. Auf 
diese Art und Weise kann sich die Gesellschaft, 
die geprüft wird, nicht adäquat verteidigen. Sie 
kann einzig und allein auf konkrete Fragen der 
Kommission antworten. 

Diese Neuigkeiten können als sehr positiv aus 

WETTBEWERBSRECHTCOMPETITION LAW
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Sicht des Unternehmertums bewertet werden, 
da dadurch, neben der besseren Harmonierung 
mit dem EU-Recht, den Gesellschaften, gegen 
welche ermittelt wird, Verteidigungsmöglichkei-
ten gewährt werden, die bei der jetzt geltenden 
Gesetzgebung nicht gegeben sind, was die Schaf-
fung von Voraussetzungen für eine gerechte 
Einschätzung und die Vermeidung von Fehlern 
bei der Erlassung von Beschlüssen ermöglicht, 
die durch unkorrekte Deutung verschiedener 
Umstände bedingt sind. 

as, besides further harmonisation of the legi- 
slation with the EU regulations, a new oppor-
tunity is provided to the investigated compa-
nies to defend themselves, which does not ex-
ist in current legislation, and thus to provide 
good pre-conditions to ensure justice and to 
avoid mistakes in authoritys decisions, caused 
by wrong interpretation of one or another  
circumstance.

COMPETITION LAW WETTBEWERBSRECHT

COMMUNICATIONS KOMMUNIKATIONEN

Conditions for 
Retention of Data by 
the Telecommunication 
Providers 

Vladimir Penkov  
Svetoslav Dimitrov

New telecommunication 
technologies and services 
render access and transfer of 
all types of information easy 
and quick.

Of course, the creation of 
information society genera- 
tes possibilities to misuse 

technologies and services, in breach of the con-
ventional rules of conduct and public interest, as 
well as to commit crimes.

Therefore, lately more than ever, an important 
stress is put on ensuring good conditions for 
crime prevention and detection.

A measure in this direction is retention of a por-
tion of data, in the form of tracks, in the course 
of information transfer, telephone conversations 
and all other operations within the electronic en-
vironment by companies providing electronic 
communication services.

In this respect, in order not to unreasonably in-
fringe on the rights of citizens and entrepreneurs, 

Bedingungen für die Erhebung von Daten 
durch die TK-Anbieter
Vladimir Penkov 
Svetoslav Dimitrov

Die modernen TK-Technologien und -Leistungen 
machen den Zugang und die Übermittlung aller 
Arten von Informationen leicht und schnell.

Zweifellos schafft die Entwicklung einer Infor-
mationsgesellschaft Möglichkeiten für einen 
Missbrauch mit den Technologien und Leistun-
gen in Verletzung der allgemein bestehenden 
Regeln und öffentlichen Interessen und zur Er-
leichterungen von Straftaten.

Deshalb fällt vor allem in letzter Zeit der Schwer-
punkt auf die Schaffung guter Bedingungen zur 
Prävention und Aufdeckung von Straftaten.

Die Vorratsspeicherung von Verkehrsspuren bei 
der Informationsübertragung, bei der Telefonie 
und allen anderen Handlungen im Rahmen der 
Telekommunikationsdienste von Unternehmen, 
welche elektronische Leistungen anbieten, ist 
eine Maßnahme in diese Richtung.

An dieser Stelle steht die Frage nach der Not-
wendigkeit, dass ein Mindestmaß an Vorratsda-
tenspeicherung stattfindet, so dass die Rechte der 
Nutzer und Unternehmer nicht verletzt werden.
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necessary and sufficient information should be 
clarified.

Given Bulgaria is an EU member state, obvious-
ly, the respective directives and statutory regula-
tions of acquis communautaire, with respect to 
categories of data to be retained and the proce-
dure of such retention, shall be fully applied.

Admiration is due to the lawmakers fundamen-
tal aspiration to directly implement part of the 
provisions of the applicable Directive 2006/24/
ЕC of the European Parliament and of the Coun-
cil into the Electronic Massages Act. However, 
the discrepancy between Ordinance No. 40 of 
07 January 2008 and the Directive raises certain 
issues, more particularly ones concerning the 
scope of committed crimes, which would create 
premise for retention of data.

The Directive stipulates that, in the event of seri-
ous crimes, the competent authorities should en-
sure access to the relevant data, for the purpose 
of investigation, detection and prosecution of a 
crime.

Based on this wording of the Directive, the un-
conditional legal conclusion is that the possibi-
lity for provision of such data, as laid down in 
the Directive, applies exclusively to cases of in-
vestigation, detection and prosecution of a cer-
tain scope of crimes which have a higher threat 
to the public, but not with respect to any other 
possible criminal deeds.

In contrast to the Directive, the Ordinance fore-
sees retention of data and access to it for the pur-
poses of investigation, detection and prosecution 
of all crimes, which considerably broadens its 
scope. 

Analysing the provisions of the Bulgarian Crimi-
nal Code (CC), we can conclude that, notwith-
standing the lack of a definition of “serious 
crime”, the term can be most closely interpret-
ed as “severe crime”, which is defined in the 
CC. According to the Bulgarian legal system 
and criminal law theory, crimes for which the 
punishment includes imprisonment for more 

Nach dem EU-Beitritt Bulgariens ist es ganz na-
türlich, dass die entsprechenden Richtlinien und 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft in Bezug 
auf die Daten und die Art ihrer Speicherung ein-
gehalten werden.

Es ist das grundsätzliche Bemühen des Gesetz-
gebers zu bewundern, in das Gesetz über die 
elektronischen Kommunikationsdienste die ent-
sprechende Richtlinie 2006/24/EG des Europa-
parlaments und Europarats unmittelbar imple-
mentieren zu wollen. Und dennoch stellen sich 
einige Fragen in Bezug auf Unstimmigkeiten 
zwischen der Verordnung Nr. 40 vom 07.01.2008 
und der Richtlinie selbst, vor allem in Bezug auf 
Straftaten, bei denen eine Überwachung gerecht-
fertigt ist. 

Die Richtlinie sieht vor, dass in Fällen ernster 
Straftaten (serious crime), den zuständigen Stel-
len der Zugang zu den entsprechenden Daten 
für die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und 
Verfolgung von Straftaten ermöglicht wird.

Diese Formulierung der Richtlinie legt eindeutig 
den Schluss nahe, dass die vorgesehene Möglich-
keit zur Herausgabe von Daten ausschließlich 
jene Ermittlungen betrifft, die zur Feststellung 
und Verfolgung von gesellschaftlich gefähr- 
lichen Straftaten beiträgt, und nicht von Strafta-
ten schlechthin. 

Im Unterschied zu der Richtlinie sieht die Ver-
ordnung die Vorratsdatenspeicherung sowie 
den Zugang zu ihnen für Ermittlungszwecke so-
wie die Feststellung und Verfolgung von Straf-
taten generell vor, was wiederum eine wesent-
liche Erweiterung der eingeplanten Reichweite 
darstellt.

Bei einer Analyse der Vorschriften des Bul-
garischen Strafgesetzbuches ist festzustel-
len, dass dort eine Definition für den Begriff  
„ernste Straftaten“ fehlt. Dem kommt wohl 
der Begriff „schwere Straftaten“ am nächsten, 
der im StGB definiert ist. Schwere Straftaten 
gem. dem bulgarischen Recht und der Theorie 
des Strafrechts sind all jene Straftaten, bei denen 
eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren, le-
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than five years, life imprisonment, or life im-
prisonment without the possibility of parole 
(Article 93, Item 7 of the Criminal Code) are  
defined as “severe crimes”.

Indeed, Article 251, Paragraph 1 of the Electro-
nic Messages Act (EMA) does not exhaustively 
list the types of crime, in respect of which ac-
cess can be granted to data retained by opera-
tors. Because of this fault, it is not only expedi-
ent, but also necessary legislation-wise that the 
Ordinance issued on the grounds of the EMA 
should not repeat the provisions of the Act, 
but explicitly specify that data shall be made  
available solely for the purposes of investigation, 
detection and prosecution of “serious” (severe) 
crimes. 

In addition, we can expound upon the above 
mentioned to the effect that the excessive expan-
sion of the scope of the EMA and the Ordinance 
is, in fact, in conflict with the imperative provi-
sion of Article 34 of the Constitution of the Re-
public of Bulgaria (the Constitution), which lays 
down the fundamental principle of freedom and 
inviolability of communication. An exception to 
this rule is admissible only for detection or pre-
vention of severe crimes.

In view of the provisions of the Statutory In-
struments Act (SIA), it can be concluded that all 
statutory acts shall comply with the Constitution 
and, where a conflict between instruments oc-
curs, the law enforcement authorities shall apply 
the “higher level” act.

An expanding interpretation is not admissible 
in respect of Directive 2006/24 as well, which 
regulates the exception to the general principle 
of freedom and inviolability of communications. 
Hence the member states are not allowed the 
freedom to implement a stricter and more ex-
panded legal regulation. 

Grounds to this end are provided in Item 21 of 
the Directive Preamble, which explicitly reads 
that its objectives are “to harmonise the obliga-
tions on providers to retain certain data and to 
ensure that those data are available for the pur-

benslänglich Zuchthaus bzw. lebenslange Frei-
heitsstrafe ohne einen Anspruch auf Strafminde-
rung vorgesehen sind (StGB, Art. 93 Ziff. 7).  

In der Tat werden in Art. 251 Abs. 1 des Gesetzes 
über die elektronischen Kommunikationsdienste 
nicht jene Straftaten ausführlich aufgelistet, bei 
denen für die Anbieter eine Herausgabepflicht 
besteht. Aus dieser Schwäche heraus ist es nicht 
nur zweckmäßig, sondern auch gesetzlich legi-
tim, wenn die Verordnung, die aufgrund des opt. 
cit. Gesetzes verfasst wurde, nicht dessen Vor-
schriften wiederholt, sondern ausdrücklich kon-
kretisiert und sicherstellt, dass „die Daten zum 
Zwecke der Ermittlung bzw. der Feststellung und 
Verfolgung von „ernsten“, d. h. schweren Strafta-
ten zur Verfügung stehen“. 

Ergänzend dazu lässt sich sagen, dass die Erwei-
terung des Umfanges des Gesetzes über die elek-
tronischen Kommunikationsdienste und der Ver-
ordnung eigentlich in Widerspruch steht zu Art. 
34 der Verfassung der Republik Bulgarien (Ver-
fassung), welche den Grundsatz der Freiheit und 
Unantastbarkeit des Korrespondenz festschreibt. 
Als Ausnahme von dieser Regel ist eine Heraus-
gabe nur für die Feststellung oder Verhütung 
schwerer Straftaten zulässig.

Bezugnehmend auf die Vorschriften des Gesetzes 
über die Normativakten liegt der Schluss nahe, 
dass alle anderen Normativakte verfassungs-
konform sein müssen und in Fällen eines Wider-
spruchs, die rechtsprechenden Organe den höher-
rangigeren Akt anwenden werden.

Es ist keine erweiterte rechtliche Deutung der Vor-
schriften der Richtlinie 2006/24/EG zulässig, die in 
Wirklichkeit eine Ausnahme von der allgemeinen 
Regel zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und dem 
Verkehr personenbezogener Daten darstellt. 

Ein Grund dafür liegt in der Präambel Punkt 21 
begründet, wonach das Ziel dieser Richtlinie es ist, 
die „Harmonisierung der Pflichten für Dienstan-
bieter bzw. Netzbetreiber im Zusammenhang mit 
der Vorratsspeicherung bestimmter Daten“ her-
beizuführen „und zu gewährleisten, dass diese 
Daten zum Zwecke der Ermittlung, Feststellung 
und Verfolgung von schweren Straftaten, wie sie 
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von jedem Mitgliedsstaat in seinem nationalen 
Recht bestimmt werden, zur Verfügung stehen. 
Entsprechend dem in diesem Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Richtlinie „nicht über das zur Erreichung dieser 
Ziele erforderliche Maß hinaus“. 

Im Zusammenhang mit obigem vertreten wir die 
Meinung, dass wir de lege ferende Änderungs-
vorschläge zum Gesetz der elektronischen Kom-
munikationsdienste sowie der diesbezüglichen 
Verordnung unterbreiten, damit eine Anpassung 
an die Richtlinie erfolgen kann. Es wäre einzig 
und allein erforderlich, dass überall dort, wo in 
den o. g. Texten von einer Straftat gesprochen 
wird, das Wort „schwere“ hinzugefügt wird, was 
die erforderliche Klarheit verschafft und Wider-
sprüche vermeiden hilft.

Das Prestige ist sicherlich sehr wichtig, doch der 
Schutz der Bürger und der juristischen Personen 
ist eine Grundlage der Zivilgesellschaft.

pose of the investigation, detection and prosecu-
tion of serious crime, as defined by each Member 
State in its national law” and that the measures 
laid down in the Directive do not go “beyond 
what is necessary in order to achieve those ob-
jectives”.

In reference with the above, we believe that, de 
lege ferendе, we can suggest amendments to the 
EMA and the Ordinance, in view of adapting the 
text with the Directive. In our opinion, clarity 
and avoidance of contradictions will be achieved 
by simply adding the word “severe” whenever 
the above texts refer to “crime”.

The battle against crime is very important indeed, 
but protection of the rights of citizens and legal 
entities is the basis of democratic civil society.

COMMUNICATIONS KOMMUNIKATIONEN

NEUES IN DER 
GESETZGEBUNGNEW LEGISLATION

1. The Financial Supervision Commission 
(FSC) adopted an Ordinance Implementing and 
Supplementing Ordinance No. 16 on the Con-
ditions and Procedure for Execution of Margin 
Purchases, Short Sales and Lending of Securi-
ties. (State Gazette, No. 45/13.05.2008)

The Ordinance introduces amendments in seve-
ral directions. It regulates a possibility for invest-
ment intermediaries to grant pecuniary loans to 
their clients for execution of margin purchases, 
using not only securities but all kinds of finan-
cial instruments. 

It provides for keeping separate accounts for 
margin purchases and short sales, and allows 
for netting between the two types of accounts, 
as well as using the surplus at margin purchases 
for the purposes of short sales, and vice versa. 

The Ordinance lays down the establishment 
by the Central Depository of an intermediary 

1. Die Kommission für Finanzaufsicht (KFN) hat 
eine Verordnung zur Änderung und Ergänzung 
der Verordnung Nr. 16 über die Bedingungen 
und das Verfahren für einen kreditfinanzierten 
Wertpapiererwerb bei gleichzeitiger Eigenleis-
tung (margin purchase), Terminverkäufe und 
Wertpapierdarlehen (Gbl. Nr. 45/13.05.2008) ver-
abschiedet.

Sie enthält diverse Änderungsarten. Es wird ge-
regelt, dass die Investmentmakler ihren Kunden 
für die Abwicklung nicht nur eines kreditfinan-
zierten Wertpapiererwerbs bei gleichzeitiger Ei-
genleistung Darlehen gewähren. Dies gilt auch 
in Bezug auf andere Finanzinstrumente.

Geregelt wird ferner, dass unterschiedliche Kon-
ten für kreditfinanzierten Wertpapiererwerb und 
Terminkäufe zu führen sind. Zugelassen ist das 
Verrechnen beider Konten sowie die Verwen-
dung der Überschüsse bei dem kreditfinanzier-
ten Wertpapierwerb für die Zwecke der Termin-
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system for lending financial instruments, with 
a view to securitizing the settlement in short 
sales, lending and returning of financial instru-
ments on loan in compliance with the condi-
tions and the procedure of the Ordinance. The 
Central Depository ensures access to the sys-
tem, in the cases stipulated by the Ordinance, to 
investment intermediaries, who lend or borrow 
financial instruments, at own expense or on the 
account of their clients.

2. By amendments to the Act on the Liability 
Incurred by the State and Municipalities for 
Damages (State Gazette, No. 43/29.04.2008), the 
government repealed the four per cent pro rata 
state fee of the price of the claim and adopted a 
flat fee. This change resulted from the 2007 con-
viction ruled by the European Court of Human 
Rights in the “Stankov vs Bulgaria” case (Item 
4 of the Council of Ministers Session of 20 De-
cember 2007).

3. The National Assembly ratified the Geneva 
Act of the Hague Agreement Concerning the 
International Registration of Industrial Designs 
adopted on 2 July 1999 (Promulgated, State Ga-
zette, No. 43/29.04.2008). 

According to Bulgarian law the maximum pe-
riod for protection of an industrial design is 25 
years.

4. The amendments to the Genetically Modified 
Organisms Act (State Gazette, No.43/29.04.2008) 
expanded the adjacent area, where it is forbid-
den to release genetically modified organisms, 
to 400 m. The amendments also allowed geneti-
cal modifications for the purpose of scientific 
research. 

5. The amendments to Ordinance No. 8 of 16 
April 2002 on the requirements for use of food 
additives (State Gazette, No. 45/13.05.2008) 
ensure application of the requirements of Re- 
gulation (ЕC) No. 884/2007 (ОВ L 195, 27.7.2007) 
on emergency measures suspending the use of 
Е 128 Red 2G as food colouring.

6. The Regulatory Policy on Radio Spectrum 

käufe und umgekehrt.

Durch die Verordnung wird die Einrichtung ei-
nes Zentralen Depositars des Maklersystems bei 
der Beleihung von Finanzinstrumenten geregelt 
mit dem Ziel einer Besicherung der Vereinbarung 
zu den Termingeschäften, der Darlehensvergabe 
sowie der Rückzahlung von geliehenen Finanz-
instrumenten unter den Bedingungen und nach 
dem Verfahren dieser Verordnung. Der Zentrale 
Depositar gewährleistet Zugang zu dem System 
von Investmentmaklern, die auf eigene bzw. auf 
die Rechnung ihrer Kunden Finanzinstrumente 
in den Fällen, die in der Verordnung vorgeschrie-
ben sind, verleihen bzw. sich leihen.

2. Durch die Änderungen im Gesetz über die 
Haftung des Staates und der Kommunen für 
Schäden (Gbl. Nr. 43 vom 29.04.2008) hat die Re-
gierung zugestimmt, dass die bisher gültige pro-
portionale staatliche Gebühr von vier Prozent auf 
den Preis der Klage aufgehoben wird. Sie erklärte 
sich bereit, dass eine einfache Gebühr eingeführt 
wird. Die Änderung erfolgte aufgrund eines 
Schuldspruchs des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte aus dem Jahre 2007 in der 
Sache „Stankov vs. Bulgarien“ (Band 4 Sitzung 
des Ministerrates vom 20.12.207).

3. Die Volksversammlung hat die Genfer Akte  
des Haager Abkommens über die internationale 
Eintragung gewerblicher Muster und Modelle 
vom 02.07.1999 unterzeichnet (Gbl. Nr. 43 vom 
29.04.2008).

Die maximale Schutzdauer gem. bulgarischem 
Recht beträgt 25 Jahre.

4. Durch die Änderungen im Gesetz über die 
genetisch modifizierten (veränderte) Organismen 
(engl. GMO) (Gbl. Nr. 43 vom 29.04.2008) hat sich 
der Schutzgürtel auf 400 Meter erweitert, inner-
halb dessen die Freigabe von genetisch modifi-
zierten Organismen verboten ist. Genetische Mo-
difikationen in der Forschung wurden erlaubt.

5. Durch die Änderungen in der Verordnung 
Nr. 8 vom 16.04.2002 über die Anforderungen zur 
Nutzung von Lebensmittelzusätzen (Gbl. Nr. 45 
vom 13.05.2008) werden die Anforderungen der 
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Management for Civil Needs, adopted by the 
Communications Regulation Commission, was 
promulgated on 22 April 2008. According to 
this document the commission aspires to imple-
menting the following objectives:

• Promote the development of a competitive 
market environment in the field of DTT net-
works and services, as well as the development 
of business with a view to boosting the level of 
social and economic benefits, arising from the 
use of the radio frequency spectrum;

• Ensure conditions for easy and quick access 
to radio frequency resource and launch of new 
technologies;

• Ensure flexible, efficient and interference-
free use of the radio frequency sector;

• Promote construction and development of  
common European networks and services;

• Introduce of up-to-date electronic commu-
nication services of good quality and accessible 
to the end user.

7. Amendments to the Obligations and Con-
tracts Act are promulgated in State Gazette, No. 
92 of 2007, stipulating that the maximum vali- 
dity term of lease agreements can exceed 10 
years, if the deal is of a trade nature.

8. The new Civil Procedure Code, providing 
for substantial changes in civil proceedings, en-
tered into force on 1 March 2008. The main in-
novations are focused on speeding up the court 
proceeding rules, compliance with the EU regu-
lations concerning subpoenaing, enforcement 
and serving of documents.

9. Ordinance No. 40 of the State Agency for 
Information Technology and Communications 
and the Minister of Interior was promulgated 
in State Gazette, No. 9 of 29 January 2008. It in-
troduces the requirements of Directive 2006/24 
in the field of electronic communication ser- 
vices. According to the provisions of the Ordi-
nance, companies providing electronic commu-

NEUES IN DER 
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Verordnung (EG) Nr. 884 der Kommission vom 
26. Juli 2007 (OB L 195, 27.7.2007) über Dringlich-
keitsmaßnahmen zur Aussetzung der Verwen-
dung des Lebensmittelfarbstoffs E 128 Rot 2G 
erfüllt.

6. Am 22. April 2008 wurde das Reglement zur 
Steuerung des Funkfrequenzspektrums für zivile 
Zwecke veröffentlicht, das von der Kommission 
zur Regulierung des Fernmeldewesens verab-
schiedet wurde. Dieses Dokument soll die Erfül-
lung folgender Zielsetzungen gewährleisten:

• Die Schaffung von Bedingungen für die Ent-
wicklung eines wettbewerbsfähigen Fernmelde-
sektors sowie für die Förderung der Wirtschaft 
auf der Grundlage eines höchstmöglichen sozia-
len und wirtschaftlichen Nutzens, welcher sich 
aus der Verwendung des Funkfrequenzspekt-
rums ergeben würde;

• Gewährleistung von Bedingungen für einen 
leichten und raschen Zugang zu den Funkfre-
quenzressourcen und die Einführung moderner 
Technologien;

• Gewährleistung einer flexiblen, effizienten 
und störungsfreien Nutzung des Funkfrequenz-
spektrums;

• Errichtung und Entwicklung gesamteuropäi-
scher Netze und Dienstleistungen;

• Einführung moderner, zuverlässiger und er-
schwinglicher Leistungen im TK-Bereich. 

7. In Gbl. Nr. 92/2007 sind die Änderungen im 
Gesetz über die Verbindlichkeiten und Verträge 
veröffentlicht, dem zufolge die Mietverträge eine 
Höchstdauer von 10 (zehn) Jahren haben können, 
wenn es sich um ein Handelsgeschäft handelt.

8. Am 01.03.2008 trat das neue Zivilgesetzbuch 
(BGB) in Kraft, das wesentliche Änderungen in 
der Zivilprozessordung vorsieht. Die wichtigsten 
Neuerungen betreffen eine Beschleunigung der 
Gerichtsverfahren, eine Einhaltung der EU-Richt-
linien bezüglich Vorladung, Vollstreckung und 
Dokumentenaushändigung. 

9. In Gbl. Nr. 9 vom 29.02.2008 wurde die  
Verordnung Nr. 40 der Staatlichen Agentur für 

NEW LEGISLATION

17



June 2008

Informationstechnologien und Fernmeldewe-
sens und des Ministers für Inneres veröffentlicht, 
durch welche die Implementierung der Richtlinie 
2006/24/EG über die elektronischen Kommunika-
tionsdienste gewährleistet werden soll. Demzu-
folge müssen Unternehmen, welche elektronische 
Kommunikationsnetze und Dienstleistungen an-
bieten und betreiben, bestimmte Nutzerdaten für 
die Dauer von 12 (zwölf) Monaten speichern. In 
Bezug auf das Internet gelten diese Anforderun-
gen ab 15. März 2009 und in Bezug auf die mobile 
und Festnetztelefonie – vom 02. Februar 2008 an.

10. In der Anordnung über die elektroni-
schen Administrativdienstleistungen (Gbl. Nr. 
48/23.05.2008) werden die allgemeinen Anforde-
rungen bei der Erbringung von elektronischen 
Dienstleistungen, die technischen Bestimmun-
gen für den Zugang zu den Dienstleistungen, 
das Format und die obligatorischen Requisite 
der elektronischen Dokumente, die besonderen 
Verfahren zur Feststellung der Integrität und der 
Urheberschaft der elektronischen Mitteilungen, 
das E-Payment für die in Anspruch genommenen 
E-Leistungen, die Standards für die Abrechnung 
der einheitlichen astronomischen Zeit für den Ein-
tritt von Ereignissen mit rechtlicher Bedeutung 
geregelt. Die Anordnung wurde in Ausführung 
des Gesetzes über das E-Goverment erlassen, das 
am 13.06.2008 als einen Teil der Initiative für die 
Einführung eines E-Goverments in Bulgarien an-
genommen. 

11. Es wurde eine neue Anordnung über die Re-
gister der Informationsobjekte und der E-Dienst-
leistungen (Gbl. Nr. 48/23.05.2008) verabschiedet. 
Darin werden die Bedingungen und das Verfah-
ren über die Führung, die Aufbewahrung und 
den Zugang zum Register der Informationsobjek-
te und zum E-Leistungsregister sowie die techni-
schen Standards für die Beschreibung von Infor-
mationsobjekten geregelt.

12. Es wurde eine Novellierung der Anordnung 
über die Etikettierung und die Aufmachung 
der Nahrungsmittel vorgenommen (Gbl. Nr. 
48/23.05.2008) verabschiedet, mit der eine Harmo-
nisierung der Gesetzesregelung in Bulgarien und 
somit die Einhaltung der EU-Vorschriften ange-
strebt wird. 

nication networks and services shall be obliged 
to retain certain data about their users for a 
12-month period. These requirements shall en-
ter into force on 15 March 2009 with respect to  
Internet services and on 2 February 2008 
with respect to mobile and fixed telephony  
services.

10. The Regulation on the Electronic Administra-
tive Services (State Gazette, No. 48/23.05.2008) 
determines the general requirements for provi-
sion of electronic administrative services, the 
technical requirements for provision of access to 
the services, the formats and compulsory requi-
sites for the electronic documents, the specific 
ways of certifying the integrity and authority 
of the electronic statements filed by electronic 
means, the ways for electronic payments with 
regard to the electronic administrative services 
and the standard for reporting the unified as-
tronomical time for occurring of facts with legal 
consequences. The Regulation is adopted in ful-
fillment of the Law of Electronic Governance, 
which will enter into force on 13.06.2008 and is 
part of the initiative of for implementation of 
the electronic government in Bulgaria.

11. A new Regulation on the Registries of the 
Information Objects and of the Electronic 
Services has been adopted (State Gazette, No. 
48/23.05.2008). With this Regulation the terms 
and the order for the keeping, filing and access 
to the Registry of the Information Objects and 
the Registry of the Electronic Services as well as 
the technical standard for the description of the 
information objects have been regulated.

12. The Regulation on the Requirements to the 
labeling and Presentation of the Foods has been 
amended (State Gazette, No. 48/23.05.2008) in 
order to comply with the requirements of the 
EC legislation and to harmonize the Bulgarian 
regulatory regime.

13. The Regulation on the General Rules for 
the Organization of the Administrative Servi-
cing (State Gazette, No. 47/20.05.2008) has been 
amended and is now called Regulation on the 
Administrative Servicing. Additional rules for 
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the conduct of the administration towards the 
natural and legal persons have been imposed.

14. Тhe new Rules for Trading of Electricity 
(State Gazette, No. 46/16.05.2008) are aimed at 
replacing the rules which were effective by now 
and which did not completely covered the new 
situation of liberalized electricity market. The 
main improvements except the more adequate 
compliance with the factual relations on the 
market are also the regulation of the mecha-
nisms for balancing the market participants and 
the transition from regulated pricing trade to 
freely negotiated pricing market of electricity.

13. Die Anordnung über die allgemeinen Regeln 
für die Organisation der administrativen Bedie-
nung wurde geändert und zu Anordnung über 
die Verwaltungsbedienung umgenannt (Gbl. Nr. 
47/20.05.2008). Mit der Novellierung werden zu-
sätzliche Anforderungen und Verhaltensregeln 
für die Administration eingeführt, die von ihr im 
Verkehr mit natürlichen und juristischen Perso-
nen einzuhalten sind.

14. Die neuen Regeln über den Stromenergiehan-
del (Gbl. Nr. 46/16.05.2008) sollen die bisher gel-
tenden Regeln ersetzen, die nicht mehr imstande 
waren, der völlig neuen Situation eines libera-
lisierten Stromenergiemarktes zu entsprechen. 
Die wichtigsten Neuigkeiten betreffen neben der 
vollen Übereinstimmung mit den tatsächlich be-
stehenden Marktbeziehungen auch die Regelung 
von Balancierungsmechanismen für die Markt-
teilnehmer und der Übergang von einem Handel 
mit regulierten Preisen zu einem Handel mit frei 
zu vereinbarenden Energiepreisen. 

1. What is the procedure when reorga- 
nizing single-owner companies with the same  
owner?

In the event of reorganization, regardless 
whether it is a merger, spin-off or spin-out, 
where all the participating companies are 
single-owned ones and have the same owner, 
the special provisions of Article 263t of the 
Commerce Act apply. In such cases no merger 
agreement shall be signed, but the single own-
er shall adopt a resolution, which is subject to 
notarization of the signature /signatures/ and 
which lays down the merger conditions. In ad-
dition, no report by the managing body is re-
quired and no inspection of the merger needs 
to be conducted. The conversion shall be re-
corded in the Commercial Register at the Regi-
stry Agency in the batches of all participating 
companies.

1. Wie kann die Umwandlung einer Einmann-
gesellschaft mit dem gleichen Eigentümer voll-
zogen werden?

Wenn alle an der Umwandlung beteiligten Ge-
sellschaften (ungeachtet dessen, ob es sich hier-
bei um eine Fusion, Verschmelzung, Ab- bzw. 
Aufspaltung handelt) Einmanngesellschaften 
sind bzw. ein- und denselben Eigentümer ha-
ben, gelten die Sondervorschriften von Art. 263 
Handelsgesetz. In diesen Fällen ist die Unter-
zeichnung eines Umwandlungsvertrages nicht 
erforderlich. Der Alleineigentümer trifft die 
diesbezügliche Entscheidung. Die Unterschrif-
ten unterliegen einer notariellen Beglaubigung. 
In der Entscheidung werden die Bedingungen 
für die Durchführung der Umwandlung fest-
gelegt. Es ist weder ein Bericht des Firmenvor-
standes erforderlich, noch eine Prüfung der 
Umwandlung. Diese Änderung wird in das 
Handelsregister bei der Eintragungsagentur in 
die Akten aller daran beteiligten Gesellschaften 
eingetragen. 

QUESTIONS & ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN
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2. Wie viel Zeit nimmt eine Eintragung gem. 
dem	neuen	Gesetz	über	das	Handelsregister	in	
Anspruch?

Obwohl. Art. 19 Handelsgesetz vorschreibt, dass 
spätestens bis Dienstschluss an dem der Antrag-
stellung in der Eintragungsagentur folgenden 
Tag zu erfolgen hat, kann diese Frist meist aus 
organisatorischen Gründen wie aus Gründen 
mangelnder Personalausstattung und sonstigen 
Schwächen des Gesetzes, meist nicht eingehal-
ten werden. Derzeit dauert jede Eintragung ei-
nes neuen Sachverhalts, im Zusammenhang mit 
der Änderungen des Unternehmens fast 60 Tage. 
Es sollen sehr bald Gesetzesänderungen verab-
schiedet werden, wodurch die Probleme weitest- 
gehend ausgeräumt werden. 

3. Wann ist die Höchstgrenze von Vertragsstra-
fen vorherzusehen, über die kein Schadenser-
satz	geschuldet	wird?

Der Schadensersatz hat gem. bulgarischem Recht 
die Funktion einer Garantie und gewährt einen 
Schadensersatz bei Schäden, ohne dass diese 
nachzuweisen sind. Wenn allerdings die erlitte-
nen Schäden jedoch größer sind und die betroffe-
ne Partei diesen Umstand durch die entsprechen-
den Unterlagen beweisen kann, sieht das Gesetz 
eine Möglichkeit vor, dass sie den Ersatz des tat-
sächlich erlittenen Schadens ersetzt bekommt. 

Zugleich ist laut Art. 94 Gesetz über die Verpflich-
tungen und Verträge (GVV) eine Haftungsein-
schränkung bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit unzulässig. Eine Absprache zwischen den 
Parteien bezüglich Schadensersatzleistung also, 
deren Ziel es ist, die Schadensersatzzahlungen bis 
auf einen Höchstbetrag einzuschränken, ist somit 
nichtig bei vorsätzlich zugefügten Schäden bzw. 
grober Fahrlässigkeit. Sie steht im Widerspruch 
zu einer zwingenden Rechtsvorschrift. In diesen 
Fällen hätte die benachteiligte Partei das Recht auf 
eine Ersatzleistung für den tatsächlich erlittenen 
Schaden. In der Gerichtspraxis kann man keine 
klare Richtlinien für eine Abgrenzung einzelner 
Fälle von Fahrlässigkeit finden. Eine Schadens-
ersatzklausel zwischen den Kaufleuten, welche 
die Schäden bis zu einem bestimmten maximalen 
Ausmaß definiert, wird folglich fast immer un-

2. How long does it take for each regis-
tration according to the new Commercial  
Register Act?

Article 19 of the Commercial Register Act stipu-
lates that the registration should be decreed no 
later than the end of the business day following 
the date when the request was received in the 
Registry Agency. However, due to the lack of or-
ganizational and administrative capacity in the 
Agency and weaknesses in the legislation, the 
registration of each circumstance related to any 
change of corporate information currently takes 
almost 60 days. The adoption of amendments to 
the law to rectify problems is soon expected.

3. Is it possible to foresee a maximum penalty 
amount, above which no indemnity for dam-
ages shall be paid?

According to Bulgarian law, the penalty has a 
securitizing function and serves as indemnity 
for damages caused, without proving them. 
Nevertheless, if the value of damages actually 
sustained is higher, and the damaged party can 
prove this with the respective documents, the 
law provides for an option for this party to claim 
the full amount of all damages incurred. 

Concurrently, Article 94 of the Obligations and 
Contracts Act rules that no restriction of liabi-
lity for willful misconduct or gross negligence 
is permissible. Therefore, an agreement between 
the parties regarding a penalty, which aims at 
restricting the amount of payments for damages 
up to a certain ceiling, will be void with respect 
to damages caused by intent or gross negligence 
due to a conflict with the mandatory statutory 
regulation. In such cases, the damaged party will 
be entitled to indemnity for the real damages in-
curred. As the court practice does not provide 
clear guidelines for differentiation between the 
different types of negligence, as far as trading en-
tities are concerned, it can be concluded that an 
indemnity proviso agreed to by trading entities, 
with a view to restricting the amount of damages 
up to a certain maximum, will most always be 
void and unenforceable.
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4. Is it possible for the parties to a contract to 
stipulate that foreign law shall be applicable to 
the contract and any disputes shall be resolved 
by a court of arbitration abroad?

Pursuant to Article 93 of the Private Internation-
al Law Code the parties of a contract can freely 
choose the applicable law to this contract. The 
sole ex-ante requirement, as regards the applica-
tion of this provision of the Code, is that a “for-
eign element” should be present in the relation-
ship between the parties. A foreign element shall 
be present when one of the parties is a foreign 
entity or the performance of the contract takes 
place abroad, etc.

The parties are free to agree to the competent 
court of arbitration as well, according to the Civil 
Procedure Code, unless it concerns rights to real 
estates, alimony or employment relations. The 
parties can nominate a foreign court of arbitra-
tion if one of them, according to the respective 
incorporation documents, has its registered of-
fice abroad or the address of its actual manage-
ment is abroad.

5. What is the tax treatment of sponsorship?

Sponsorship expenses can be treated as ad-
vertising expenditure, up to the amount of the 
counter-obligation to advertise the sponsor, with 
such costs approved for tax purposes within this 
amount. The margin over the advertising expen-
ditures is treated as donation costs, which are 
subject to a preferential tax regime, provided 
they benefit the entities laid down in the Cor-
porate Income Tax Act and do not exceed the 
amount specified in this Act as a percentage of 
the accounting profit. With a view to avoiding an 
unfavorable treatment by revenue authorities, 
the sponsorship can be formed as an advertising 
contract, where the full sponsorship amount will 
be treated as expenditure. Nonetheless, the legal 
scheme should be chosen in line with the legal 
consequences targeted by the parties, i.e. to what 
extent a donation or advertising is aimed.
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wirksam und unanwendbar sein.

4. Können die Parteien in einem Vertrag die An-
wendung eines ausländischen Rechts vereinba-
ren, wobei eventuelle Streitigkeiten durch ein 
Schiedsgericht im Ausland beigelegt werden?

Gem. Art. 93 des Internationalen Privatrechts 
können die Vertragsparteien das für diesen Ver-
trag anwendbare Recht frei vereinbaren. Die 
einzige Anforderung für die Anwendung die-
ser Vorschrift ist es, dass die Beziehungen der 
Parteien als solche mit einem „internationalen 
Element“ ausgewiesen werden. Ein interna-
tionales Element liegt vor, wenn eine der Par-
teien eine ausländische Person ist oder der Er-
füllungsort des Vertrages im Ausland liegt u.ä. 

Die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts kann 
von den Parteien ebenso frei vereinbart werden. 
Eine Ausnahme bilden die Rechte auf Immobi- 
lien, Unterhaltsbeziehungen und arbeitsrecht- 
liche Verhältnisse. Es kann auch ein Schiedsge-
richt im Ausland benannt werden, wenn eine Par-
tei ihren Sitz aufgrund ihrer Satzung im Ausland 
hat bzw. wenn die Anschrift ihres tatsächlichen 
Verwaltungsstandortes sich im Ausland befindet. 

5. Wie wird die Sponsorentätigkeit steuerlich 
behandelt?

Die Ausgaben für Sponsorentätigkeit können als 
Werbeausgaben behandelt werden. Dies bis zu 
einer Größenordnung der Gegenforderung des 
Sponsors für Webung und dann werden sie für 
Steuerzwecke bis zu dieser Größenordnung aner-
kannt. Über die Werbeausgaben hinaus werden 
die Beträge als Schenkung betrachtet, die wieder-
um einer präferentiellen Besteuerung unterliegen, 
jedoch nur, wenn diese zugunsten von durch das 
im Gesetz über die Körperschaftssteuer genau de-
finierten Personen erfolgt und wenn sie in einer 
Größenordnung (Prozent vom Gewinn) ist, die in 
diesem Gesetz ebenfalls festgeschrieben ist. Damit 
eine unvorteilhafte Behandlung dieser Ausgaben 
seitens der Einnahmebehörde möglichst vermie-
den wird, kann die Sponsorentätigkeit als Wer-
bevertrag gestaltet werden. In diesem Fall würde 
der gesamte darin genannte Betrag als Ausgabe 
behandelt werden. Immerhin müsste die Wahl des 
Rechtsschemas die von den Parteien verfolgten 
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Rechtsfolgen berücksichtigen – also inwiefern eine 
Schenkung bzw. eine Werbung stattfinden soll. 

6. Wie lange müssen die Internet- und E-Mail-
Anbieter	Daten	ihrer	Nutzer	speichern?

Aufgrund des Gesetzes über die elektronischen 
Kommunikationsdienste müssen die Anbieter 
von Kommunikationsnetzen und -leistungen die 
Daten ihrer Nutzer für die Zwecke der nationa-
len Sicherheit und die Ermittlung in schweren 
Straftaten für die Dauer von 12 (zwölf) Monaten 
speichern. Dabei handelt es sich um Standort- und 
IP-Daten sowie allen anderen Daten, die einer 
Identifikation des Teilnehmers oder registrierten 
Benutzers ermöglichen. Der Anwendungsbereich 
betrifft jedoch den Inhalt der elektronischen  
Nachrichtenübermittlungen nicht. 

7. Ist eine Bevollmächtigung bei der Eintragung 
bzw. Umregistrierung bestehender Handelsun-
ternehmen in das neue Handelsregister möglich? 

Gem. Art. 15 Abs. 1 des Gesetzes über das Han-
delsregister erfolgen Eintragung, Löschung bzw. 
Liquidation durch den Kaufmann persönlich, 
oder in seinem Namen durch Personen, die ihn 
per Gesetz vertreten. In diesem Sinne ist eine Be-
vollmächtigung Dritter als Vertreter gegenüber 
dem Handelsregister unzulässig. 

8. Liegen Einschränkungen bei der Bearbeitung 
personenbezogener Daten und deren Weiterga-
be	an	Personen	mit	einem	Sitz	im	Ausland	oder	
im Rahmen der EU vor?

Gem. Art. 36a des Gesetzes über den Schutz perso-
nenbezogener Daten erfolgt die Weitergaben der 
persönlichen Daten durch den Administrator der 
ausländischen Personen aus dem EU-Mitglieds-
staat frei bei der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben. Wenn die personenbezogenen Daten 
jedoch an Personen weitergegeben werden sollen, 
die nicht aus der Europäischen Union stammen, 
dann ist eine ausdrückliche Genehmigung der 
Kommission zum Schutz personenbezogener Da-
ten erforderlich. 

9. Ist es möglich, dass eine Gesellschaft bei ge-
währter Finanzierung zur gesamtschuldneri-
schen Haftung mit anderen Gesellschaften ihrer 
Gruppe	verpflichtet	wird?

6. How long are Internet and e-mail providers 
obliged to retain data about their users?

By virtue of the Electronic Messages Act, pro-
viders of communication networks and services 
shall be obliged to retain data about their users 
for a 12-month period, for the purposes of na-
tional security and severe crime investigations. 
This includes traffic and location data, as well as 
any related data needed to identify a subscriber 
or registered user. However, it is explicitly re-
quired, that the stored data about users cannot 
contain the contents of their messages.

7. Is authorization admissible for carrying out 
registration or re-registration of trade compa-
nies in the new Commercial Register?

Pursuant to Article 15, Paragraph 1 of the Com-
mercial Register Act incorporation, winding-up 
or announcements regarding companies shall 
be requested by the trading entity in person or 
by their legal representatives. In this sense, no 
authorization of third parties for the purpose of 
representation in the Commercial Register is ad-
missible.

8. Are there any restrictions for processing 
personal data and providing it to a person/en-
tity	 with	 a	 registered	 office	 outside	 Bulgaria,	
within the European Union?

Pursuant to Article 36а of the Personal Data Pro-
tection Act, the administrator of personal data 
originating from an EU member state may freely 
provide personal data in strict accordance with 
the requirements of the law. Where personal 
data needs to be provided to persons who are 
not from an EU member state, the prior approval 
of the Commission for Personal Data Protection 
is required.

9. Is it possible for a company to become jointly 
liable	with	its	group	companies	by	financing	of	
that group?

Under Bulgarian law there are two options to 
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Nach bulgarischem Recht sind zwei Varianten 
möglich, eine Gesellschaft (oder eine andere ju-
ristische oder natürliche Person) an die Tilgung 
einer gegebenen Schuld zu binden. Die erste 
Variante: Die Gesellschaft ist als Gesamtschuld-
nerin eine Partei des Finanzierungsvertrages. 
In diesem Falle wird der Gläubiger von jeder 
einzelnen Gesellschaft der Gruppe, welche ge-
samtschuldnerisch verpflichtet ist, die Zahlung 
der Gesamtschuld fordern können.

Die zweite Variante: Die Gesellschaft ist Bürge. 
In diesem Falle haben wir erneut eine gesamt- 
schuldnerische Haftung der Gesellschaft gemein-
sam mit den übrigen Gesellschaften der Gruppe.

In beiden Fällen wird ein und dasselbe Ergebnis 
erzielt, sie stützen sich jedoch auf verschiedene 
Gesetzestexte. Bei Bürgschaft kommt noch hin-
zu, dass die Schriftform zwingend vorgeschrie-
ben ist und beim Gebrauch des Termins Auf-
merksamkeit geboten ist: Es wäre der Begriff 
„Bürge“ und nicht „Garant“ zu gebrauchen.

Ferner ist es ratsam, stets dafür zu sorgen, 
dass die sich verpflichtende Gesellschaft ent-
weder Schuldner oder Bürge ist und nicht ein 
verpflichteter Dritter im Vertrag, da sonst die 
Erfüllung verweigert werden wird.

10. Wie lange dauert eine Zwangsvollstreckung 
in eine Immobilie, wenn eine Hypothek auf sie 
bestellt ist? 

Wenn wir von der bisherigen Praxis ausgehen, 
kann angenommen werden, dass das Vollstrek-
kungsverfahren bei bestellter Hypothek im bes-
ten Fall etwa drei Monate in Anspruch nehmen 
würde, vorausgesetzt, dass keine zusätzlichen 
Komplikationen auftreten und der Schuldner 
nicht gegen jede Handlung des Vollstreckungs-
organs Rechtsmittel einlegt. 

Am 1. März 2008 ist jedoch eine neue Zivilpro-
zessordnung in Kraft getreten, die unter ande-
rem einen neuen Weg für das Vollstreckungsver-
fahren vorsieht, einschließlich bei Bestehen einer 
Hypothek. Im Vergleich zum bisherigen Vorge-
hen ist eine zusätzliche Verfahrensetappe vorge-
sehen. Obgleich die neue ZPO eine Beschleuni-
gung der Verfahren zum Ziel hat, fehlt es in dieser 
Frage noch an Praxis, so dass nicht mit Sicherheit 
gesagt werden kann, ob die für die Vollstreckung 
erforderliche Zeit verkürzt werden wird.

bind a company (or other natural or legal per-
son) with the obligation to pay under a finan-
cing agreement. The first option is for the com-
pany to become a joint debtor. In this case the 
creditor may require payment of the whole debt 
from any of the jointly liable group companies.

The second option is for the company to be-
come a guarantor, where joint liability with the 
remaining group companies is again present.

In both cases the same result is achieved but 
they are based on different legal regulations 
and apart from that by the guarantee the writ-
ten form is obligatory and it is recommended to 
use carefully the Bulgarian term „поръчител”, 
instead of „гарант”.

It is also recommended that the company, 
which would be bound is either a debtor or a 
guarantor and not a third party obliged under 
the agreement as in the last case enforcement 
would be denied.

10. How long would it take to enforce a mort-
gage?

According to the previous experience estima-
tion can be made that the finalizing of the en-
forcement procedure would take in the best case 
around 3 months, provided that no particular 
complications arise and that the debtor does not 
appeal against the actions of the respective en-
forcement authorities

Since the 01 March 2008 there is a new Civil 
Procedural Code in Bulgaria (which regulates 
inter alia the enforcement proceedings). This new 
code foresees a new procedure for the enforcement 
of mortgages, which has an additional stage 
compared to the previous regime. Generally, the 
idea of the new CPC is to make procedures faster 
but due to the lack of practice on the matter yet 
it can not be confirmed if the enforcement time 
will be reduced.
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