
Im Herbst 2007 verkündete 
die Kommission zum Schutz 
des Wettbewerbs (WK) öf-
fentlich den Entwurf eines 
gänzlich neuen WK-Gesetzes, 
das in Zusammenarbeit mit 
dem italienischen Kartell-
amt erstellt wurde. Neben 
den zahlreichen Änderungen 
ließ der vorgestellte Entwurf 
eine Regelung des unlauteren 
Wettbewerbs aus mit der Be-
gründung, dass diese Materie 
durch das Gesetz für den Ver-
braucherschutz geregelt wird 
sowie dass der Schutz des un-
lauteren Wettbewerbs eine für 
die Kartellbehörten der EU-
Länder eher untypische Pro-
blematik darstelle. 

Ganz überraschend jedoch 
enthält nun der vom Minister-
rat am 31.07.2008 gebilligte und 
am 10.09.2008 in die Volksver-
sammlung eingebrachte Ent-
wurf eines WK-Gesetzes wie-
derum das Kapitel „Verbot des 
unlauteren Wettbewerbs“. Es 
werden nicht nur alle Normen, 

In the autumn of 2007, the 
Commission for Protection 
of Competition (CPC) pub-
licly announced a bill for an 
entirely new Competition 
Protection Act, prepared in 
cooperation with the Italian 
Competition Authority. Along 
with the many amendments, 
the proposed bill excluded of 
its scope the regulation of the 
unfair competition with the 
motive that the unfair com-
petition matter is governed 
by the Consumer Protection 
Act and that the protection 
against unfair competition is 
not a typical aspect handled 
by the competition authorities 
of the EU Member States. 

Surprisingly, however, the 
Competition Protection Bill, 
as finally approved by the 
Council of Ministers on 31 
July 2008 and submitted to 
the National Assembly on 10 
September 2008, again con-
tains a chapter on Prohibition 
of Unfair Competition. This 
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This newspaper is an informational bulletin 
and is printed for our clients, colleague 
lawyers working in the state and municipal 
administration and in the private sector, as 
well as for all other interested readers.
The information contained herewith does 
not represent a comprehensive study or legal 
advice and should not be treated in any way 
as a substitute for professional legal advice 
regarding specific legal issues.
The published materials represent the 
personal opinion of the authors and are not 
binding on the law firm of Penkov, Markov & 
Partners or its editorial board.

Dear colleagues and friends,

You have in front of you the consecutive 25th edition of the 
newsletter. Once again we have tried to comment questions, 
which could be interesting for you and your commercial ac-
tivities in Bulgaria.

In this manner, for example in our live issue article related 
to the new Competition Protection Act, we place the ques-
tion with arguments if the re-inclusion of the matter of un-
fair competition as well as other matters from the scope of 
the Consumer Protection Act (such as the misleading or 
comparative advertising), which goes counter to the mo-
tives of the Commission for Protection of the Competition 
itself is reasonable and in accordance with the European 
practices.

In the article, dedicated to the mergers and acquisitions 
practical experience for the necessity of preliminary and 
independent legal due diligence study is shared.

In the article for the construction of electronic communi-
cation networks as a basis for the information society the 

necessity is reasoned for the state to stimulate the operators to invest in network development instead of 
posing unbearable financial burdens, which could lead to the crash of the mere operators.

In a separate article an answer is given to the frequently posed question in the practice if the special 
representative offices under the Investment Encouragement Act are allowed to carry out commercial ac-
tivities.

An increased practical interest carry the discussed occasions of inclusion of consumer objects into the 
electricity transmission network as well as the question for the compensation due by the employer by 
termination of labor relations.

Traditionally interesting are the columns News in the Legislation and Questions and Answers.

I hope that the materials published are useful for you and as always we shall be happy to receive your 
recommendations.

Meanwhile I remain with best wishes,

 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
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die im gegenwärtigen Gesetzestext existieren, 
nochmals wiederholt, auch neue wurden auf-
genommen, die in praxi die Regelung über 
die irreführende und Vergleichswerbung 
aus dem Gesetz über den Verbraucherschutz 
in das WKG überträgt. Einige ganz neue Tat-
bestände, die mit der Imitation von Domains 
und Internetseiten verbunden sind, wur-
den aufgenommen. In der Pressemitteilung 
zur Bewilligung des Gesetzentwurfes wird 
die Aufnahme dieses neuen Kapitels nicht 
kommentiert, jedoch es wird darauf verwie-
sen, dass der „Schutz von Wettbewerb und 
Verbrauchern zwei politische Richtungen 
sind, die ein gemeinsames Ziel verfolgen – 
das Wohl der Verbraucher“. 

Diese Entwicklung wirft viele Fragen auf.

Einerseits ist das Motiv der Kommission, 
dass die Materie für ein Wettbewerbsorgan 
unüblich ist, bei der endgültigen Ausferti-
gung des Textes zum Entwurf vernachläs-
sigt worden. 

Andererseits, schafft das Projekt Vorausset-
zungen für Schwierigkeiten bei der prakti-
schen Anwendung des Gesetzes. Scheinbar 
entsteht der Eindruck, dass das derzeit exi-
stierende Problem der Kompetenzüberlap-
pung von Wettbewerbs- und Verbraucher-
schutzkommission in Bezug auf böswillige 
bzw. nachlässige Praktiken in der Werbung 
gelöst wird durch eine Angliederung der Ma-
terie irreführender  und Vergleichswerbung 
an die Wettbewerbskommission. In Wahr-
heit führen die vorgeschlagenen Änderun-
gen neue Abhängigkeiten beider Gesetze mit 
sich durch Verweise und Bevollmächtigung  
von Subjekten gem. des einen Gesetzes und 

chapter not only reproduce all provisions 
existing in the currently applicable text of 
the law, but also includes new stipulations, 
which virtually transpose the regulations 
governing misleading and comparative ad-
vertising contained in the Consumer Protec-
tion Act into the Competition Protection Act. 
Some completely new circumstances have 
been introduced in relation to the imitation 
of domains and websites. The press release 
in connection with the bill approval did not 
refer to this additional new chapter of the 
bill, but instead pointed out that „the com-
petition protection and the consumer protec-
tion are two policies which have a common 
objective – the welfare of consumers.”

This development gives rise to a number of 
issues: 

On the one hand, the Commission’s motive 
that the unfair competition matter is atypical 
for a competition authority was disregarded 
when drafting the final text of the bill. 

On the other hand, the bill generates pre-
requisites for practical impediments when 
implementing the law. The ostensible im-
pression is that the transposition of the mis-
leading and comparative advertising subject 
matter into the CPC’s patrimonium would 
solve the currently existing problem related 
to the overlapping of the competences of the 
Commission for Protection of Competition 
with those of the Commission for Consu-
mers Protection regarding unfair advertising 
practices. In reality, however, the proposed 
amendments bring in new interdependen-
cies between the two acts, by reciprocated 
cross-references and empowering the sub-

neuregelung 
des unlAuteren 
wettbewerbs - 
europäisch?
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Handelspraktiken nach dem Verfahren des 
anderen (vgl. hierzu Art. 34 Abs. 2 Entwurf 
WKG samt der vorgeschlagenen Änderun-
gen in Art. 68 und Art. 186 des Gesetzes über 
den Verbraucherschutz). 

Die Wettbewerbskommission (WK) wird da-
mit beauftragt abzuwägen, ob eine Werbung 
als „unlautere Handelspraxis“ im Sinne des 
Gesetzes über den Verbraucherschutz zu 
werten ist, und nicht die Verbraucherschutz-
kommission erscheint als Stelle, die dies be-
urteilt, ob eine „irreführende oder unerlaub-
te Vergleichswerbung“ im Sinne des WKG 
vorliegt. Außerdem besteht die Möglichkeit, 
dass die Verbraucherverbände, die durch 
das Verbraucherschutzgesetz definiert sind, 
Sammelklagen bei Verletzungen gem. WKG 
einreichen. 

In der Tat sind die Verbraucherinteressen 
ein besonders wichtiges Schutzobjekt in ei-
ner Marktwirtschaft. Das Vermengen  von 
Sachverhalten und Zuständigkeiten jedoch 
verbessert nicht nur die Voraussetzungen für 
einen solchen Schutz, sondern kann manch-
mal diese auch erschweren, da dies zu einer 
Verwirrung bei den Verbrauchern führen 
kann und somit die Arbeit der zuständigen 
Stellen erschwert durch die Delegierung art-
fremder  Zuständigkeiten. Andererseits sind 
Lösungen dieser Art der bulgarischen Ge-
setzgebung nicht fremd. In diesem Kontext  
sei auf einen Präzedenzfall zu verweisen, als 
dem Konzessionsgesetz eine Materie zuge-
ordnet wurde, die eher die Regulierung der 
öffentlichen Aufträge betrifft, wie z. B. das 
Bauwesen. Andererseits blieben typische 
Konzessionsbereiche ungeregelt wie z. B. die 
gesetzlich geregelten Monopoltätigkeiten des 
Staates (vgl. Lega InterConsult News, 21/2006). 
Was des WKG betrifft, besteht immer noch 
die Möglichkeit, dass Klarheit und Trennung 
der Gegenstände beider Gesetze angenom-
men wird, so wie dies anfänglich durch die 
WK vorgeschlagen wurde und was der euro-
päischen Praxis in den Bereichen unlauterer 
Wettbewerb und Verbraucherschutz entspreh- 
hen würde.

jects of one law to act pursuant to the pro-
cedure of the other law [see Art. 34, Para. 2 
of the Competition Protection Bill, and the 
thereby proposed amendments to Art. 68 
(d) and Art. 186 of the Consumer Protection 
Act]. 

Thus, the Commission for Protection of Com-
petition is empowered to adjudge whether 
a certain advertisement constitutes an ‘un-
fair commercial practice’ within the mean-
ing of the Consumer Protection Act, and the 
Commission for Consumers Protection shall 
evaluate whether ‘misleading or prohibited 
comparative’ advertising is present within 
the meaning of the Competition Protection 
Act. Furthermore, the draft also creates an 
option for the consumer associations, as set 
out by the Consumer Protection Act, to in-
stigate collective claims for violations of the 
Competition Protection Act.

Consumers’ interest is undeniably a cru-
cial object of protection in a market society. 
Amalgamating subject matters and compe-
tences, however, not only fails to facilitate 
the conditions for ensuring such a protection, 
but can sometimes encumber it by generat-
ing prerequisites for confusion with the very 
consumers and impeding the work of com-
petent authorities via vesting extrinsic com-
petences. In fact, such solutions are not alien 
to the Bulgarian lawmaking practice. A pre-
cedent has already been set by the Conces-
sions Act’s inclusion of subject matter which 
is rather intrinsic for the public procurement 
regulation, such as construction, as well as 
by failure to settle typical objects of the con-
cession regime, e.g. the established monopo-
listic activities of the State (see Lega Inter-
Consult News, Issue 21/2006). With regard 
to the Competition Protection Act, however, 
there is still a possibility to adopt a cohesive 
approach underpinned by clarity and diffe-
rentiation of the objects of the two laws, as 
initially proposed by the Commission for 
Protection of Competition, as well as in com-
pliance with the European practices tackling 
the matter of unfair competition and protec-
tion of consumers.
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High growth rates and the development 
of Bulgarian market stimulate the progres-
sively increasing number of mergers and 
acquisitions. Bulgaria’s accession to the 
European Union is an additional stimulus 
spurring M&A dealings, regardless of the 
developments on global financial markets.

In line with typical challenges faced in each 
М&А deal, in the Bulgarian context, such 
transactions also have their own particula-
rities. They are related mainly to the provi-
sion and/or general availability of informa-
tion with regard to the status of real estates; 
respective permits and/or licenses pertinent 
to the operations of the entity, subject to the 
transaction; contractual and employment 
relations; as well as issues connected with 
litigations and competition law.

Every М&А transaction encounters certain 
information hindrances. Strategically, such 
hindrances are due to the difference in the 
buyer’s and seller’s position, where the 
buyer aims at obtaining the maximum in-
formation about the business and the seller 
tries to provide the possible minimum. 

Parallel to this trend, owing to the specifici-
ties of the Bulgarian politico-historical lega-
cy, entities, which had existed prior to 1989, 
do not often hold comprehensive records, 
especially with regard to the real estates 
they own, or vast information is available 
but incomplete and inaccurate. 

Attributable to this circumstance, lawyers 
face the challenge, particularly at the due 

Das schnelle Wachstumstempo und die Ent-
wicklung des bulgarischen Marktes führen 
vermehrt zu Fusionen und Unternehmens-
käufen. Der EU-Beitritt ist ein zusätzlicher An-
sporn für Fusionen und Unternehmenskäufe, 
unabhängig von den Veränderungen in den 
internationalen Finanzmärkten. 

Abgesehen von den typischen Herausforde-
rungen, welche Fusionen und Unternehmens-
käufen zugrunde liegen, haben diese Transak-
tionen unter den bulgarischen Bedingungen 
auch eigene Besonderheiten. Diese betreffen 
vor allem einen Informationsaustausch und/
oder das Vorliegen einer wie auch immer ge-
arteten Information schlechthin über den Sta-
tus der Immobilien, über entsprechende Ge-
nehmigungen und/oder Lizenzen, die mit der 
Tätigkeit des Unternehmens, Objekt des Ge-
schäftsabschlusses, verbunden sind. Gleiches 
gilt auch für die vertraglichen, arbeitsrecht-
lichen Beziehungen, sowie etwaige Gerichts- 
und Wettbewerbsverfahren.

Jede Fusion und jeder Unternehmenskauf ist 
mit bestimmten Informationsschwierigkeiten 
verbunden. Strategisch gesehen, sind diese 
sehr oft auf die unterschiedlichen Positionen 
von Käufer und Verkäufer zurückzuführen, 
wo die eine Seite ein Maximum an Information 
über die Geschäftstätigkeit bekommen möch-
te, während die andere Partei bemüht ist, ein 
Minimum dieser Information bereitzustellen. 

Wegen der Besonderheiten des bulgarischen 
politischen und historischen Erbes kommt es 
häufig vor, dass Unternehmen, die auch vor 
1989 existiert haben, nicht über ein vollstän-
diges Archiv verfügen, vor allen in Bezug auf 
sich in ihrem Eigentum befindlichen Immo-
bilien, oder aber sie verfügen über eine der-
art immense Information, die zugleich weder 
voll, noch präzise ist.

merGerS anD aCQuISITIonS

pArticulArities And 
recommendAtions 
cOncErning M&А 
trAnsActions 
in bulgAriA 

Alexander Stefanov

besonderheiten 
und empfehlungen 
bei fusionen und 
unternehmensKäufen 
in bulgArien

FuSIonen unD 
unTerneHmenSerwerB

Alexander Stefanov
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Dieser Sachverhalt bringt es mit sich, dass 
die Juristen in der Phase der Due Dilligence 
zunächst das geltende Recht zum jeweiligen 
Zeitpunkt der Vergangenheit eruieren müs-
sen, um einschätzen zu können, ob damals 
die gesetzlichen Vorgaben eingehalten wur-
den und welche Folgen und Risiken sie aus 
heutiger Sicht bergen könnten. 

Zusätzliche Verzögerungen können sich auch 
durch Prüfung der jeweiligen Genehmigun-
gen und/oder Lizenzen ergeben, die mit der 
Tätigkeit des Unternehmens, Objekt des Ge-
schäftsabschlusses, verbunden sind. An die-
ser Stelle seien die häufigen kleinen Unge-
nauigkeiten oder Nichtentsprechungen mit 
der Rechtsgrundlage erwähnen, die zu einem 
gegebenen Zeitpunkt seitens der staatlichen 
Organe zwar toleriert werden, in Zukunft je-
doch auch Probleme mit sich bringen könnten. 

In den meisten Fällen werden in erster Linie 
die Vertragsbeziehungen genau geprüft, die 
Risiken, die eine Nichterfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen in sich bergen, mit der Fol-
ge von Schadensersatzzahlungen oder einem 
schlechten Management von Forderungen. 
Hinzu kommen unter den konkreten bulga-
rischen Bedingungen auch noch die arbeits-
rechtlichen Beziehungen und die Zahlung der 
entsprechenden Sozialversicherungsabgaben 
ein Gebiet, bei dem das Gesetz häufig umgan-
gen wird und Zahlungen an den Fiskus aus-
bleiben, welche sich zu einem späteren Zeit-
punkt als fällig erweisen können. Zusätzliche 
Schwierigkeiten können Gerichtsverfahren 
mit sich bringen bzw. die Nichteinhaltung 
wettbewerbsrechtlicher Vorgaben. 

Damit die angedeuteten Probleme vermieden 
bzw. vor der etwa vorzunehmenden Fusion 
bzw. dem Unternehmenserwerb korrigiert 
werden, initiieren immer mehr Unternehmen 
selbst oder aber sie befolgen die Ratschläge 
ihrer Rechtsberater, eine sog. Rechtsanalyse 
des Verkäufers  (“vendor’s due diligence”) 
durch unabhängige externe Rechtsanwälte 
ausfertigen zu lassen. Eine derartige Due Dil-
ligence würde nicht nur künftige Fusionen 
und Unternehmenskäufe erleichtern, son-
dern könnte auch effizient im Management 
und bei der Entfaltung einer künftigen Ge-
schäftstätigkeit verwertet werden.

diligence phase, to study the legislation in 
force at the respective moments in the past, 
to assess whether the then-applicable statu-
tory requirements have been duly observed, 
and what future consequences and risks 
may occur in view of the contemporary le-
gal regulations.

Additional delays may also be caused by the 
checks of respective permits and/or licenses 
pertaining to the operations of the entity, 
which is subject to the transaction, particu-
larly in view of the common imprecision or 
non-compliance with the statutory regula-
tions, which though once tolerated by the 
state authorities, can in the future give rise 
to problems.

The object of cautious review in the gene-
ral case would be the contractual relations, 
which might hide risks related to breached 
obligations, claims for damages or poorly 
managed receivables. In light of the Bul-
garian milieu, the contractual aspect is also 
supplemented by employment and social 
insurance relations, where circumventing 
the law is a frequent practice, as well as 
avoiding certain contributions to the budget, 
which may subsequently turn out to be due. 
The state of affairs in relation to any litiga-
tion proceedings and the compliance with 
the competition protection rules are likely 
to form a prerequisite for further problems.

With a view to avoiding the occurrence of 
the problems outlined above, or in order to 
correct them prior to the commencement 
of the merger or acquisition transaction, an 
increasing number of companies either self-
initiate or follow their counselors’ advice to 
seek a vendor’s due diligence via indepen-
dent external lawyers. Performing such le-
gal due diligence would not only facilitate 
a future М&А transaction to a great extent, 
but could also be effectively employed in 
business management and development.
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Bulgaria has made a priority for itself the 
building of an information society as a 
basis for a modern and efficient economy 
of knowledge that encourages innovation 
and competitiveness. Building an informa-
tion society is among the main targets of 
the Lisbon Strategy of 2000 where it is seen 
as a tool for creating more jobs and impro-
ving the social standing of citizens. Provi-
ding such services is considered a national 
and a European priority with a significant 
social charge. 

Providing modern and diverse public elec-
tronic communication services is unthink-
able without having a top-quality and 
highly efficient infrastructure.

It is for this reason that all European na-
tions, including Bulgaria, prioritize various 
steps for encouraging the building of next-
generation broadband access networks as 
an instrument to achieve the set priority.

In line with these efforts, the Council of 
Ministers adopted – by Resolution No. 
885/10.11.2004 – an update of its Telecom-
munications Policy to reconfirm this stra-
tegic goal of the government.

Having considered the nature of the na-
tional market, the Council of Ministers 
has put down in its Policy that in order to 
achieve the desired results, it is necessary 
to provide conditions for the operators to 
invest in network development and intro-
duction of modern technologies. This is 
also identified as a top priority with a view 

Bulgarien hat sich die vorrangige Aufgabe 
gestellt, eine Informationsgesellschaft auf-
zubauen. Diese soll die Grundlage für eine 
moderne und effiziente Wirtschaft bilden, 
die auf Bildung, Innovationen und Wettbe-
werbsfähigkeit baut. Eine solche Gesellschaft 
bildet die Grundlage der Lissabonner Strate-
gie aus dem Jahre 2000 mit der Aussicht, dies 
mehr Arbeitsplätze schaffen und den sozi-
alen Status der Bürger allgemein verbessern 
wird. Das Anbieten solcher Dienstleistungen 
wird als nationale und europäische Priorität 
mit einem umfassenden sozialen Element be-
trachtet.

Das Angebot moderner und mannigfaltiger 
öffentlicher elektronischer Nachrichtenlei-
stungen ist undenkbar ohne eine hochqua-
litative und hocheffiziente Infrastruktur, auf 
die sie sich stützen können.

Deshalb haben alle europäischen Staaten, 
wobei Bulgarien keine Ausnahme macht, es 
als Priorität angesehen, verschiedene Schrit-
te einzuleiten, um die Einrichtung von Breit-
bandzugriffsnetzen der nächsten Generation 
zu fördern.

In diesem Sinne hat der Ministerrat durch 
den Beschluss Nr. 855 vom 10.11.2004 eine 
aktualisierte Sektorenpolitik im Fernmelde-
wesen verabschiedet, mit der dieses strategi-
sche Ziel der Regierung nochmals bestätigt 
wurde.

Die Besonderheiten des nationalen Marktes 
berücksichtigend, hat der Ministerrat bei der 
Durchsetzung o. g. Politik vorgesehen, dass 
die gewünschten Ergebnisse nur dann zu 
gewährleisten sind, wenn Bedingungen ge-
schaffen werden, so dass die Betreiber in die 

CommunICaTIonS

Are the serVitudes 
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Svetoslav Dimitrov
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nAchrichtennetze?
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Entwicklung des Netzausbaus und in moder-
ne Technologien investieren. Das wird als 
Grundpriorität hervorgehoben, damit eine 
universelle Telekommunikationsleistung an-
geboten und ein gleichberechtigter Zugang 
aller bulgarischer Bürger zu den elektroni-
schen Nachrichtenleistungen gewährleistet 
ist.

Die Richtlinien dieser Politik wurden auch 
durch das kürzlich vom Ministerrat ver-
abschiedete Nationale Programm einer be-
schleunigten Entwicklung der Informations-
gesellschaft in der Republik Bulgarien  2008 - 
2010 bekräftigt, das eine gute Entwicklungs-
grundlage darstellt.

Sich auf die von der Regierung gesetzten Prio-
ritäten berufend, haben die Unternehmen, 
welche elektronische Nachrichtenleistungen 
anbieten, erhebliche Finanzmittel in Aus-
bau und Modernisierung der existierenden 
Netze sowie für die Errichtung neuer Breit-
brandzugriffsnetze der nächsten Generation 
eingesetzt, wodurch das Angebot moderner 
und mannigfaltiger Dienstleistungen mög-
lich wird. Dieser Prozess ist nach wie vor im 
Gange. Trotzdem steht Bulgarien ganz unten 
in der Tabelle der europäischen Länder, welh- 
he eine Informationsgesellschaft entwickeln 
und Breitbanddienstleistungen anbieten.

Abgesehen von den Regierungsprioritäten 
schafft das Gesetz über die elektronischen 
Mitteilungen Voraussetzungen für untragba-
re Finanzlasten, was das Ende für die derzei-
tigen Anbieter und einen Investitionsstopp 
bei der Errichtung neuer Breitbandnetze be-
deuten kann. Dies wiederum würde das öf-
fentliche Interesse  und die Rechte der Bürger 
wesentlich verletzen sowie eine Ungleichbe-
handlung seitens der Regierung der Anbieter 
von elektronischen Nachrichtendienstleistun-
gen gegenüber anderen Unternehmen, welh- 
he sozial bedeutsame Leistungen anbieten, 
wie z. B. die Stromverteilungsgesellschaften, 
Wasserversorgung, Gaslieferanten etc.

In diesem Zusammenhang sind die Vorschrif-
ten von Art. 287 Abs. 3 Ziff. 2, welche eine 
Entschädigung für die Eigner von Grund-
stücken, auf denen Wegerechte entstehen,  

to providing a universal telecommunica-
tion service and ensuring equal access to 
electronic communication services for all 
Bulgarian citizens. 

The guidelines of this policy were recon-
firmed by the National Program for Ac-
celerated Development of the Informa-
tion Society in the Republic of Bulgaria 
2008-2010 which was recently adopted 
and which provides a good basis for de-
velopment.

Based on the government’s priorities, the 
providers of electronic communication 
services invested considerable resources 
in expanding and updating their existing 
networks, as well as in building new next-
generation broadband access networks 
for diverse and modern services. This pro- 
cess goes at full speed even now. However, 
Bulgaria is at the bottom of the ranking of 
European nations in terms of information 
society development and access to broad-
band services. 

Regardless of the preliminary formula-
ted government priorities, the Electronic 
Communications Act (ECA) allows for 
the imposition of an excessive financial 
burden which might bring to demise the 
existing operators and halt investments in 
the building of new broadband networks. 
This could affect significantly the public 
interest, violate the rights of citizens and 
result in unequal treatment by the govern- 
ment of providers of electronic communi-
cation services and other socially signifi-
cant services, including the electricity dis-
tribution companies, the water companies 
and gas distribution companies, among 
others.

Having said the above, it follows that Ar-
ticle 287, Paragraph 3 (2) which provides 
for the payment of compensation to the 
owners of property on which servitude 
has been created, should be amended to 
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geändert worden. Auch die Zahlung einer 
Entschädigung bei Servituten auf Grundstük-
ken öffentlichen staatlichen und kommuna-
len Eigentums sollte abgeschafft werden.

Eben auf dieser Grundlage ist die Frage auch 
bei den Elektroenergie- und Wasserversor-
gungsunternehmen geregelt, die von ähn-
lichen Erschwernissen  bei der Errichtung 
ihrer Netze und der damit verbundenen 
ingenieurtechnischen Infrastruktur befreit 
sind. Deshalb sind wir der Meindung, dass 
die derzeitige Vorschrift von Art. 287 Abs. 3 
Ziff. 2 den Zielen und Grundsätzen von Art. 
4 des Gesetzes über die elektronischen Mit-
teilungen widerspricht. Verletzt sind die Be-
dingungen für eine Entwicklung von Wettbe-
werb und Binnenmarkt auf dem Wege einer 
Investitionsförderung in den Bereichen Infra-
struktur und Innovationen, damit der Weg 
für die Verwirklichung der elektronischen 
Mitteilungen und die Interessen der Bürger 
gleichermaßen gewährleistet sind.

Bei der Beibehaltung der geltenden Rechts-
vorschriften besteht das reale Risiko eines 
wesentlichen Verzugs in der Entwicklung 
des Telekommunikationssektors – eine Folge 
der übermäßigen finanziellen Belastungen 
im Zusammenhang mit den Rechten an Ser-
vituten.

Heute kann sich niemand Alltag und Ge-
schäft ohne erschwingliche Qualitätsdienst-
leistungen von Fernsprech-, Fax- und Da-
tenübertragungsnetzen und Internetzugang 
vorstellen. Die Informations- und Kommu-
nikationstechnologien haben sich als Grund-
voraussetzung für die Entwicklung in allen 
Bereichen der gesellschaftlichen Beziehun-
gen etabliert, so dass sie nicht mehr weg-
zudenken sind aus den Haushalten und im 
Geschäftsverkehr – genauso wie die Elektri-
fizierung, Wasser- und Gasversorgung. Des-
halb ist eine Gleichbehandlung aller Unter-
nehmen für kommunale Dienstleistungen 
erforderlich. Dies wird den guten Praktiken 
in Europa entsprechen und einen Impuls für 
die Wirtschaft darstellen.

scrap the requirement for payment of com-
pensation for servitude on land, which is 
public state or municipal property.

It is in exactly this manner that the issue 
is addressed in respect of the energy and 
water companies: they are relieved of this 
type of financial burden in the process of 
building their networks and the adjacent 
engineering infrastructure. This is why it 
is my view that the effective Article 287, 
Paragraph 3 (2) goes counter the objec-
tives and principles set out in Article 4 
of the ECA. It violates the principles of 
providing conditions for enhancing com-
petition and the development of the do-
mestic market by encouraging investment 
in infrastructure, promoting innovation 
and removing the hurdles to effecting 
electronic communications, as well as the 
principle of promoting the interests of the 
citizens. 

Keeping the effective legislative ground-
work creates a tangible risk of delaying 
the development of the telecommunica-
tions industry due to the excessive finan-
cial burden placed on telecommunications 
companies by the easement rights. 

Everyday life and business today are un-
imaginable without accessible and qua-
lity voice and fax services, data transmis-
sion and Internet networks. Information 
and communication technologies have 
emerged as a key prerequisite for deve-
lopment in all areas of public relations 
due to which they are seen as no less im-
portant for households and businesses 
than the supply of electricity, water and 
gas. This is why all providers of utility 
services should be treated on an equal 
footing, all the more so that it will com-
ply with Europe’s best practices and pro-
vide incentives for the development of the 
economy.
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Ein Spezifikum des bulgarischen Rechts ist 
die Möglichkeit, dass es Handelsvertretungen 
geben kann, die nicht von den Regelungen 
des Handelsgesetzes erfasst werden, sondern 
sich vielmehr dem Gesetz zur Investitions-
förderung unterordnen. Dies führt oftmals 
zu widersprüchlichen Interpretationen und 
einem Unverständnis des eigentlichen Status 
der Handelsvertretung. Während die Han-
delsvertretung im Handelsgesetz sich nach 
dem Rechtssystem der anderen europäischen 
Länder mit einem kontinentalen Rechtssys-
tem richtet und keinerlei Missverständnisse 
in der Praxis hervorruft, ist dies bei der Han-
delsvertretung gem. Gesetz über die Investi- 
tionsförderung nicht der Fall. Eben aus diesem 
Grunde halte ich eine zusätzliche Aufklärung 
für erforderlich, umso mehr, da es sich um 
eine Rechtsfigur aus der Zeit vor 1989 handelt, 
als es galt, Hunderte Handelsvertretungen zu 
berücksichtigen, die sich nicht den Kriterien 
des Handelsgesetzes unterordneten. Der Be-
schluss zahlreicher ausländischer Unterneh-
men, externe Büros auf dem Territorium Bul-
gariens einzurichten, war vor der Einführung 
einer freien Marktwirtschaft im Lande ein 
verständlicher Schritt, damit das Wirtschafts-
risiko möglichst gering ausfällt und zugleich 
eine Marktpräsenz gewährleistet ist. Zugleich 
unterstützte dieses Vorgehen die Tätigkeit der 
ausländischen Gesellschaft ohne eine zusätz-
liche Risikobelastung. 

Offensichtlich hat der bulgarische Gesetzge-
ber diese Tradition berücksichtigt, obwohl ein 
Großteil der visierten ausländischen Gesell-
schaften inzwischen ihre sog. „selbstständi-
gen Vertretungen“ verteidigt haben und den 
funktionierenden freien Markt in Bulgarien 
mit eigenen Handelsvertretungen gem. Han-
delsgesetz betreten haben, die naturgemäß 

A specificity in Bulgarian legislation is the 
existence of a trade representation office out-
side scope of the Commerce Act, and namely 
representation as set out in the Investment 
Promotion Act. This often leads to conflic-
ting interpretations and lack of understan-
ding with regard to the representation of-
fice’s exact status. While in the Commerce 
Act the trade representation office is regulat-
ed as it is in other European countries with 
continental legal system and does not cause 
misconceptions in the practice, this is not the 
case with the representation office concept, 
as set out in the Investment Promotion Act. 
Precisely for this reason, I consider it neces-
sary to additionally elaborate on this. What’s 
more, the issue at hand concerns a legal in-
stitute, which exists since before 1989, when 
hundreds of trade representation offices exi-
sted outside the scope of the Commerce Act. 
The decision of hundreds of foreign compa-
nies to maintain an office (bureau) of their 
own on the territory of Bulgaria used to be a 
reasonable solution prior to the introduction 
of the free market relations in the country, 
with a view to minimizing the economic risk, 
concurrently creating conditions for busi-
ness presence in Bulgaria. In addition, this 
arrangement facilitated and directed the fo-
reign entity operations with no unnecessary 
risk.  

Apparently, Bulgarian lawmakers took this 
tradition into account, although a large part 
of the foreign companies in question mean-
while endorsed their ‘independent repre-
sentation offices’ and entered the Bulgarian 
market, already functioning as a free econo-
my, with own trading enterprises incorpo-
rated in accordance with the Commerce Act, 

CommerCIaL Law
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which, of course, undertook autonomous 
economic activities.

Hence, the legal regulations are too limited 
and only stipulates that such trade represen-
tation offices shall be registered with the Bul-
garian Chamber of Commerce and Industry, 
and shall not be considered legal entities and 
cannot carry out economic operations. None-
theless, for representation office purposes, the 
foreign entity is entitled to execute dealings 
with local persons via the representation of-
fice, following the procedure applicable to the 
local persons. For instance, such transactions 
may encompass the purchase of transport ve-
hicles, necessary furniture and materials, as 
well as execution of employment agreements. 
These, however, are not trading transactions, 
nor economic activity constituents. These 
transactions are necessary with a view to cre-
ating normal conditions for operation of the 
representation office, including the employ-
ment of the necessary staff. 

It is a common practice for the movable as-
sets of the representation office to be included 
in the accounting books of the foreign parent 
company, where the relevant depreciation is 
carried out pursuant to the local legislation. 

The aforementioned shows that representa-
tion offices should not carry out any econom-
ic activities. They can only assist the opera-
tions of the foreign parent company, e.g. by 
studying the state of the market and clients or 
by making other types of checks and research, 
entirely funded by the foreign entity. 

Still, for legal security reasons and conside-
ring the circumstance that the foreign en-
tity can enter into civil law relations via its 
representation office, as per the procedure 
regulating local persons and within the crea-
tion of prerequisites necessary to ensure the 
functioning of the representation office, a 
provision has been adopted stipulating that 
upon registration, the representation offices 
shall acquire their own identification num-
bers, similar to those of legal entities, keep 
in-house accounting and prepare financial 
statements. With the intention of preserving 
the interest of the state, representation offices 

auch selbständig eine Wirtschaftstätigkeit 
ausführen. 

Das ist auch der Grund, weshalb die Rechts-
grundlage ziemlich spärlich ist, und nur dar-
auf verweist, dass diese Handelsvertretungen 
bei der Bulgarischen Handels- und Industrie-
kammer angemeldet werden, keine juristi-
schen Personen sind und keine Wirtschafts-
tätigkeit ausüben dürfen. Immerhin kann 
die ausländische Person für die Zwecke der 
Vertretung über diese mit örtlichen Personen 
gem. Vorschriften, die für örtlichen Personen 
gelten, Geschäfte tätigen, z. B. Kraftwagen, 
Möbel und Zubehör kaufen, Anstellungs-
verträge abschließen. Dies wird jedoch nicht 
als Handelsgeschäft betrachtet und ist nicht 
Ausdruck einer Wirtschaftstätigkeit. Hierbei 
handelt es sich um notwendige Geschäfte, 
damit normale Arbeitsbedingungen für die 
Vertretung geschaffen werden. Dies betrifft 
gleichermaßen auch die Anstellung des dafür 
erforderlichen Personals. 

Häufige Praxis ist, dass die erworbenen be-
weglichen Sachen der Vertretung in die Büh-
her der ausländischen Muttergesellschaft auf-
genommen werden und entsprechend gem. 
örtlichem Recht abgeschrieben werden. 

Die Ausführungen zeigen, dass die Vertre-
tungen keine wie auch immer geartete Wirt-
schaftstätigkeit ausüben dürfen, sondern sie 
können nur die ausländische Muttergesell-
schaft unterstützen, indem sie beispielsweise 
das Markt- und Kundenverhalten auskund-
schaften, sonstige Prüfungen und Sondierun-
gen bewerkstelligen, wobei die Kosten hierfür 
in vollem Umfang von der  ausländischen Ge-
sellschaft zu tragen sind. 

Immerhin wurde zur Gewährleistung der 
Rechtssicherheit und angesichts des Umstan-
des, dass die ausländische Person durch den 
Betrieb der Vertretung und bei der Schaffung 
der notwendigen Bedingungen für das Funk-
tionieren der Vertretung in zivilrechtliche 
Beziehungen mit Inländern treten kann,  die 
Anforderung eingeführt, dass diese nach der 
Eintragung eine eigene Identitätsnummer 
als juristische Person bekommt, eine interne 
Buchhaltung führt und Rechenschaftsbe-
richte anlegt. Zur Wahrung der staatlichen 
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Die Verpflichtung des Stromübertragungs- 
bzw. des Stromverteilungswerke, Objekte der 
Stromverbraucher ans Stromnetz anzuschlies-
sen, entsteht, wenn das Objekt bestimmte An-
forderungen erfüllt, zu denen die Einhaltung 
konkreter technischer Parameter gehört, und 
nachdem gewisse administrative Bestim-
mungen eingehalten worden sind. Natürlich 
erfolgt der Anschluss unter Berücksichtigung 
des Standortes des jeweiligen Objektes.  Es 
ist aber möglich, dass die räumliche Lage des 
Objektes aus Gründen der technischen und 
wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und beim 
Vorliegen einer Genehmigung der Staatlichen 
Kommission für Energie- und Wasserregulie-
rung  außer Acht gelassen wird. 

In der Regel ist die technische Infrastruktur 
bis zu den angeschlossenen Objekten Eigen-
tum des jeweiligen Unternehmens,  welches 
für die Durchführung des Netzanschlusses 
verantwortlich ist und die Infrastruktur auf 
eigene Kosten errichtet hat. In diesem Falle 
wird die Anschlussgebühr, die vom Strom-
verbraucher zu entrichten ist, auf der Grund-
lage des minimalen Anschlussschemas und 
der Anordnung über die Strompreisregelung 
festgelegt. 

Die Verpflichtung über die Errichtung der An-

The obligation of the transmission, respec-
tively the distribution enterprise to include 
any object of a consumer of electricity 
arises whenever such objects comply with 
certain requirements, among which are 
precise technical parameters as well as the 
compliance with certain administrative re-
quirements. Of course, the inclusion is ac-
complished by taking into consideration 
the territorial situation of the object, which 
could in the same time be neglected if there 
is technical or economic justification and a 
permission from the State Energy and Wa-
ter Regulatory Commission (SEWRC)

In the ordinary case the infrastructure be-
fore the included object is constructed for 
the account of and is property of the inclu-
ding enterprise and in this case the price for 
the inclusion is determined on the basis of a 
minimal pricelist and the Ordinance for the 
regulation of the prices of electricity.

The obligation for construction of an inclu-
sion facility equipment could be borne also 
by the consumer but the delivery of elec-
tricity may only begin after the transfer of 
the ownership rights over the equipment to 

Interessen unterliegen die Vertretungen  
Steuerprüfungen und bei der Feststellung ei-
ner verbotenen Tätigkeit, werden diese mit 
einer Körperschaftssteuer zugunsten des Fis-
kus belegt, ohne dass dies weitere Sanktionen 
im Zusammenhang mit dieser Verletzung 
ausschließt.

are subject to inspections by tax authorities. 
Where undertaking forbidden economic ac-
tivities has been established, the representa-
tion offices are charged with corporate tax on 
general grounds, in favor of the state, without 
such taxation constituting a relief from other 
sanctions for the violations.
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the transmission respectively the distribu-
tion network and settlement of the relations 
between the latter and the consumer with 
regard to the property and the utilization of 
the part of the property on which the equip-
ment is constructed. In this case the transfer 
of the ownership is against a consideration 
on the basis of mutually accepted expenses, 
which are compensated against the inclu-
sion price.

The Energy Act (EA) foresees an exception 
from the general rule, which determines 
three cumulative criteria needed to be 
present in order for electrical facilities and 
electricity transmission equipment serving 
electricity delivery to be constructed and re-
main property of the respective consumer.

It has to be noted that due to the lack of 
clarity and the ambiguity of the law there 
is coincidence of the inclusion activities and 
there more and more cases when despite 
the possibility for inclusion into the distri-
bution network a consumer is included into 
the transmission network.

An interesting issue is also the inclusion of 
a consumer object into the electricity trans-
mission respectively the electricity distri-
bution network through electrical devices 
and equipment of another consumer. The 
law foresees an obligation for consumers-
owners of electrical devices and equipment 
to grant access to other consumers, which 
have to pay a certain price for this service. 
In this cases the relations with regard to the 
usage of the equipment of the consumer 
granting access are settled between them 
and the distribution respectively the trans-
mission enterprise and the inclusion rela-
tionship is between the included consumer 
and the enterprise.

For the purposes of the inclusion the distri-
bution respectively the transmission enter-
prise would have to settle its relations with 
the person granting access through their 

schlussanlagen kann auch durch den Strom-
verbraucher übernommen werden, jedoch 
kann die Stromlieferung starten, wenn das 
Eigentumsrecht an den Anlagen dem jewei-
ligen Stromwerk übertragen worden ist, und 
die Beziehungen zwischen dem Stromwerk 
und dem Verbraucher hinsichtlich des Eigen-
tums und der Nutzung der Grundstücksteile, 
auf denen sich die Anlagen befinden, gere-
gelt worden ist.  Die Eigentumsübertragung 
erfolgt entgeltlich unter Berücksichtigung der 
gegenseitig anerkannten Auslagen und Auf-
rechung der Anschlussgebühr.

Das Gesetz über die Energiewirtschaft (EwG) 
sieht eine Ausnahme von der allgemeinen Re-
gelung vor, und legt drei Kriterien fest, bei de-
ren kumulativen Erfüllung die Stromanlagen 
und/oder die Leitungen für die Stromversor-
gung, auf Kosten des Verbrauchers errichtet  
werden, der auch das Eigentumsrecht daran 
erwirbt.

Es müsste jedoch festgehalten werden, dass 
es im Ergebnis der unklaren und nicht ein-
deutigen Regelung zur einer Übergreifung 
der Anschlusstätigkeiten kommt, wobei in 
immer mehreren Fällen bei einem möglichen 
Anschluss an das Stromverteilungsnetz be-
stimmte Verbraucher eigentlich an das Strom-
übertragungsnetz angeschlossen werden. 

Interesse weckt auch die Frage über den An-
schluss eines Verbrauchers an das Stromüber-
tragungs-, bzw. an das Stromverteilungsnetz 
durch Anlagen eines anderen Verbrauchers. 
Das Gesetz schreibt die Verpflichtung der 
Verbraucher fest, die Eigentümer von Strom-
anlagen sind, anderen Verbrauchern gegen 
Vergütung den Zugang zu den Anlagen zu 
gewähren. In diesem Falle werden die Be-
ziehungen im Zusammenhang mit der An-
lagennutzung zwischen dem jeweiligen, Zu-
gang gewährenden Verbraucher, und dem 
Stromwerk geregelt, während die Beziehun-
gen hinsichtlich des Anschlusses zwischen 
dem angeschlossenen Verbraucher und dem 
Stromwerk entstehen. Für die Zwecke des 
Anschlusses hat das jeweilige Stromvertei-
lungs-, bzw. Stromübertragungswerk seine 
Beziehungen mit dem Verbraucher, der Zu-
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A common issue which underlies a great 
portion of employment related litigations 
in courts is connected with determining the 
compensation amount payable by the em-
ployer when terminating employment rela-
tions.

Pursuant to the Labor Code (LC), employ-
ers are obliged to pay compensation when 
employment relations are terminated in the 
context of various hypotheses which can 
generally be differentiated in three groups:

1) cases where the employee terminates the 
employment relation, without a prior notice, 
owing to the employer’s failure to comply 
with their fundamental obligations. For in-
stance, the employer delays payment of the 
remuneration or compensation as per the 
Labor Code or the Social Insurance Code; 
changes the work place, job nature or the con-
tractual remuneration amount, except when 
entitled to do so by the LC, or fails to fulfill 
other obligations agreed in the employment 
agreement/collective bargain agreement or 
stipulated by a statutory instrument. 

2) cases where the employment relation is 

Ein sehr häufig vorkommendes Problem, das 
auch der Grund für einen beträchtlichen Teil 
der gerichtlichen Arbeitsstreitverfahren ist, 
betrifft die Festlegung der vom Arbeitgeber 
zu leistenden Entschädigung (Abfindung) 
bei Kündigung des Arbeitsvertrages.

Das Arbeitsgesetzbuch (AGB) schreibt ver-
schiedene Hypothesen vor, bei denen der 
Arbeitgeber zur Abfindungszahlung bei 
Vertragskündigung verpflichtet ist, die ins-
gesamt in folgende drei Gruppen aufgeteilt 
werden können:

1) bei fristloser Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses durch den Arbeitnehmer wegen 
Grundpflichtverletzung seitens des Arbeit-
gebers (z.B. wenn der Arbeitgeber in Zah-
lungsverzug mit dem Arbeitsentgelt, mit ei-
ner gemäß AGB fälligen Abfindungssumme 
oder mit den Sozialversicherungsbeiträgen 
gerät, oder den Arbeitsplatz, den Charakter 
der Arbeit oder des vereinbarten Arbeitsent-
geltes einseitig ändert, ausgenommen die 
Fälle, bei denen das AGB derartige Ände-
rungen zulässt, sowie, wenn der Arbeitgeber 
anderen Verpflichtungen nicht nachkommt, 
die im individuellen Arbeitsvertrag, im Ta-
rifvertrag oder in einem Normativakt veran-

gang zu den eigenen Anlagen gewährt, unter 
Nutzung folgender zwei Möglichkeiten zu 
regeln - entweder werden die Anlagen durch 
das Stromwerk gemietet oder käuflich erwor-
ben. Der Kauf der Anlagen durch das Strom-
werk erfolgt innerhalb der Frist, die im Gesetz 
über die Energiewirtschaft festgelegt ist.

own equipment and in this case there are 
two possible options: either the electricity 
enterprise pays rent for the equipment or 
has to purchase it. Nevertheless, there is a 
term determined by the Energy Act, within 
which all equipment has to be purchased by 
the electricity enterprise.
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kert sind);

2) bei einer ordentlichen Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses durch den Arbeitgeber, die 
nicht in einem schuldhaften Verhalten des 
Arbeitnehmers begründet liegt (wie etwa bei 
Unternehmensschließung, Personalabbau);

3) Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach 
dem Verfahren von Art. 331 AGB  - auf Vor-
schlag des Arbeitgebers gegen Entschädi-
gungsleistung.

In obigen Hypothesen wird die Entschä-
digung auf Grundlage des erhalten letzten 
Bruttogehalts des Arbeitnehmers (Art. 228 
Abs. 1 und Art. 331 Abs. 2 AGB) ermittelt. 
Bei dieser Formulierung der Ermittlungs-
basis im ABG sehen sich die Arbeitnehmer 
oft berechtigt, eine höhere Entschädigung 
geltend zu machen, indem bei ihrer Bestim-
mung sämtliche Zulagen, inklusiver dieser 
für Überstunden, einbezogen werden, die 
dem Arbeitnehmer im letzten Monat vor der 
Vertragskündigung bezahlt worden sind. 

Eigentlich schränkt die anwendbare Nor-
mativregelung den Umfang der Zuschläge 
ein, die in das Bruttogehalt als Bemessungs-
grundlage für die Entschädigung, aufge-
nommen werden. Gemäß Art. 17 Abs. 1 
der Anordnung über die Struktur und die 
Organisation des Arbeitsentgeltes (die An-
ordnung) werden in das Bruttogehalt bei 
Festlegung der Entschädigungen nach Art. 
228 AGB (zu den die anvisierten Entschä-
digungshypothesen gehören) das Grund-
gehalt gemäß Arbeitvertrag, die Zuschläge, 
die einen ständigen Charakter haben, sowie 
einige ausdrücklich genannte Elemente ein-
bezogen, von denen die Zulagen für geleiste-
te Überständen jedoch ausgeschlossen sind. 
Gemäß der konstanten Praxis der Gerichte 
gilt diese Regelung auch in Bezug auf das 
Bruttogehalt bei der Ermittlung der Entschä-
digung gemäß Art. 331 Abs. 2 AGB. Art. 15 
der Anordnung definiert als Zuschläge mit 
einem ständigen Charakter diese, die für er-
worbene Bildungsstufen oder akademische 
Titel, die mit der verrichten Arbeit verbun-
den sind, bezogen werden, die Zulagen für 
abgeleistete Dienstjahre und erworbene Be-
rufserfahrung als auch die Zuschläge, die 

terminated by the employer, with a prior 
notice, on grounds not related to the em- 
ployee’s culpable conduct, such as closure of 
the enterprise or downsizing of personnel.

3) termination of the employment relation as 
per the procedure set out in Article 331 of the 
LC – upon employer’s proposal, in exchange 
of compensation.

In the above hypotheses, the basis for de-
termining the due compensation is the last 
monthly gross remuneration received by the 
employee (Art. 228, Para. 1 and Art. 331, Para. 
2 of the LC). Workers and employees often 
perceive this LC wording as grounds to claim 
a higher compensation amount, tending to 
encompass therein all additional payments, 
including overtime labor wages, which had 
been paid to them in the last month prior to 
employment termination.

However, the applicable statutory regula-
tions actually restrict the scope of additional 
remuneration and payments to be included 
in the gross remuneration, which shall serve 
as the calculation basis with regard to ter-
mination compensation. Pursuant to Art. 17, 
Para. 1 of the Regulation on the Employment 
Remuneration Structure and Organization 
(the Regulation), for the purposes of deter-
mining the compensation as per Art. 228 of 
the LC, with the compensation subject to this 
review also covered therein, the gross em-
ployment remuneration shall include the ba-
sic employment remuneration as set out by 
the employment agreement, additional re-
muneration amounts of a permanent nature, 
as well as some other explicitly stipulated 
elements, with the overtime labor wages not 
falling within these elements. According to 
the court practices, the same procedure ap-
plies regarding the gross remuneration to 
serve as a basis for determining the compen-
sation under Art. 331, para. 2. Article 15 of 
the Regulation explicitly states that the ad-
ditional remuneration of a permanent na-
ture shall include sums paid for academic 
degrees of Doctor or Doctor of Sciences re-
lated to duties performed by the employee; 
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The registration of .bg domains is regulated 
by the General Terms and Conditions for 
Registration and Maintenance of .bg and sub-
ordinated Domains, as amended and supple-
mented in order to reflect the development 
of the relations connected with the provision 
of domains, as well as any disputes that may 
arise. The latest amendments of these Terms 
and Conditions (18.09.2008) rendered the 
greatest change in the registration regime 
made so far, with some new mechanisms of 
domain protection established.

1. registration of domain names

One of the core and most significant novelties 

Die bg-Domain-Registrierung ist in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB) über Re-
gistrierung und Anbietung von .bg-Domains 
und Subdomains geregelt, welche regelmäßig 
ergänzt und geändert werden, damit den viel-
fältigen Beziehungen im Zusammenhang mit 
der Zur-Verfügung-Stellung von .bg-Domains 
und etwaigen Streitigkeiten, die sich daraus 
ergeben könnten, Rechnung getragen wird. 
Die jüngsten Änderungen dieser AGB vom 
18.09.2008 stellen die bisher umfangreichste 
Änderung in diesem Anmeldeverfahren dar 
und enthalten zugleich auch einige neue Mög-
lichkeiten zum Domainschutz. 

1. Anmeldung von Domain-Namen

dem Arbeitnehmer dauerhaft zusammen mit 
dem für die jeweilige Periode zustehenden 
Arbeitentgelt ausbezahlt werden und ledig-
lich von der abgearbeiteten Zeit abhängen.    

Folglich könnte der Überstundenzuschlag 
nicht den ständigen Bezügen zugeordnet 
werden. Eigentlich  die Leistung von Über-
stunden in der Regel gesetzlich verboten (Art. 
143 Abs. 2 AGB), und wird nur ausnahms-
weise in den ausdrücklich genannten Fäl-
len zugelassen, was den Schluss bekräftigt, 
dass Überstunden als Ausnahme vom all-
gemeinen Gesetzesverbot keinen ständigen 
Charakter haben, bzw. haben könnten. Im 
Hinblick darauf sind die Zulagen für gelei-
stete Überstunden nicht in das Bruttogehalt 
aufzunehmen, auf dessen Grundlage die die 
Höhe der Abfindungsleistungen zu Art. 228 
und Art. 331 Abs. 2 AGB ermittelt wird. An 
dieser Auslegungsrichtung scheint auch die 
Rechtsprechung festzuhalten.  

for length of employment service and pro-
fessional experience; and for any additional 
remuneration which is paid on a permanent 
basis, together with the basic remuneration 
due for the respective period, depending 
solely on the worked-off hours. 

Therefore, no additional wages paid for over-
time labor can be considered remuneration of 
a permanent nature. In effect, overtime labor 
is generally prohibited by law (Art. 143, Para. 
2 of the LC) and is allowed solely as an ex-
ception, in explicitly regulated cases, which 
reinforces the conclusion that overtime labor 
as an exception from the general prohibition 
is not and cannot be of a permanent nature. 
In view of this, it shall not be included in the 
gross remuneration as a basis for determi-
ning the compensation under Art. 228 and 
Art. 331, Para. 2 of the LC. Court practices, 
too, are oriented towards this course. 
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is the liberalization of domain registration. 
The General Terms and Conditions effective 
prior to 18.09.2008 contained a requirement for 
applicants (registrees) of domains to present 
to the Register evidence attesting the presen- 
ce of entitlement to the requested domain 
name, such as a registered trademark, com-
pany name or other entitling circumstances. 
The new revision of the General Terms and 
Conditions excludes the requirement for regi-
strees to present entitling grounds when re-
questing a domain name. Now they can freely 
choose the name, within the established limi-
tations and non-reserved domains.

Two types of domain registration, protected 
and unprotected, are introduced for the first 
time. Unprotected domains are those which 
registrees request to be registered without 
specifying any grounds for the desired name 
when requesting registration. Protected do-
mains are those wherein the registree has 
provided grounds for the name when re-
questing registration. In view of enforcing the 
new rules, it is vital to point out that domain 
names, registered while the previous general 
terms and conditions were in force, shall be 
considered protected if grounds had been 
provided upon the registration. In the event 
of conditional grounds, these domains shall 
be considered unprotected until the condition 
with regard to the grounds becomes realized.

2. registrators of domain names

Pursuant to the new General Terms and Condi- 
tions, operations related to the maintenance 
of the domain name register are separated 
from the domain registration activity. The 
maintenance of the register is performed by 
a subject of law called Register. This function 
is undertaken by Register BG OOD. The dis-
patch of requests to this Register is handled 
by subjects of law called Registrators. For the 
purposes of upholding the web space, Regis-
ter BG OOD also performs the functions of a 
registrator ex-officio.

Still, it needs to be noted that despite the es-
tablished statutory opportunity for rendering 
domain registration services, in practice it 
is not yet technically possible to accomplish 
the latter, due to the lack of software devel-

Eine der grundlegendsten und wichtig-
sten Neuerungen ist die Liberalisierung des 
Domain-Anmeldeverfahrens. Die bis zum 
18.9.2008 geltenden AGB enthielten die Anfor-
derung, dass die Domain- Antragsteller (Regi-
stranten) dem Register Beweise für die bean-
tragte Namensgebung vorlegen. Das wären z. 
B. eine eingetragene Marke, der Name der Ge-
sellschaft u. a. in der neuen Fassung der AGB 
entfällt die bindende Anforderung, dass der 
Antragsteller die Wahl des Domain-Namens 
begründen muss. Sie können nun den Namen 
im Rahmen der geltenden Einschränkungen 
und nicht reservierten Domains frei wählen. 

Erstmals werden zwei Arten von Domains ein-
geführt – geschützte  und ungeschützte. Die 
nicht geschützten Domain-Namen sind jene, 
die von dem Registranten zur Anmeldung ein-
gerecht werden, ohne dass ein Grund für die 
Namenswahl angeführt wird. Geschützt sind 
wiederum jene, für die der Antragsteller zur 
Anmeldung eine Begründung für die Namens-
wahl vorgelegt hat. In Anbetracht der neuen 
Regeln ist es wichtig darauf zu verweisen, 
dass diejenigen Domain-Namen, die im Rah-
men der alten AGB angemeldet wurden, als 
geschützt gelten, wenn bei deren Anmeldung 
eine Begründung für die Namenswahl vorge-
legen hat. Wenn eine bedingte Begründung 
vorliegt, sind diese Domains bis auf weiteres 
als nicht geschützt zu betrachten.   

2. Registrierung von Namen

Aufgrund der neuen AGB stellen die Verwal-
tung (Betreibung) des Namenregisters und die 
Domain-Registrierung getrennte Bereiche dar. 
Die Verwaltung des Registers wird im Rahmen 
der Register BG GmbH durch ein Subjekt, die 
sog. Registry, bewerkstelligt, während die An-
träge von Subjekten, den sog. Registraren, be-
arbeitet werden. Damit das Internet verwaltet 
werden kann, erfüllt die Register BG GmbH 
von Amts wegen die Funktionen eines Regi-
strars. 

Immerhin sei vermerkt, dass trotz der so gege-
benen rechtlichen Möglichkeit für Leistungen 
zur Registrierung von Domains, dies in praxi 
noch nicht möglich ist, weil die Registry den 
Registraren noch keine Software zur Verfü-
gung gestellt hat. Deshalb muss man noch auf 
ähnliche Rechtskonstruktionen zurückgrei-
fen, welche Elemente einer Vollmacht, eines 
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Dienstleistungsvertrages u. a. enthalten, damit 
ein Mechanismus für denjenigen, der als Regi-
strar fungieren möchte, gegeben ist. 

3. Schlichtung von Domain-Streitigkeiten

Über lange Zeit sahen die AGB für die .bg-Do-
main-Registrierung die Möglichkeit einer spe-
zialisierten Anhörung in Streitsachen verschie-
dener Domain-Registranten nicht vor. Mit der 
Änderung des Regelwerkes vom 18.09.2008 
wird eine solche Prozedur vorgesehen, welche 
Schiedsverfahren, die in anderen Domain-Be-
reichen praktiziert werden, sehr ähnlich sind – 
vgl. hierzu .eu. Eine wesentliche Abweichung 
von den übrigen Schiedsprozeduren besteht in 
folgendem:

- Es kann nicht von einem Schiedsverfahren 
gesprochen werden, wenn die Streitsache von 
einem der Registry angegliederten Ausschuss 
geschlichtet wird und nicht von einem unab-
hängigen Dritten, z. B. durch ein Schiedsge-
richt;

- Es fehlen klare Regeln für die Schlichtung von 
Schiedssachen.

- Es fehlen klare Regeln für die Zusammenset-
zung des Schlichtungsausschusses;

- Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öf-
fentlich;

- Die endgültige Entscheidung trifft die Regi-
stry und nicht der Schiedsausschuss.

Einer Schiedsgerichtsbarkeit unterliegen alle 
Domains, die in der Registry eingetragen sind. 
Dabei ist jedoch auch der AGB-Grundsatz zu 
berücksichtigen, dass der Antragsteller einer 
Arbitrage die Löschung eines Domains nur 
dann beantragen kann, wenn der Name des 
eingetragenen Domains mit dem  vollständi-
gen Namen, den er begründetermaßen nut-
zen darf, zusammenfällt. Dies klingt in hohem 
Maße wie eine Bedingung für die „Zulassung“ 
eines Schiedsantrages. Es ist andererseits zu 
berücksichtigen, dass die Beurteilung, ob eine 
Übereinstimmung vorliegt oder nicht mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit  erst nach einer umfas-
senden Begutachtung des Falls zu machen ist. 

Die Hypothesen, bei denen eine Domain zugun-
sten des Antragstellers, welcher das Verfahren 
beantragt hat, entzogen werden kann, lassen 
sich folgendermaßen zusammenfassen:

oped by the register for the needs of registra-
tors. Consequently, any person intending to 
undertake the function of a registrator needs 
to employ certain legal constructions contai-
ning elements of a power of attorney, com-
mission contract and other instruments for 
the said purposes.

3. Arbitration of domain related disputes 

For a long time, the General Terms and Con-
ditions for Registration of .bg Domains did 
not stipulate any possibility for a specialized 
resolution of disputes between domain reg-
istrees. With the amendments to the rules 
of 18.09.2008 a procedure is foreseen, which, 
to a certain extent, resembles the arbitration 
procedures known from other domain exten-
sions, such as .еu. Substantial deviations from 
other arbitration procedures are as follows:

- It is not appropriate to speak about arbitra-
tion when the dispute is resolved by a com-
mittee at the Register and not by an indepen-
dent third party, e.g. a court of arbitration;

- There is no clearly established arbitration 
procedure;

- The principles for formation of the committee 
to resolve the respective case are not clear;

- The sessions of the committee are not public;

- The final decision is after all taken by the Regi- 
ster and not by the Arbitration Committee.

All domains registered with the Register are 
subject to arbitration. However, attention 
should also be given to the rule set out in the 
General Terms and Conditions, which stipu-
lates that the arbitration claimant can request 
the deletion of a domain only if the registered 
domain is identical to the full name which 
the claimant is entitled to use. To a great ex-
tent, this sounds as an admissibility condi-
tion of the arbitration claim. Nonetheless, one 
should take into account that the judgment 
for coinciding of names could only be made 
upon comprehensive review of the case.

The scenarios where a domain can be revoked 
in favor of the arbitration procedure claimant 
are:
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- With regard to unprotected domains, if the 
arbitration procedure claimant has grounds 
to use this name with priority to the registree.

- With regard to protected domains, if the regi- 
stree submits documents with untruthful 
contents; if the registree owns a domain name, 
which conflicts the public interest and the 
moral, or a domain, which can lead to confu-
sion. The latter ground can be considered as 
one of highest practical importance.

After an arbitration claim is filed, the Register 
notifies the registree about the commence-
ment of the arbitration procedure. Within 
30 days upon filing the claim, the arbitration 
claimant shall provide the Register with evi-
dence establishing the grounds entitling the 
claimant to the name. If the claimant fails to 
do so, the Committee will resolve the case 
based solely on the documents available in 
the register.

Upon expiration of the deadline for submis-
sion of evidence to the Register, the Commit-
tee shall deliver an opinion on the case. Based 
on the opinion of the Arbitration Committee, 
the Register takes a decision on the dispute 
within 30 days and notifies the parties via e-
mails sent to the administrative contact ad-
dresses specified by the parties. Depending 
on the decision of the Register, the domain 
registration will either remain unaffected or 
the domain will be expropriated in favor of 
the arbitration procedure claimant.

To conclude it could be stated that the new 
General Terms and Conditions constitute a 
good step towards liberalization of domain 
registration in Bulgaria. Nevertheless, it 
should be noted that the most significant el-
ement entailed therein, namely the arbitra-
tion procedure, does not provide predictable 
mechanisms to resolve the disputes between 
registrees. It is likely that future amendments 
to the General Terms and Conditions will 
adopt real arbitration, undertaken by a court 
of arbitration. An appropriate arrangement 
to this effect would be the establishment of a 
specialized court within the structure of the 
Court of Arbitration at the Bulgarian Cham-
ber of Commerce and Industry, which shall 
only deal with disputes of such nature.

- Bei nicht geschützten Domains – wenn der 
Antragsteller einer Arbitrage eine Begründung 
für die vorrangige Nutzung dieses Namens 
vorweisen kann als dies bei dem Registranten 
der Fall ist. 

- Bei den geschützten Domains – wenn der Re-
gistrant Unterlagen falschen Inhalts eingereicht 
hat, eine Domain hat eintragen lassen, dessen 
Namen den öffentlichen Interessen und guten 
Sitten widerspricht bzw. zu einer Verwirrung 
führen kann. Der letztgenannte Grund kommt 
am häufigsten vor und ist somit von größter 
praktischer Bedeutung. 

Nach der Beantragung einer Arbitrage infor-
miert die Registry den Registranten über den 
Beginn des Verfahrens. Innerhalb von dreißig 
Tagen nach der Eingabe des Antrages muss 
der Antragsteller der Registry Beweise vorle-
gen, welche die Nutzung des Domainnamens 
rechtfertigen. Wenn er dies nicht tut, entschei-
det der Ausschuss einzig und allein aufgrund 
der in der Registry vorliegenden Dokumente.

Nach Ablauf der First zur Vorlage von Be-
weisen in der Registry, veröffentlicht der 
Ausschuss eine Stellungnahme zu dem Fall. 
Aufgrund der Stellungnahme der Schiedsstel-
le kommt die Registry in einer Frist von 30 
(dreißig) Tagen mit einer Stellungnahme in der 
Streitsache heraus und informiert die streiten-
den Parteien per e-Mail an den von ihnen ge-
nannten Kontaktadressen über das Ergebnis. 
Je nach Entscheidung der Registry wird die 
Domain-Eintragung geändert oder zugunsten 
des Antragstellers einer Arbitrage entzogen. 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass 
die neuen AGB ein richtiger Schritt auf dem 
Weg zu einer Liberalisierung des Domain-
Registrierverfahrens in Bulgarien darstellen. 
Es sei jedoch darauf verwiesen, dass das wich-
tigste Element, das Schiedsverfahren, keine 
vorhersehbaren Mittel  zur Schlichtung von 
Streitigkeiten zwischen Registranten bietet. Al-
ler Wahrscheinlichkeit nach werden die künf-
tigen Novellierungen der AGB eine richtige 
Schiedsgerichtsbarkeit vorsehen, die durch ein 
Schiedsgericht erfolgt. Eine gute Möglichkeit 
wäre die Einrichtung eines spezialisierten Ge-
richts bei dem Schiedsgericht der Bulgarischen 
Handels- und Industriekammer, welches ein-
zig und allein Streitigkeiten dieser Art schlichtet. 
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1. The Ordinances on the Implementation 
of the Electronic Government Act (promul-
gated, SG, No. 46 of 12.06.2007, effective 
13.06.2008) were adopted by SG, No. 48 of 
23.05.2008 and SG, No. 62 of 11.07.2008, and 
namely: Ordinance on the internal flow of 
electronic documents and hard-copy docu-
ments in administrations; Ordinance on the 
registries of information objects and elec-
tronic services; Ordinance on the electronic 
administrative services; Ordinance on the 
electronic signature statements in admi- 
nistrations; Ordinance on the requirements 
for the single environment for electronic 
documents exchange. The first four ordi-
nances have been in force since 13.06.2008. 
This ensured the implementation of the 
Electronic Government Act, aimed at at-
taining interoperability of administrative 
information systems.

2. The Commercial Register Act was 
amended by SG, No.  50 of 30.05.2008, en-
tering into force on the same date. The 
amendments render it possible for an at-
torney-at-law, empowered with an explicit 
power of attorney, to sign and submit re-
quests to the Registry Agency, in relation 
to recordation, deletion of circumstances 
and disclosure of instruments. Thus, the 
need for the requests to be signed perso-
nally by the trading entity or its respective 
legal representative was invalidated, as 
well as the requirement for their signatures 
to be notarized when the aforementioned 
persons are not able to submit the request 
in person. In addition, it is stipulated that 
fees for requests submitted in electronic 
form shall not exceed 75 % of the respec-
tive fee amount set for hard copy requests. 
The company name reservation term was 
extended from 2 to 6 months.

3. A new § 9а was created in the Transi-
tional and Final Provisions of the Account-

1. In Gbl. Nr. 48/23.5.2008 und Gbl. Nr. 
62/11.07.2008 wurden die Durchführungsbe-
stimmungen zu dem Gesetz über die elektro-
nische Verwaltung (veröffentlicht in Gbl. Nr. 
46/12.06.2007 und in Kraft seit dem 13.06.2008) 
veröffentlicht. Dabei handelt es sich um: die 
Verordnung über den internen Umlauf in 
der Verwaltung von elektronischen Doku-
menten und Dokumenten auf Papierträgern; 
Verordnung über die Registrierung der Infor-
mationsobjekte und elektronischen Dienstlei-
stungen; Verordnung über die elektronischen 
Verwaltungsleistungen; Verordnung über die 
Bescheinigungen einer elektronischen Signa-
tur in der Verwaltung; Verordnung über die 
Anforderungen an eine einheitliche Software 
sowie Zuordnungskriterien für den Austausch 
von elektronischen Dokumenten. Die ersten 
vier Verordnungen sind seit dem 13.06.2008 
in Kraft. Auf diese Art und Weise ist die An-
wendung des Gesetzes über die elektronische 
Verwaltung gewährleistet, wodurch eine ope-
rative Kompatibilität der Verwaltungs- und 
Informationssysteme erreicht werden soll.
2. Durch das Gbl. Nr. 50/30.05.2008, in Kraft 
seit dem 30.05.2008, wurde das Gesetz über 
das Handelsregister novelliert. Die Änderun-
gen ermöglichen es, dass ein Rechtsanwalt 
aufgrund einer ausdrücklichen diesbezügli-
chen Vollmacht die Anträge im Zusammen-
hang mit einer Eintragung, Löschung eines 
Sachverhaltes sowie der Veröffentlichung 
von Handlungen in die Eintragungsagentur 
einbringt. Somit entfällt die Notwendigkeit, 
dass die Anträge von dem Kaufmann persön-
lich oder seinem gesetzlichen Vertreter un-
terschrieben werden und dass deren Unter-
schriften notariell beglaubigt werden, wenn 
diese Personen nicht in der Lage sind, die 
Anträge persönlich einzureichen. Zudem ist 
vorgesehen, dass die Gebühr bei auf elektro-
nischem Wege übermittelten Anträgen nicht 
mehr als 75 Prozent der jeweiligen Gebühr 
ausmacht, die bei dem Einreichen auf einem 
Papierträger vorgesehen ist. Die Frist für die 
Beibehaltung des Firmennamens wurde von 
zwei auf sechs Monate verlängert. 
3. Mit Gbl. Nr. 50/30.05.2008, seit dem 
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ancy Act, by SG, No. 50 of 30.05.2008, ef-
fective from 30.05.2008. According to this 
paragraph, trading entities which were re-
registered in the new Commercial Register 
within 1 January – 31 May of the respective 
year shall fill in the respective request and 
submit their financial statements for dis-
closure in the Commercial Register by 30 
June of the same year. Subject to disclosure 
shall be statements from 2007 to the year 
preceding the re-registration year inclu-
sive. Trading entities re-registered within 
1 June – 31 December of the respective year 
shall still be obliged to submit their finan-
cial statements by 30 June, as per the pro-
cedure effective so far.

4. The Duty-free Trade Act was amended 
by SG, No.  52 of 06.06.2008. According to 
the amendments, trading places located at 
outgoing routes within the areas of land 
control checkpoints, which border non-
EU Member States shall discontinue their 
activities no later than one month upon 
enforcement of the amendments, i.е. by 
09.07.2008.

5. The Concessions Act was amended by 
SG, No.  67 of 29.07.2008. Pursuant to the 
amendments, concessions shall be granted 
for a period of no more than 35 years. Ex-
tensions of the period set by the conces-
sion agreement are possible solely within 
the overall 35-year term and under condi-
tions determined by the decision for open-
ing of the concession gran-ting procedure. 
A concession can be granted, when stipu-
lated by the decision for opening of the 
concession granting procedure, to a newly 
incorporated company, where its capital is 
owned by the bidder nominated as conces-
sionary and the state or the municipality/
public organization, respectively, and/or 
a sole-owner trading entity with shares 
owned by the state or the municipality/
public orga-nization, respectively. Capital 
owners can also be the bidder nominated 
as concessionary and a state or municipal 
enterprise.

30.05.2008 in Kraft, wurde ein neuer § 9a der 
Übergangs- und Schlussbestimmungen zum 
Gesetz über die Buchführung aufgenommen. 
Ihm zufolge müssen diejenigen Kaufleute, die 
sich in der Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Mai 
des jeweiligen Jahres in das neue Handelsre-
gister umregistriert haben, ihre Finanzberich-
te bis zum 30. Juni des gleichen Jahres dem 
Handelsregister zur Veröffentlichung vorle-
gen, wobei auch die Jahresabschlüsse für die 
Jahre ab 2007 bis zum Jahr vor der erfolgten 
Umregistrierung einschließlich zu veröffent-
lichen sind. Für die Kaufleute, bei denen eine 
Umregistrierung in der Zeit vom 01. Juni bis 
zum 31. Dezember des entsprechenden Jah-
res stattgefunden hat, bleibt die Verpflichtung 
zur Vorlage der Berichte erhalten wie gehabt  - 
bis zum 30. Juni. 
4. Mit der Veröffentlichung in Gbl. Nr. 
52/06.06.2008 wurde das Gesetz über den 
zollfreien Handel geändert. Die Änderungen 
beinhalten die Verpflichtung, dass Handels-
objekte, die sich an den Grenzübergängen zu 
Ländern, die nicht der EU angehören, ihre Tä-
tigkeit innerhalb von einem Monat nach In-
krafttreten der Novellierungen (d. h. bis zum 
09.07.2008) einstellen müssen
5. Mit der Veröffentlichung in Gbl. Nr. 
67/29.07.2008 wurde das Gesetz über die Kon-
zessionen geändert. Die Änderungen sehen 
vor, dass eine Konzession für die Dauer bis zu 
35 Jahren vergeben wird, wobei die Frist gem. 
Konzessionsvertrag im Rahmen dieser 35 Jah-
re verlängert werden kann bei Einhaltung der 
Bedingungen, die durch den Genehmigungs-
beschluss für die Eröffnung eines Verfahrens 
zur Konzessionsvergabe festgelegt sind. Es 
besteht die Möglichkeit, dass, insofern dies 
durch den Beschluss für die Eröffnung eines 
Konzessionsverfahrens als Bedingung vor-
gesehen ist, die Konzession an dasjenige neu 
gegründete Handelsunternehmen vergeben 
wird, bei dem das Kapital im Eigentum des 
ausgewählten Konzessionsinhabers und des 
Staates resp. der Kommune, der öffentlich-
rechtlichen Organisation und/oder des Unter-
nehmens eines Einzelkaufmanns ist, in dem 
der Staat resp. die Kommune oder eine öf-
fentlich-rechtliche Organisation Anteile oder 
Aktien besitzen; Kapitaleigner können wei-
terhin der ausgewählte Konzessionsinhaber 
sein oder ein staatliches bzw. kommunales 
Unternehmen.
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1. ist die handelsmarke der gemeinschaft 
ein Hindernis für die Anmeldung einer 
identischen oder ähnlichen handelsmarke 
im bulgarischen Patentamt? 

Ja, die Handelsmarke der Gemeinschaft ist ein 
Hindernis für die Anmeldung aller national 
ähnlichen oder identischen Handelsmarken, 
die nach dem 01.01.2007 für eine Anmeldung 
eingereicht wurden. Das ist das Datum, als 
Bulgarien der EU beigetreten ist. Von diesem 
Datum an dehnen alle Marken der Gemein-
schaft automatisch ihren Geltungsbereich 
auch auf dem Territorium Bulgariens aus. 

In Bezug auf die Handelsmarken, deren 
Anmeldung in gutem Glauben vor dem 
01.01.2007 im bulgarischen Patentamt stattge-
funden hat und die mit Handelsmarken der 
Gemeinschaft identisch oder ähnlich  sind¸ 
dürfen, obwohl früheren Datums der Einga-
be, nicht geltend gemacht werden.

2. Kann ein lizenzvertrag über die über-
tragung eines nutzungsrechts an einer in-
ternationalen handelsmarke mit einem 
geltungsbereich auf dem Territorium der 
republik Bulgarien direkt in das bulgari-
sche patentamt eingetragen werden? 

Ja. Ein Lizenzvertrag, demzufolge Inhaber ei-
ner internationalen Handelsmarke mit einem 
Geltungsbereich auf dem Territorium Bulga-
riens deren Nutzung für Bulgarien zulässt, 
kann sowohl über ein Internationales Büro 
bei der Internationalen Organisation für Gei-
stiges Eigentum als auch durch das nationa-
le Patentamt gem. den Vorgaben, die für die 
Anmeldung nationaler Lizenzverträge gelten, 
eingetragen werden.

3. Darf eine Person, die nicht der Kaufmann 
selbst bzw. eine durch ihn bevollmächtigte 
person ist, Anträge an das handelsregister 
unterschreiben und eingeben? 

Aufgrund der Änderungen im Gesetz über 
das Handelsregister, das seit dem 30.05.2008 
in Kraft ist, können Anträge auf Eintragung 

1. is the community trade mark an im-
pediment to the registration of identical 
or closely resembling trade marks filed 
with the Bulgarian Patent Office?

Yes, the Community trade mark impedes 
the registration of all closely resembling 
or identical national trade marks filed for 
registration after 01 January 2007, the date 
when the Republic of Bulgaria acceded to 
the European Union and whereupon all 
Community trade marks automatically ex-
tended their effect throughout the territory 
of Bulgaria. 

As to trade marks which have been filed for 
registration with the Bulgarian Patent Of-
fice bona fide prior to 01 January 2007, no 
identical or closely resembling Community 
trade marks can be considered grounds for 
opposition, notwithstanding their earlier 
date of submission. 

2. can a license agreement for transfer 
of the right to use an international trade 
mark with a validity within the territory 
of the republic of Bulgaria be registered 
directly in the Bulgarian Patent Office?

Yes. A license agreement, by virtue of 
which the owner of an international trade 
mark with a validity within the territory of 
Bulgaria permits the use of this trade mark 
in Bulgaria, can be registered via the Inter-
national Bureau at the World Intellectual 
Property Organization and the national 
Patent Office, following the stipulated pro-
cedure for registration of national license 
agreements.

3. is it admissible for a person who is not 
the trading entity or the latter’s legal rep-
resentative to sign and submit requests to 
the commercial register?

According to the amendments to the Com-
mercial Register Act, effective of 30 May 
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2008, requests for registration or deletion, 
respectively, of circumstances and for dis-
closure of instruments can be filled in and 
signed not only by the trading entity or 
the person representing it by operation of 
law, but also by an attorney-at-law hold-
ing an explicit written power of attorney. 
The submission of the request can be done 
by the authorized attorney, as well as by a 
person authorized by this attorney, where 
the attorney’s signature affixed to the re-
quest needs to be notarized.

4. can EU citizens be hired by Bulgarian 
employers with a working place in a third 
country (non-EU Member State)? 

No explicit statutory regulations exist in 
Bulgaria with regard to such a scenario. 
However, it can be presumed that it is pos-
sible for an EU citizen to be employed by a 
Bulgarian company with a workplace loca-
ted in a third non-EU Member State count-
ry, inasmuch as there are no specific pro-
hibitions. Workers/employees shall then 
be treated as Bulgarian citizens, since they 
originate from an EU Member State. Hence, 
relations connected with the appointment 
shall be regulated by Bulgarian law. The 
governing law set out in the employment 
agreement shall apply to the very employ-
ment relations du-ring the execution of the 
labor duties in the third country.

5. can a partner or shareholder in a trad-
ing company compensate their profit tax 
with the benefits resulting from the de-
preciation of the company’s assets?

No such compensation is admissible in Bul-
garia, unlike the situation in other countries, 
such as Denmark, where this hypothesis is 
possible in the event of unlimited partner-
ships. Pursuant to Bulgarian law, the de-
preciation of assets can be used only when 
determining the taxable profit of the com-
pany. However, the depreciation of assets 
cannot be employed to compensate the tax 
on a partner’s personal income.

bzw. Löschung, über Sachverhalte und 
Kundmachung von Akten nicht nur von dem 
Kaufmann bzw. der Person, die ihn per Ge-
setz vertritt, ausgefüllt und unterschrieben 
werden, sondern auch durch einen Rechtsan-
walt aufgrund einer ausdrücklichen schrift-
lichen Vollmacht. Die Eingabe des Antrages 
kann sowohl durch den ermächtigten Rechts-
anwalt erfolgen, als auch durch eine von ihm 
bevollmächtigte Person¸ wobei es notwenig 
ist, die Unterschrift des Rechtsanwaltes auf 
dem Antrag notariell beglaubigen zu lassen.

4. Kann ein EU-Staatsbürger von einem bul-
garischen Arbeitgeber in einem Drittland 
(außerhalb der EU) angestellt werden? 

In Bulgarien fehlt eine ausdrückliche rechtlih-
he Reglementierung dieser Hypothese, doch 
insofern kein konkretes Verbot hierfür vorge-
sehen ist, ist anzunehmen, dass ein Staatsbür-
ger der EU von einem bulgarischen Arbeitge-
ber in einem Drittland, das nicht EU-Mitglied 
ist, angestellt wird. In diesem Fall wird der 
Arbeiter/Angestellte (Arbeitnehmer) wie ein 
bulgarischer Staatsbürger behandelt, weil 
dieser Staatsbürger eines EU-Staates ist und 
dementsprechend haben sich die Anstel-
lungsverhältnisse nach dem bulgarischen 
Recht zu richten. Was die arbeitsrechtlichen 
Verhältnisse während der Tätigkeit in einem 
Drittland betrifft, kommt das im Anstellungs-
vertrag vereinbarte Recht zur Anwendung. 

5. Kann ein gesellschafter oder Aktionär in 
einer handelsgesellschaft die einkommens-
steuer durch die Abschreibungsgewinne der 
Vermögenswerte der gesellschaft, an der er 
beteiligt ist, kompensieren? 

In Bulgarien ist eine solche Kompensierung 
unzulässig im Unterschied zu Ländern wie 
Dänemark, wo eine solche Hypothese bei of-
fenen Handelsgesellschaften durchaus mög-
lich ist. Gem. bulgarischem Recht kann die 
Abschreibung von Vermögenswerten einzig 
und allein bei der Festlegung des zu versteu-
ernden Gewinns der Gesellschaft. Die Ab-
schreibung der Vermögenswerte kann jedoch 
nicht zur Kompensierung der für persönliche 
Einnahmen anfallenden Steuern eines Gesell-
schafters verwendet werden. 




