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Irgendwie sehr schnell, ohne 
jedwede Diskussionen und Mit-
wirkung von Geschäftsverbän-
den und wohl kaum zur Genü-
ge analysiert, kam der Beschluss, 
dass das Mindestkapital zur 
Gründung einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung auf 
BGN 2,00 herabgesetz t wird. 
Ziel ist es, eine günstigere Ge-
setz esgrundlage für Unterneh-
mensneugründungen zu schaf-
fen, ein Vorhaben, das vor allem 
jungen Leuten Anreize bieten 
soll. Auf den ersten Blick scheint 
dies eine gelungene Maßnahme 
zu sein, zumal auch in zahlreich-
en anderen Ländern mit einer 
entwickelten Marktwirtschaft 
auf ähnliche gesetz liche Rege-
lungen hingesteuert wird. 
Aufgrund des geltenden landes-
üblichen Rechts und der Praxis 
in Bulgarien liegt wohl kaum 
die Schlussfolgerung nahe, dass 
eine Herabsetz ung des Stamm-
kapitals die zu erwartende Wir-
kung haben wird. 
Bisher betrug das Mindeststart-
kapital BGN 5 000,00. Zudem 
schrieb das Gesetz  vor, dass im 
Zuge einer Gesellschaftsgrün-
dung eine Überweisung von 35 
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Somewhat too fast, without 
discussing it with the business 
organizations and most likely 
without due analysis, a decision 
was made to reduce to BGN 2 
the minimum required capital 
for a limited-liability company.
The aim is to create a more fa-
vourable legal climat for start-
ups and to encourage entrepre-
neurship particularly among 
young people. At fi rst glance, 
this appears to be achieved, and 
many countries with advanced 
market economies take similar 
legislative measures.
However, an analysis of the 
legislation and practice in Bul-
garia leads to the conclusion 
that the reduced minimum capi-
tal requirement will hardly have 
the desired eff ect.
Until now, the minimum re-
quired capital for the establish-
ment of a company was BGN 
5,000 whereas the law stipula-
ted that only 35%, or BGN 1,700  
be placed in an accomulation 
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Liebe Kollegen und Freunde,
Die Ausgabe war fortwährend bemüht, nicht nur aktuelle Beiträge zu bringen, sondern diese durch ent-
sprechende Kommentare und Empfehlungen zu subtilen Gesetz esregelungen zu ergänzen. Im Mitt el-
punkt standen stets Stellungnahmen, welche die Gewährleistung von gleichen Wett bewerbsbedingungen 
und eine Verbesserung von  Verwaltung und Investmentklima im Interesse aller Investoren behandeln.
Diesem Grundsatz  bleibt auch die Doppelausgabe 28-29 treu, die wir Ihnen hiermit präsentieren wollen. 
Der Leitartikel stellt infrage, ob eine Herabsetz ung des Mindestkapitals bei der Gründung einer GmbH 
auf den symbolischen Betrag von BGN 2,00 die Wirtschaftsinitiative der Bevölkerung auch tatsächlich 
bestärkt. Dabei wird darauf verwiesen, dass das Handelsgesetz  zumindest durch eine Vorschrift zu ergän-
zen wäre, welche ausschließen soll, dass gutgläubige Kaufl eute irregeführt werden, wenn ein wesentlich 
höheres Kapital angemeldet wird, dann aber nur die symbolische Minimaleinzahlung von BGN 2,00 
erfolgt ist. 
Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrung wird weiterhin klar und kategorisch darauf verwiesen, dass 
es rechtlich inakzeptabel ist, wenn Kartellvereinbarungen und Missbrauch mit beherrschender Marktstel-
lung einerseits und unlauterer Wett bewerb anderseits mit den gleichen Sanktionen belegt werden. Dies 
widerspricht nicht nur der Praxis und den Rechtsvorschriften der Europäischen Union, sondern stellt die 
freie Wirtschaftsinitiative auf unzulässige Art und Weise unter Druck.
Der Beitrag, welcher der „grünen Energie“ gewidmet ist, schlägt die Einführung von Präferenzpreisen, 
die Einrichtung eines öff entlichen Registers sowie andere wichtige Ergänzungen der Gesetz e im Energie-
sektor vor.
Interessante Gesichtpunkte werden in den Artikeln zu dem sekundären Markt der Nummern, Namen 
und Adressen vertreten. 
Die Verteilung der Verantwortung innerhalb der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, Neuheiten 
im Zusammenhang mit der Einberufung von Hauptversammlungen von Publikumsgesellschaften sowie 
diverse Aspekte bei der Eigentumsübertragung aufgrund von Eheverträgen, sind weitere interessante 
Themen.
Auch die Rubriken Neues aus der Gesetz gebung sowie Fragen und Antworten wurden nicht übergangen.  
In der Hoff nung, dass die vorliegende Ausgabe wieder Ihr Interesse erweckt und in der Erwartung Ihrer 
Vorschläge und Kommentare, verbleiben wir inzwischen mit den besten Wünschen! 

     Ihr
 Vladimir Penkov

JANUARY 2010

Dear colleagues and friends, 
This Newslett er has always sought to present articles that 
are not only up-to-date but also provide comment and 
recommendations on sensitive legislative frameworks. We 
have always foregrounded positions protecting investors’ 
common interest in the creation of equal competitive con-
ditions, as well as an improvement of the administrative 
environment and the investment climate.
The new double issue of the Newslett er, No. 28 – 29, is no 
exception in this respect.
The Live Issue article questions whether the reduction of 
the minimum capital requirement for incorporation of a 
limited liability company to a token BGN 2 would result in 
increased economic activity by the public.
The article notes that the Commerce Act should at least be 
supplemented with a regulation to prevent the misleading 
of bona fi de merchants, say, when a substantially larger 
capital is declared while just the token minimum contribu-
tion of BGN 2 is actually paid up.
The issue of the legal unacceptability of identical sanctions 
being provided for cartel agreements and abuse of dominant 

position, on the one hand, and unfair competition, on the other, is once again raised clearly and uncondi-
tionally on the basis of previous experience.
This not only runs counter to the practice and legal framework of the European Union, but places free 
economic enterprise under inadmissible pressure.
The article devoted to “green energy” proposes the fi xing of the preferential price, the sett ing up of a public 
register and other important provisions supplementing “energy” legislation.
Interesting views are also expressed in the articles on the secondary market of numbers, addresses and 
names, the allocation of liability among managers of commercial companies, the novelties in the convoca-
tion of a general meeting of public companies, as well as various aspects of the transfer of property by 
matrimonial agreement.
The News in the Legislation and the Questions & Answers sections have not been left out.
Hoping that this Newslett er will again att ract your att ention, and looking forward to your comments and 
suggestions,
Meanwhile I remain,
 Sincerely yours,

 Vladimir Penkov
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HABEN?

AKTUELLES ÒHÅÌÀ

Vladimir Penkov

Prozent, d. h. von BGN 1 700,00, auf ein Kumu-
lierungskonto statt fi ndet. Unmitt elbar nach der 
Eintragung, die inzwischen nur drei Tagen in 
Anspruch nimmt, ist dieser Betrag auf ein nor-
males Girokonto der Gesellschaft zu überwei-
sen und kann anschließend beliebig und unein-
geschränkt eingesetz t werden. 
In diesem Zusammenhang sollte auch die Ga-
rantiefunktion des Kapitals nicht verleugnet 
werden, als auch die zwischenzeitlich etablier-
te Tradition bei der Gründung von Handelsge-
sellschaften.
Wenn die „Organisierung“ von BGN 1 700,00 
für die Eintragung einer Gesellschaft den künf-
tigen GmbH-Gründer in eine solch schwierige 
Lage versetz t, dann sind von derartigen Leuten 
wohl schwerlich unternehmerische Aktivitäten 
und innovative Denkansätz e zu erwarten.
Auch die Bedeutung der rechtlichen Spezifi k 
in Bulgarien ist nicht zu unterschätz ten, dabei 
ist die Gründung von sog. Einzelkaufl euten, ja 
sogar von off enen Handelsgesellschaften als ju-
ristische Personen vorgesehen, d. h. hier bedarf 
es keinerlei Startkapitals.
Natürlich sieht der Gesetz geber vernünftiger-
weise für solche Fälle die persönliche unbe-
schränkte Haftung der Eigner wie der Gesell-
schafter in der off enen Handelsgesellschaft vor. 
Auf diese Art und Weise wäre eine gewisse 
Zahlungsgarantie gewährleistet. 
Die Aufstellung der BULSTAT-Eintragungen 
mit Stichtag 31.12.2007 zeigen, dass mehr als 1 
300 000 Subjekte eine solche Eintragung hatt en, 
davon über 1 000 000 Personen gem. HGB. Im 
Einzelnen handelt es sich um über 270 000 Han-
delgesellschaften mit beschränkter Haftung, 
mehr als 700 000 Einzelkaufl eute, 23 000 off ene 
Handelsgesellschaften und ca. 10 000 Aktienge-
sellschaften. 
Die große Zahl der Eintragungen spricht dafür, 
dass auch die alten Regelungen des Handels-
gesetz es kein Hindernis für die Entfaltung ei-
ner Geschäftstätigkeit darstellten. Die Tatsache 

account. Immediately upon registration – nor-
mally taking several days, this amount was 
transferred into a regular current account of 
the company and could be used with no restric-
tions.
The function of capital as security is not to be 
underestimated though, nor are the traditions 
in respect to the establishment of commercial 
partnerships.
Should  raising BGN 1,700 for the registration 
be a problem for the entrepreneurs intending to 
set up a limited-liability company, it would be 
unreasonable to expect them to show impres-
sive enterprise and innovative thinking.
The legal specifi cs in Bulgaria, inclusive of the 
establishment of so called “sole proprietors” or 
even of general partnerships as legal entities, 
without an initial minimal capital are not to be 
underestimated either.
Of course in such cases, the legislator wisely 
provided for the personal unlimited liability 
of the owners or respectively partners in the 
general partnership. That struck the balance for 
other merchants in respect of security.
A check of business entities entered in Bulstat 
as of December 31, 2007 shows over 1.3 million 
with such registration, including over 1 million 
registered under the Commerce Act. So far, over 
270,000 limited-liability companies have been 
registered and there are more than 700,000 sole 
traders, 23,000 general partnerships and 10,000 
joint-stock companies.
The huge number of registrations suggests that 
the old regulations of the Commerce Act have 
been no impediment for those willing to set up 
a business. The fact, however, that only 10-20% 
of registered entities actively perform their des-
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aber, dass gerade einmal 10 bis 20 Prozent aller 
eingetragenen Subjekte sich auch wirklich ak-
tiv wirtschaftlich betätigen, zeigt, dass bei den 
meisten von ihnen ganz andere Faktoren und 
Bedingungen im Lande, einschließlich auch ge-
setz liche, einen radikaleren Ausbau der geplan-
ten Wirtschaftstätigkeit behindern. 
Viele Einzelkaufl eute lassen naturgemäß Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung eintra-
gen mit dem Ziel, ihre Haftung möglichst ge-
ring zu halten. Diese Tatsache trägt wohl kaum 
zu einer Belebung der Wirtschaftsaktivitäten 
bei und kann kein Kriterium für den Erfolg der 
eingeleiteten Maßnahme sein.
Parallel dazu bleibt weiterhin die Maxime be-
stehen, dass solche Veränderungen nicht vor-
schnell getroff en werden dürfen, ohne dass im 
Vorfelde alle Texte des Handelsgesetz es, die an-
gepasst bzw. aufgehoben werden sollen,  sei es 
auch nur, um widersprüchliche Deutungswei-
sen auszuräumen, präzise analysiert werden.
Durch die vorgesehene Vorgabe zur Einzah-
lung des gesamten Mindestkapitals in Höhe 
von BGN 2,00 entfällt die Vorschrift zur Über-
weisung von mindestens 35 Prozent. Bei dem 
genannten Mindestkapital wäre dies freilich lo-
gisch. Was passiert jedoch in jenen Fällen, wenn 
die Gesellschafter beschließen, das  Stammkapi-
tal wesentlich höher anzusetz en. Wird es auch 
dann dabei bleiben, dass es ausreicht, wenn der 

„gesetz lich vorgesehene Mindestsatz  (Art. 119 
Abs. 1 Ziff . 4 HGB) eingezahlt wird, oder sollte 
nicht für diese Fälle ein Text vorgesehen wer-
den, der vorschreibt, dass bei der Eintragung 
mindestens 35 Prozent einzuzahlen sind, sowie 
dass eine Frist vorgesehen wird, nach deren Ab-
lauf die Gesellschaft über das Gesamtvermögen 
verfügen kann – dies alles, um die Stabilität der 
Wirtschaft und die Interessen anderer Dritt er, 
die Geschäftskontakte zu einer solchen Gesell-
schaft pfl egen, zu gewährleisten.
Auf der anderen Seite, kann die Eintragung ei-
nes über das erforderliche gesetz liche Minimum 
hinausreichenden Kapitalbetrages bei der jetz i-
gen Regelung falsche Aussagen machen über 
die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft und die 
redlichen Kaufl eute irreleiten, die gerade ge-
schäftlich mit der besagten Gesellschaft zu tun 
haben. Diese Gesetz eslücke gilt es zu schließen. 
Es ist wichtig, dass auch andere Novellierungen 
des Handelsgesetz es statt fi nden – vor allem in 
Richtung Stabilität der Wirtschaftsbeziehungen 
und der Investitionen.
Im o. g. Sinne sowie zur Eindämmung schlech-
ter Praktiken wäre de lege ferenda zu empfeh-

ignated functions, suggests completely diff er-
ent circumstances and conditions in the country, 
including legislative ones, which obstruct and 
disallow the envisioned economic activities of 
most such entities to unfold. 
It would be only natural for many sole traders 
to now register limited-liability companies in 
order to circumscribe their own responsibility 
but this per se is unlikely to increase business 
activity and be a measure for the success of the 
legislative measure.
Furthermore, the rule remains that such 
changes should not be made rashly without 
considering carefully all provisions of the Com-
merce Act that need to be adjusted, or respec-
tively to be scrapped simply for the purpose of  
avoiding contradictory interpretations.
With the requirement to pay in the whole mini-
mum required capital (BGN 2), the provision for 
deposing at least 35% of the sum was dropped. 
With the given minimum capital such a deci-
sion is only natural. What happens though in 
cases when the partners decide to have a signifi -
cantly bigger capital? Companies are known to 
have been established with a capital of millions. 
Would it be enough in such cases to pay in the 
minimum capital required by law (Article 119 
Para 1 (4) of the Commerce Act), or should a 
provision be made that a minimum of 35% is 
deposited upon registration in order to en-
sure stability of the economic system or other 
third person interests? In this respect, a dead-
line whereupon the whole capital would be 
available to the company to operate with, should 
be designated. 
With the eff ective legislation, the registration 
of a huge capital with no requirement to de-
posite more than the required minimum could 
give false impressions about the solvency of the 
company and mislead bona fi de companies to 
be engaged in business interactions. This is a 
loophole that needs to be fi lled in immediately.
It is important to adopt more amendments to 
the Commerce Act, mostly concerning the sta-
bility of business relations and investment.
With regard to the abovementioned and in 
order to minimize vicious practices, de lege 
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len, dass der Ausschluss eines Mehrheitseigners 
nur mit Gerichtsbeschluss und die Kapitalauf-
stockung in einer Aktiengesellschaft nur mit ei-
ner Mehrheit von mehr als 2/3 der Aktien (und 
nicht der Teilnehmer  an der Hauptversamm-
lung) erfolgt.
Dies würde die notwendige Sicherheit für die 
Investitionen gewährleisten. Auch wäre es 
zweckmäßig, wenn nicht-monetäre Einlagen 
von den Gesellschaftern selbst bewertet, und 
bei Zweifel, auch durch einen vom Handelsre-
gister bestellten unabhängigen Sachverständi-
gen. Dies würde die Eintragung erleichtern und 
beschleunigen.
Und nicht zuletz t bin ich der Meinung, dass 
die off ene Handelsgesellschaft nicht als juris-
tische Person zu behandeln ist. In Anbetracht 
der unbeschränkten Haftung der Gesellschaf-
ter erweist sich diese Rechtsform praktisch als 
überfl üssig.

Fighting climate change has been a principle 
topic in the past year and has aff ected all sectors 
of economy and social life. In its eff orts to be the 
front-runner in this area, the European Union 
(EU) has set itself ambitious targets aimed to 
encourage all Member States to cut greenhouse 
emissions, enhance the use of energy from re-
newable energy sources (RES) and increase 
energy effi  ciency. These eff orts were put down 

Die Bekämpfung der Klimaveränderungen 
gehört zu den Schwerpunktt hemen des letz -
ten Jahres und wirkt sich auf alle Bereiche von 
Wirtschaft und Gesellschaft aus. Die EU hat 
sich in ihren Bemühungen, eine führende welt-
politische Rolle zu spielen, ehrgeizige Ziele 
gesetz t. Demzufolge sollen alle Mitgliedsstaa-
ten der Gemeinschaft gezwungen werden, die 
Treibgas-Emissionen zu senken und  vermehrt 
auf Energie aus erneuerbaren Energiequellen 

ferenda would be advisable that the exclusion 
of a majority partner be done only by court de-
cision, and that the increase of capital in a joint-
stock company be done only with over 2/3 of the 
shares (and not by those att ending the General 
Meeting). That would create the necessary secu-
rity of investment. It is expedient that non-cash 
contributions be assessed by the partners them-
selves and allow intervention of independent 
experts only in the event of suspicions by the 
Register. That would simplify and steed up the 
registration.

Last but not least, I believe that a general part-
nership should not be a legal entity, considering 
the unlimited liability of the partners, which es-
sentially makes such legal form meaningless.

ENERGY

PROMOTION 
OF GREEN ENERGY 
PRODUCTION 

Dessislav Vladimirov, Nikolay Kiskinov

DAS EU-KLIMASCHUTZPAKET 
UND DIE „GRÜNEN“-
ENERGIEPROJEKTE

ENERGIEWIRTSCHAFT 

Dessislav Vladimirov, Nikolay Kiskinov
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umzusteigen sowie eine verbesserte Energieef-
fi zienz zu gewährleisten. All diese Bemühun-
gen wurden gesetz lich im sog. Klimaschutz pa-
ket der EU geschnürt. Dieses war in diversen 
Gremien der Union heftigen Debatt en ausge-
setz t und konnte schließlich am 17. Dezember 
2008 in Straßburg vom Europaparlament ver-
abschiedet werden.  Parallel zu dem Dritt en 
Energiepaket, existieren in der Gesetz gebung 
der Gemeinschaft zahlreiche gesetz liche Vor-
schriften, die nicht nur den Wett bewerb und 
die Energiesicherheit in der EU sichern, son-
dern auch eine Bekämpfung der Klimaände-
rungen wirksam unterstütz en. 
Die Förderung der Energieproduktion aus er-
neuerbaren Quellen gehört zu den Hauptz ielen 
des Klimaschutz paketes, das auch als 20-20-20 
bis 2020 bekannt ist. Aufgeschlüsselt bedeutet 
dies bis zum Jahr 2010 - eine Senkung um 20 
Prozent der Treibhausgasemissionen, 20 Pro-
zent des Energieverbrauchs aus erneuerbaren 
Quellen und eine Erhöhung der Energieeffi  zi-
enz um 20 Prozent. 
Die Erfüllung der Zielvorgabe zur Nutz ung 
von 20 Prozent der Energie aus erneuerba-
ren Quellen ist keine einfache Aufgabe und 
deshalb ist diese Verpfl ichtung innerhalb der 
Gemeinschaft unter den Mitgliedsstaaten so-
lidarisch verteilt. In diesem Sinne haben die 
Mitgliedsländer trotz  des gemeinsamen Zie-
les in praxi unterschiedliche Verpfl ichtungen 
und sind andererseits dennoch an der Herstel-
lung ihres Anteils Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Energiemix beteiligt. Nehmen wir 
Bulgarien. Gem. Anhang 1 zu der Richtlinie 
2009/28/EG für den Anteil von Energie aus er-
neuerbaren Quellen am Energieverbrauch be-
trägt der Durchschnitt  im Jahr 2020 16 Prozent. 
Dieser Wert  ist in der Energiestrategie Bulga-
riens enthalten und soll erwartungsgemäß bis 
Jahresende verabschiedet werden. 
Die Richtlinie 2009/28/EG schreibt die Maß-
nahmen vor, welche die Mitgliedsländer für 
die Entwicklung des Sektors unternehmen 
müssen. Die Mechanismen hierfür lassen sich 
in zwei Gruppen gliedern: 1) Förderregelun-
gen und 2) Gemeinsame Projekte von Mit-
gliedstaaten und Dritt ländern. 
Die Förderregelungen umfassen alle Instru-
mente und Mechanismen, die von einem Mit-
gliedstaat angewendet werden und die Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
unterstütz en, wie z. B. Erhöhung des Verkaufs-
preises, Senkung der Energiekosten dieser 
Energie,  verschiedene Investitionsbeihilfen, 
Steuererleichterungen, Preisstütz systeme u. ä. 
Eine Förderregelung zur Erzielung eines 
höheren Preises beinhaltet die Verpfl ichtung 
von Energieproduzenten, -versorgern und 
-verbrauchern, ihren Verbrauch zu einem be-

in legislative format in the so called EU Climate 
Package, intensively debated at the EU institu-
tions and fi nally adopted by the European Par-
liament in Strasbourg on December 17, 2008. 
Alongside the Third Energy Package, the acquis 
now has a whole body of legislative acts which, 
in addition to ensuring competitiveness and 
energy security in the EU, signifi cantly enhance 
the eff orts against climate change.
Encouraging energy generation from renewa-
bles is one of the main goals of the climate 
package until 2020 - also known as the 20-20-
20 targets. In other words this means a 20% cut 
in greenhouse emissions, a 20% share of energy 
from RES and a 20% increase in energy effi  cien-
cy.
The target of a 20% increase of energy from RES 
in consumption is not easy to achieve and the 
community commitment is distributed among 
the Member States based on the principle of 
solidarity. Despite the single common target, 
the individual Member States get diff erent na-
tional targets for the share of energy from RES 
in their energy mix. Bulgaria, for example, un-
der Annex 1 of Directive 2009/28/EC, needs to 
reach a target of 16% by 2020. Such target is put 
down in the Bulgarian energy strategy currently 
in the making, which is expected to be adopted 
conclusively before the end of this year.
Directive 2009/28/EC lays down guidelines for 
measures that the Member States need to take in 
order to encourage the development of the sec-
tor by organizing the mechanisms for achieving 
this in two groups: 1) support schemes and 2) 
measures for cooperation between the diff erent 
Member States and third countries.
The support schemes encompass all instru-
ments and mechanisms applied by the Member 
States for encouraging the use and production 
of energy from RES by: increasing the selling 
price, reducing the production cost of green 
energy, various tax preferences, investment aid, 
direct price support schemes and others. One 
of the mechanisms for achieving a higher price 
is a requirement for producers, suppliers and 
consumers to include a certain proportion of 
green energy in their production, delivery and 
consumption, respectively. Of course, with the 
fulfi lment of such obligations, the system for 
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stimmten Anteil durch Energie aus erneuer-
baren Quellen bei der Erzeugung, Versorgung 
und dem Verbrauch zu decken. Wenn sie diese 
Verpfl ichtungen erfüllen, werden grüne Zerti-
fi kate verwendet. 
Besonderes Augenmerk gilt dem Herkunfts-
nachweis für Energie aus erneuerbaren Quel-
len. Hierbei handelt es sich um ein elektroni-
sches Dokument, das als Nachweis dafür dient, 
dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimm-
te Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen 
kommt. Die Mitgliedsländer haben die Pfl icht, 
Bedingungen zu schaff en, so dass die grüne 
Energie separat von dem Herkunftsnachweis 
verkauft wird. Damit in der Zwischenzeit 
nicht außerhalb des Herkunftsnachweises 
eine doppelte Berechnung bei Energiever-
käufen statt fi ndet, wird diese als Energie aus 
herkömmlicher Herstellung, d. h. zu marktüb-
lichen Preisen, verkauft. Dieser Mechanismus 
ermöglicht es den Produzenten von grüner 
Energie auf dem liberalen Markt Höchstpreise 
zu erzielen. 
Die gesetz lichen Vorgaben des Klimaschutz pa-
ketes sehen auch Schritt e im Zusammenhang 
mit der Übertragungs- und Verteilernetz infra-
struktur und deren Betrieb vor. 
In diesem Zusammenhang müssen die Mit-
gliedsländer einen vorrangigen  und garan-
tierten Netz zugang für Produzenten von 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
gewährleisten. Eine gewissenhafte Erfüllung 
dieser Verpfl ichtung wird bei den Investoren 
für Sicherheit sorgen und die Errichtung zu-
sätz licher Kapazitäten beschleunigen. 
Nicht zuletz t sei darauf verwiesen, dass in 
Erfüllung der Richtlinie 2009/28/EG die Mit-
gliedstaaten ihre nationalen Gesetz e dahinge-
hend ändern, um die Zielvorgaben erfüllen 
zu können. Für Bulgarien heißt dies konkret 

– Einleitung angemessener Maßnahmen, damit 
die verwaltungstechnischen Verfahren, welche 
die Errichtung von Produktionskapazitäten 
für grüne Energie begleiten, beschleunigt vo-
rangebracht werden.  Als positiv sei in diesem 
Zusammenhang die Anwendung des Gesetz es 
zur Investmentförderung bei Vorhaben zur 
Errichtung von Kraftwerken für erneuerbare 
Energiequellen genannt. 
Damit der Anforderung zur Berichterstatt ung 
durch die Mitgliedstaaten  Rechnung getra-
gen wird, wäre die Einrichtung eines Regis-
ters über die in diesem Bereich verwirklichten 
Projekte zu empfehlen. Ein solcher Überblick 
würde zweifellos dazu beitragen, dass sich 
das Investmentinteresse steigt. Zugleich wäre 
Transparenz bei der regulierten Verwaltung 
dieses Sektors gewährleistet. 
Die Bemühungen Bulgariens, die in der Richt-
linie 2009/28/EG vorgegebenen Ziele zu erfül-

green certifi cates fi nds its use.
The guarantee of origins deserves special att en-
tion. Such guarantees are electronic documents 
certifying that a certain amount of energy was 
produced from a RES. The Member States are 
required to make sure that green energy is 
traded separately from the guarantees of ori-
gin. Also, in order to avoid double accounting, 
as energy is traded separately from the guaran-
tee, it is sold as produced from a conventional 
source, i.e. at a market price. This mechanism 
allows the producers of green energy to get the 
highest price for their product in the conditions 
of a liberalized market.
The climate package enactments also raise the 
issue of access to the energy transmission and 
distribution networks, as well as their opera-
tional use. To fully achieve the targets, it is im-
perative to take adequate steps towards deve-
lopment of the network infrastructure. Member 
States should therefore ensure guaranteed and 
priority access to the network for producers of 
energy from RES. Undoubtedly, fullfi ling this 
requirement will provide security for investors 
and will step up the construction of new gene-
rating capacity.
Last but not least, it is important to note that 
Directive 2009/28/EC requires Member States 
to improve their national legislation in order 
to ensure pre-conditions for achieving the tar-
gets. For Bulgaria in particular, this means tak-
ing suitable measures to relax and speed up 
the administrative procedures involved in the 
construction of facilities for generation of green 
energy. With regard to this, the application of 
the Investment Promotion Act in respect to in-
vestment in green power plants is a positive 
move.
In fulfi lment of the requirement Member States 
to provide information and taking into account 
their obligations laid down in the Directive, it 
would be appropriate to create an information 
system to bring together the registers of RES 
projects. The eff ect of having such an informa-
tion system will inevitably lead to an increase in 
investment and transparency in the regulatory 
management of the sector. 
Bulgaria’s eff orts to achieve the targets set out 
by Directive 2009/28/EC are not exhausted by 
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len, drücken sich nicht einzig und allein darin 
aus, einen Teil des Elektrizitätsverbrauchs aus 
erneuerbaren Energiequellen zu sichern. Not-
wendig ist auch die Schaff ung eines solchen 
Rechtsrahmens, der Bedingungen für eine 
breitangelegte und stabile Entwicklung der 
grünen Technologien im Lande schaff t. Es las-
sen sich im Zusammenhang mit der Errichtung 
von Kraftwerken für erneuerbare Energiequel-
len folgende notwendigen Änderungen der 
bulgarischen Gesetz gebung im Energiesektor 
empfehlen:
1. Garantie eines Präferenzpreises auf lange 
Sicht, durch dessen Fixierung über den gan-
zen Zeitraum des Pfl ichtaufk aufs hinweg. Eine 
vergleichbare Praxis existiert in einigen eu-
ropäischen Ländern, wobei der Preis für den 
gesamten Zeitraum nicht geringer ausfallen 
darf als der Preis, zu dem die Elektrizität des 
zusammengeschalteten Kraftwerkes verkauft 
wird.
2. Einrichtung eines öff entlichen Registers al-
ler Kraftwerke für erneuerbare Energiequellen 
im Lande, ungeachtet dessen, ob diese über 
eine Lizenz verfügen oder nicht. Natürlich 
muss das Regelwerk für die Führung eines 
solchen Registers notwendigerweise die  Fer-
tigstellungsfristen für die einzelnen Projekte 
mit enthalten. Nach deren Ablauf soll die für 
das Projekt freigehaltene Kapazität freigege-
ben oder aber das Projekt aus dem Register ge-
löscht werden.
3. Einrichtung eines öff entlichen Registers 
der Kapazitäten von Übertragungs- und Ver-
teilernetz en.
4. Verabschiedung durch die Betreiber von 
lang- bzw. kurzfristigen Plänen für den Netz -
ausbau samt einer genauen Benennung der 
Projekte für erneuerbare Energiequellen.
5. Gewährleistung einer Sicherheit in Bezug 
auf das Schema zur Einführung der grünen 
Zertifi kate. 
6. Änderung des Mechanismus zur solidari-
schen Kostenverteilung für grüne Projekte auf 
alle Verbraucher  (Nutz er des Systems), z. B. 
durch Transfergebühren.
7. Möglichkeiten einer effi  zienten Beilegung 
von Streitigkeiten, zu denen es bei Betreibern 
und Investoren bei den Projekten für erneuer-
bare Energiequellen kommen kann.
Dies sind nur einige der möglichen Lösungs-
ansätz e bei den am häufi gsten auftretenden 
Herausforderungen. Die erfolgreiche Entwick-
lung der grünen Technologien darf jedoch 
nicht einzig und allein auf die Lösung der am 
häufi gsten anzutreff enden Probleme abzielen, 
sondern sollte sich auch auf ein neues inno-
vatives Herangehen stütz en, welches ein lang-
fristiges Investitionsinteresse in die grünen 
Technologien bestärkt.

achieving a certain share of energy from RES. 
It is necessary to establish a legal framework 
to create pre-conditions for large-scale and 
sustained development of green technologies 
in this country. Narrowing this down to the 
construction of green power plants, several 
imperative changes have to be adopted in the 
Bulgarian energy legislation, as follows:
1. Ensuring sustainability of the preferential 
price by fi xing it for the entire period of manda-
tory purchase. Such practice has already been 
adopted by some European countries, whereas 
the price for the whole period of mandatory 
purchase may not be lower than the price at 
which the respective plant was linked up to the 
power grid;
2. Creating a public register with all green 
power plants in the country, regardless whether 
a licence has been issued. Naturally, as the rules 
for keeping such a register are being formula-
ted, it is necessary to outline a time-frame for 
fi nalization of projects, where after the project’s 
allocated capacity is freed and the project is 
scrapped from the register;
3. Creating a public register of the capacities of 
the transmission and distribution networks;
4. Adopting long- and short-term plans for 
the development of the network indicating RES 
projects by the operators;
5. Ensuring security in respect of the scheme 
for introduction of green certifi cates;
6. Changing the mechanism for distributing 
the weight from green energy among all con-
sumers in the system on the principle of solidarity, 
for example by including it in the transmission 
fee;
7. Allowing an opportunity for eff ective reso-
lution of disputes between operators and inves-
tors in RES projects.
These are only some of the possible solutions 
for the most common challenges in the practice. 
The successful development of green technolo-
gies, however, should not rest solely on resol-
ving the most frequent problems; it should be 
based on an innovative regulatory approach 
that ensures long-term investment interest in 
green technologies.
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As already discussed in Issue 26-27, the new 
Protection of Competition Act kept, after some 
legislative doubt, the provisions regulating 
the powers of the Commission for Protection 
of Competition (CPC) in respect of unfair com-
petition. Whereas the explanation given to the 
pubic underlined that CPC has acquired valu-
able experience in enforcing the rules of fair 
competition and it is expedient to leave the 
matt er within the scope of its powers.

While this approach could be explained with 
the legislator’s aspirations to protect diligent 
and lawful market competition, it remains 
unfathomable why the law provides identi-
cal sanctions for cartel agreements and abuse 
of dominant market position on the one hand 
and for unfair competition, on the other.

First and foremost, the general sanction in-
troduced by Article 100 – up to 10% of the 
penalized company’s turnover for the previ-
ous fi nancial year, is adopted from Article 23 
of Council Regulation 1/2003, stipulating the 
size of the fi nes for infringement of Article 
81 and Article 82 of the Treaty on European 
Union, meaning it only covers cases of prohib-
ited agreements and abuse of dominant posi-
tion. The sanction does not, and could not, apply 
to acts of unfair competition as they are not 

Wie wir bereits in den Nummern 26 und 27 ver-
öff entlicht haben, hat das Gesetz  über den un-
lauteren Wett bewerb nach einigen gesetz gebe-
rischen Bedenken dennoch an den Vorschriften 
festgehalten, welche die Rechtsbefugnisse der 
Kommission zum Schutz  des Wett bewerbs (WK) 
in Bezug auf den unlauteren Wett bewerb regeln, 
indem dies gegenüber der Öff entlichkeit durch 
die Tatsache erklärt wurde, dass die WK inzwi-
schen eine wertvolle Erfahrung bei der Anwen-
dung der Regeln des unlauteren Wett bewerbs 
gesammelt hat und es zweckmäßig wäre, wenn 
dieser Bereich weiterhin  rechtlich durch sie be-
treut wird. 
Dieses Herangehen lässt sich auch mit dem Be-
mühen des Gesetz gebers erklären, den redlich-
en und gesetz mäßigen Wett bewerb auf dem 
Markt zu schütz en. Es ist jedoch nicht erklärlich, 
weshalb die gleichen Sanktionen für Kartellver-
einbarungen und Missbrauch mit marktbeherr-
schender Stellung einerseits und für unlauteren 
Wett bewerb andererseits vorgesehen sind.
Erstens und vor allem wurde die in Art. 100 ein-
geführte allgemeine Sanktion – bis zu 10 Prozent 
vom Vorjahresumsatz  des sanktionierten Unter-
nehmens – bereits in Art. 23 der Richtlinie 1/2003 
des Rates festgeschrieben. Diese Vorschrift legt 
die Bußgeldhöhe bei Verletz ungen von Art. 81 
und 82 des EG-Vertrages fest, d. h. nur für verbo-
tene Vereinbarungen und missbräuchliche Aus-
nutz ung einer marktbeherrschenden Stellung. 
Sie triff t nicht für unlauteren Wett bewerb zu und 
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könnte es auch nicht, denn dieser wird nicht all-
gemein durch des Recht der EU geregelt. Einen 
Bezug zu dem unlauteren Wett bewerb hat einzig 
und allein die Richtlinie 2006/114/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf 
die irreführende und vergleichende Werbung. 
Diese Richtlinie enthält jedoch keinerlei Ver-
pfl ichtungen für die Mitgliedsstaaten in Bezug 
auf die Festsetz ung der Höhe von Sanktionen 
und hat somit nichts gemein mit der Richtlinie 
1/2003. Außerdem betriff t die Richtlinie 2006/114/
EG nur einzelne Hypothesen aus Kapitel VII des 
unlauteren Wett bewerbs. 
Es ist interessant festz ustellen, dass bei der Im-
plementierung von Vorschriften über die irre-
führende und vergleichende Werbung in das 
neue Wett bewerbsgesetz  (WG) im Verbraucher-
gesetz  weiterhin „Doppelgänger“ unter dem 
Namen „unlautere Handelspraktiken“ erhalten 
geblieben sind. Dies ist kein Zufall, da auch in 
den Motiven zum Entwurf des Gesetz es über 
den Schutz  des Wett bewerbs, den der Premier-
minister der 40. Volksversammlung vorgelegt 
hat, darauf verwiesen wird, dass für die Ziele 
eines effi  zienteren Verbraucherschutz es „gere-
gelt wird, dass die irreführende und die nicht 
erlaubte vergleichende Werbung, die im Gesetz  
über den Wett bewerbsschutz  defi niert ist, auch 
gem. Gesetz  zum Verbraucherschutz  als unlau-
tere Handelspraxis betrachtet wird.“

Unbeschadet dessen, inwieweit es akzeptabel ist, 
dass ein- und dasselbe Verhalten als Tatbestand 
in zwei gesonderten Verwaltungsstrafgesetz en 
(VStG) erscheint, so dass zwei Verwaltungsstra-
fen verhängt werden können, darf auch nicht die 
Tatsache außer Acht gelassen werden, dass für 
die gleiche Verletz ung (wie es in den Motiven 
zum Gesetz entwurf heißt) die Sanktionen gem. 
Gesetz  zum Verbraucherschutz  in schweren 
Fälle zwischen BGN 1 000,00 und 15 000,00 lie-
gen, wogegen gem. Gesetz  über den Schutz  des 
Wett bewerbs – bis zu 10 Prozent vom Vorjahres-
umsatz  des Kaufmannes. Off enkundig ist eine 
derartige Herangehensweise inakzeptabel, da 
sich nicht verständlich begründen lässt, wie ein- 
und dasselbe Verhalten, im konkreten Beispiel 
der vergleichbaren Werbung, je nachdem, auf 
welche normative Regelung man sich beruft, eine 
unterschiedliche Schwere und gesellschaftliche 
Gefährdung angelastet wird. Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass das Höchstmaß der Sank-
tion gem. Gesetz  zum Schutz  des Wett bewerbs 
Dutz ende Millionen Leva erreichen und somit 

regulated in general by the law of the EU.

Only Directive 2006/114/EC of the European 
Parliament and the Council concerning mis-
leading and comparative advertising, covers 
the relm of unfair competition. However, this 
Directive does not stipulate any obligation 
of the member states to determine the size of 
fi nes and in any case it is unrelated to Regula-
tion 1/2003. Furthermore, Directive 2006/114/
EC is applicable only in certain unfair compe-
tition hypotheticals under Chapter VII of the 
Protection of Competition Act.

Interestingly, even after the introduction of 
provisions on misleading and comparative 
advertising in the new Protection of Compe-
tition Act, their “look-alikes” still exist in the 
Consumer Protection Act under the heading 

“unfair commercial practices”. This is clearly 
intentional as the reasoning behind the Draft-
Protection of Competition Bill submitt ed to the 
40th National Assembly by the Prime Minister, 
states that in order to ensure a more effi  cient 
consumer protection, “misleading and prohibi-
ted comparative advertising which are regula-
ted by the Protection of Competition Act, will 
also be deemed unfair commercial practices 
under the Consumer Protection Act”.

Leaving aside the question of how acceptable 
it is to have the same act punishable by two 
administrative-penalty acts and allow two 
administrative penalties, the fact that for the 
same infringement (as indicated in the reason-
ing behind the adopted Bill) the sanction under 
the Consumer Protection Act amounts from 
BGN 1,000 up to 15,000 for the worst  and un-
der the Protection of Competition Act is up to 
10% of the merchant’s turnover for the previ-
ous year, can by no means be ignored. Such an 
approach is obviously unacceptable as there is 
no reasonable justifi cation for att aching vari-
ous degrees of gravity and public hazard for 
the same act, comparative advertising in our 
case, by two diff erent legislative acts, especially 
considering that the maximum amount of the 
fi ne could reach millions under the Protection 
of Competition Act, hence beyond comparison 
to fi nes under the Consumer Protection Act.



Lega InterConsult News

11

JANUARY 2010

ungleich schwerwiegender ausfallen kann als 
im Falle der im Gesetz  zum Verbraucherschutz  
vorgesehenen Sanktionen. 
Und dennoch, sogar bei der im Gesetz  zum 
Schutz  des Wett bewerbs so vorgesehenen maxi-
malen Geldbuße ist es nicht unmöglich, objekti-
ven Umständen Rechnung zu tragen, die mit der 
einen oder anderen Verletz ung verbunden sind, 
sowie den realen bzw. potentiellen Schaden zu 
ermessen, die realistische Höhe, die zur Verhän-
gung einer Sanktions- und Präventivfunktion 
ausreichen würde. 
In diesem Sinne ist auch Punkt 5 der Verfahrens-
weise (Methodik) der Wett bewerbskommission 
(WK) zur Festlegung der Sanktionen gem. Ge-
setz  zum Schutz  des Wett bewerbs zu verstehen, 
der zufolge „die konkreten Vermögenssanktio-
nen, Geldbußen … entsprechend dem Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit das notwendige Maß 
zur Gewährleistung einer effi  zienten Strafe  für 
das Fehlverhalten und zum Erreichen eines aus-
reichend hemmenden Eff ekts  nicht übersteigen 
sollten.“ 
Die Praxis der WK im Jahre 2009 lässt jedoch 
begründete Bedenken hinsichtlich der Einhal-
tung des so verkündeten Grundsatz es der Ver-
hältnismäßigkeit aufk ommen. Die durch die WK 
auferlegten Sanktionen bewegen sich immer im 
sechsstelligen Zahlenbereich. Unlängst wurde 
sogar eine Geldbuße in Höhe von BGN 5 584 
570,00 verhängt – bisher ein Rekordbetrag – mit 
der Begründung der Verletz ung des allgemeinen 
Verbots unlauteren Wett bewerbs. 
Außerdem sieht bei den Kartellen und bei der 
missbräuchlichen Ausnutz ung einer marktbe-
herrschenden Stellung  sowie bei Verletz ungen 
im Zusammenhang mit der Informierung über 
geplante Konzentrationen  die Methodik (letz te 
Änderung der Methodik vom 06.10.2009)  allge-
meine Stufen zur Festlegung des Strafmaßes vor 

– je nach Schwere der Verletz ung, wobei bei un-
lauterem Wett bewerb ein solche Staff elung nicht 
vorgesehen ist. 
In vielen Fällen prüft die Kommission den tat-
sächlichen oder potentiellen Schaden, den ein 
Verhalten hervorrufen kann, den realisierten 
positiven Eff ekt infolge der Zuwiderhandlung 
sowie die aktuelle Finanzlage des sanktionier-
ten Kaufmanns gar nicht. Dies ist jedoch abso-
lut notwendig, damit nicht nur das Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit eingehalten wird und das 
Gesetz  zum Schutz  des Wett bewerbs seinen 
Zweck erfüllt – einen Schutz  sowie Bedingungen 

Still, even with this maximum amount of the 
fi ne under the Protection of Competition Act, it 
is not impossible upon its enforcement, to take 
into account the objective circumstances con-
nected to one or another infringement, the real 
amount of the actual or potential detriment to 
competition, as well as the realistic amount 
that would be enough to fulfi l the punitive and 
preventive function of the sanction. This is also 
the essence of Item 5 of the CPC Methodology 
for determining penalties under the Protection 
of Competition Act, whereby in accordance 
with the principle of proportionality the spe-
cifi c amount of pecuniary sanctions, fi nes […], 
should not exceed a level that is required for 
an effi  cient punishment of the off ender and for 
achieving a suffi  cient deterring eff ect”.

CPC’s practice in 2009, however, raises reason-
able suspicions regarding the observation of the 
widely proclaimed principle of proportionality. 
The fi nes imposed by the Commission are fre-
quently six-digit fi gures, whereas recently a 
fi ne of the record-sett ing BGN 5,584,570 was 
infl icted for violation of the general prohibi-
tion on unfair competition.

Furthermore, for cartels and abuse of dominant 
market position, as well as for infringements 
regarding notifi cation of concentration (under 
the most recent amendment to the Methodo-
logy as of October 6, 2009), the Methodology 
at least sets general levels for determining the 
fi ne based on the gravity of the infringement, 
whereas no such grading is envisaged for cases 
of unfair competition.

In many cases the Commission neither ana-
lyzes the actual or potential damage caused by  
certain behaviour and the gains from the in-
fringement, nor the current fi nancial status of 
the sanctioned retainer. This, however, is ab-
solutely necessary, not only for observing the 
principle of proportionality, but also for the ef-
fective realisation of the Protection of Compe-
tition Act’s goal, namely to ensure protection 
of competition and free initiative in economic 
activity, as well as conditions for their expan-
sion.
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Although unbiased, the standard for deter-
mining the amount of the fi ne – sales for the 
preceding fi nancial year, does not ensure pro-
portionality per se. On the other hand this is 
due to the fact that big income does not neces-
sarily mean big profi t. In some industries the 
profi t margin does not even reach 10 per cent. 
What is more, an enterprise could make sales 
in the scope of millions of leva and still run a 
loss. Even worse, a company could make an 
accounting profi t and not have it at its disposal, 
due, among other things, to the specifi city of 
the tax legislation, which does not recognize 
all expenses and investments.

On the other hand, in the event of global fi -
nancial and economic crises, strong results 
in the preceding year in no way guarantee a 
sound economic state of the company in the 
current year. This is often the case with sanc-
tioned companies, which in addition to their 
struggle for survival in conditions of a market 
crash fi nd themselves facing excessive fi nes for 
insignifi cant promotions they off ered as part 
of their eff orts not to go down.

Last but not least, the apprehension of retailers 
of being fi ned for a commercial behaviour 
which, in their own understanding of the 
market, is normal and usual, and does not go 
against fair commercial practices, where the 
amount of the sanction would prove fatal for 
their operation,  makes them reluctant to per-
form market and marketing activities which 
could, in some sectors, such as trade in con-
sumer goods, be a serious impediment to free 
competition.

All of the above raises the justifi ed question: 
what is the purpose of the regulation on unfair 
competition and of the CPC’s powers – to pro-
tect competition and free business initiative, or 
to impose fi nes? The answer to this question, 
especially at a time of crisis, is crucial as the 
sanctions stipulated by the law and the man-
ner in which the competent bodies enforce 
them, could do away with competition rather 
than protect it.

zur Ausweitung des Wett bewerbs und der freien 
Wirtschaftsinitiative zu gewährleisten. 
Obwohl objektiv, scheint die Richtschnur zur 
Festsetz ung des Strafmaßes – Verkaufserlöse aus 
dem Vorjahr – nicht a priori dem Grundsatz  der 
Verhältnismäßigkeit zu genügen. Einerseits, da 
große Erlöse nicht unbedingt gleichbedeutend 
sind mit Gewinn. In einigen Industriezweigen 
erreicht die Gewinnmarge nicht einmal zehn 
Prozent. Auf der anderen Seite kann ein Unter-
nehmen Dutz ende Millionen Leva Verkaufs-
erlöse ausweisen und dennoch Verluste erlei-
den. Mehr noch, ein Unternehmen kann sogar 
buchalterisch einen Gewinn dokumentieren und 
dennoch nicht über ihn verfügen, nicht zuletz t 
wegen der Besonderheiten der Steuergesetz e  - 
nicht alle Ausgaben und Investitionen werden 
anerkannt und sind absetz bar, so dass kein Ge-
winn vorliegt. 
Auf der anderen Seite garantieren positive Er-
gebnisse des Vorjahres unter den Gegebenheiten 
einer Weltwirtschafts- und Finanzkrise keines-
wegs die wirtschaftliche Gesundheit eines Un-
ternehmens im laufenden Jahr. Dies triff t oftmals 
auf die Unternehmen zu, bei denen die neuen 
Sanktionen zum Tragen kamen, denn diese 
kämpfen einerseits ums Überleben, andererseits 
sind sie gezwungen, schmerzhafte Geldbußen 
zu verkraften bei eher unerheblichen Promotion-
Aktionen, die organisiert werden, um im Kampf 
zu bestehen. 
Und nicht zuletz t – die Befürchtungen der Kauf-
leute, dass sie für ihre Tätigkeit, für ihr kaufmän-
nisches Auftreten, das in ihren eigenen Augen im 
Markt als üblich und gängig erscheint und nicht 
der guten Handelspraxis widerspricht, mit ei-
ner derartigen Geldbuße belegt werden, die fa-
tale Folgen haben könnte. Dies zwingt sie, ihre 
Markt- und Marketingaktivitäten einzuschrän-
ken, was sich in einigen Bereichen, wie im Han-
del mit Konsumgütern, als ernstes Hindernis für 
einen freien Wett bewerb erweist.
All dies wirft begründeterweise die Frage auf: 
Wozu sind die Vorschriften zu dem unlauteren 
Wett bewerb und die WK-Befugnisse gut – den 
Wett bewerb und die freie Wirtschaftsinitiative 
zu verteidigen oder Sanktionen zu verhängen? 
Eine Antwort auf diese Frage, vor allem in Zei-
ten der Krise, ist sehr wichtig, denn die im Ge-
setz  vorgesehenen Sanktionen und die Art und 
Weise, wie das zuständige Gremium diese ver-
hängt, können Wett bewerber und Wett bewerb 
eher töten als diese zu schütz en.
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Die angesprochene Frage scheint auf den ers-
ten Blick hin nicht so wichtig zu sein und wird 
oft unterschätz t. Auch im Handelsgesetz buch 
ist dies der Fall und wird nur sporadisch im 
Abschnitt  über die Aktiengesellschaften er-
wähnt, als es um die Verteilung von Aufgaben 
und Funktionen geht, ohne dass dafür eine 
ausführliche Regelung vorliegt. 

Die sich mehrenden Managerverpfl ichtungen 
in den Gesellschaften erfordert auch die Be-
stellung von mehr als einem Geschäftsführer. 
Die fehlende klare Aufgabenzuweisung unter 
den Geschäftsführern kann jedoch die Koor-
dination gefährden, Bemühungen vergeuden 
oder der „Verantwortung einfach aus dem 
Weg gehen“. Das kann unmitt elbar zu Verlus-
ten führen, wobei gleichzeitig unklar bleibt, 
wer eigentlich die Verantwortung trägt. Die 
Gesellschaft wird schwerlich in der Lage sein, 
die Verantwortlichkeit eines jeden Geschäfts-
führers zu individualisieren. 

Ein Problem besteht auch für die Geschäfts-
führer selbst, denn ungeachtet der persönlich 
erreichten Ergebnisse ist er von den sich ver-
schlechternden Ergebnissen in der Gesell-
schaft ebenfalls betroff en. 

Natürlich stellt eine präzise Aufgabenzuwei-
sung die übrigen Geschäftsführer nicht von 
der Verantwortung selbst verschuldeten Scha-
dens frei. 

Die Verteilung der Aufgabenbereiche ermög-
licht es der Gesellschafterversammlung im 
Namen der Gesellschaft Rechenschaft zu ver-
langen bei Nichterfüllung der konkret über-
nommenen Aufgaben. Dies kann auch passie-
ren, ohne dass irgendein Schaden eingetreten 
ist. Es wäre dennoch vorteilhaft, wenn die Par-

 The issue at hand might not seem as impor-
tant as it is in reality, and thus is often under-
estimated. It is undervalued even in the Com-
merce Act where the section on joint-stock 
companies displays no more than a passing 
mention of the distribution of work and func-
tions, with no detailed provisions.

The increased volume of managerial obliga-
tions in companies calls for the appointment 
of more than one manager. The absence of a 
clear distribution of tasks among the managers, 
however, could result in the deterioration of 
coordination eff orts, duplication of eff orts or 
shunning responsibility. This could result in 
direct losses and with the fuzzy distribution 
of responsibility, the company would have 
trouble att ributing liability to each manager.

The problem aff ects managers themselves to 
the extent that each of them, regardless of the 
individual input and achievements, suff ers 
the detriments from the general aggravation 
of the company business.

Naturally, a clear distribution of tasks does 
not release other managers from their respon-
sibility for any culpable damage caused.

The distribution of responsibilities, however, 
allows the general meeting to seek recom-
pense on behalf of the company for any fail-
ure to perform specifi cally assigned tasks. 
That could be enforced without any damage 
to have occurred. It would be reasonable for 
the parties to specify the legal consequences 
in advance.

COMPANY LAW

DISTRIBUTING 
RESPONSIBILITIES 
AMONG MANAGERS 
IN A COMPANY

Nikolay Tsvetanov

AUFTEILUNG DER 
VERANTWORTUNG 
INNERHALB DER 
GESCHÄFTSFÜHRUNG

GESELLSCHAFTSRECHT

Nikolay Tsvetanov
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Legislation and legal practice in Bulgaria have 
so far failed to suggest a specifi c approach for 
overcoming the abovementioned problems in 
companies with more than one manager. The 
Commerce Act introduces a general defi nition 
of the obligations of the managers: to att end 
to company business with “the due care of a 
salesman”. This means that from the moment 
of their election, all managers would have to 
be involved in the process of management to 
the full. Unfortunately, this is exactly the rea-
son why the adverse eff ects described above 
could occur in the fi rst place.

The situation could be approached in two 
practical ways:

1. As a start, what can be done is sign individual 
managerial contracts with each manager, set-
ting out in detail the rights and obligations 
of the parties. These contracts could – and 
should – provide for specifi c forfeith in cases 
of failure to  fulfi l the assigned managerial ob-
ligations.

2. Another possible solution is to adopt inter-
nal rules of management or another internal 
act which should be referred to in the general 
management contracts signed with all managers. 
By such an internal act the company could set 
out in detail the distribution of obligations 
among the managers.

Needless to say, the internal assingment of 
tasks among managers does not limit their 
liability for action before bona fi de third par-
ties.

Although the issue of the common responsi-
bility is by no means reasolved by such steps, 
the two approaches allow the inclusion of 
indemnity for non-performance of each obli-
gation specifi cally assigned to each manager, 
which certainly has a strong disciplinary ef-
fect.

teien im Vorfelde alle sich daraus eventuell er-
gebenden rechtlichen Folgen defi nieren. 

Gesetz gebung wie Gerichtspraxis in Bulgarien 
haben bisher keine konkrete Vorgehensweise 
zur Überwindung der genannten Besonderhei-
ten, die mit der Bestellung mehrer Geschäfts-
führer verbunden ist, vorgesehen. Das Han-
delsgesetz  führt eine allgemeine Formulierung 
über die Verpfl ichtungen der Geschäftsführer 
ein – sie mögen sich mit der Sorgfalt des or-
dentlichen Kaufmanns der Firmen-Angelegen-
heiten annehmen. Das bedeutet, dass mit ihrer 
Wahl sich ein jeder nach diesem allgemeinen 
Grundsatz  zu richten hat, dem sich auch alle 
Manageraktivitäten unterzuordnen haben. Be-
dauerlicherweise ist gerade das der springende 
Punkt, aus dem heraus sich die bereits genann-
ten negativen Folgen ergeben können. 

Die Situation wäre durch zwei praktische Her-
angehensweisen zu meistern:

1. Erstens könnte ein jeder Geschäftsführer 
einen individuellen Geschäftsführungsvertrag 
(Managervertrag) unterschreiben, in dem kon-
kret und detailliert die Rechte und Pfl ichten 
der Parteien festgelegt werden. Dieser Vertrag 
kann und muss konkrete Schadensersatz leis-
tungen bei Nichterfüllung der übertragenen 
Leitungsverpfl ichtungen vorsehen.

2. Eine weitere mögliche Lösung ist die Aus-
fertigung der internen Führungsregeln bzw. 
eines anderen Schriftstücks, auf das sich die 
gemeinen, mit jedem Geschäftsführer abge-
schlossenen Managerverträge berufen. Diese 
interne Geschäftsordnung des Unternehmens 
könnte auch die einzelnen Geschäftsführungs-
bereiche inkl. Pfl ichten festschreiben. 

Natürlich entbindet die interne Aufgabenver-
teilung in der Geschäftsführungsriege diese 
nicht von der Haftung für Handlungen gegen-
über redlichen Dritt en. 

Obwohl beide Vorschläge nicht die Frage der 
kollektiven Haftung beantworten, hätt e die 
Einschließung von Schadensersatz zahlungen 
bei Nichterfüllung einer jeden konkreten Auf-
gabe durch den jeweiligen Geschäftsführer im-
merhin einen disziplinierenden Charakter. 
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TELECOMMUNICATIONS

Svetoslav Dimitrov

THE SECONDARY 
MARKET OF NUMBERS, 
ADDRESSES AND 
NAMES

IST EIN SEKUNDÄRMARKT 
FÜR DIE VERGABE VON 
NUMMERN, NAMEN UND 
ADRESSEN MÖGLICH?

TELEKOMMUNIKATIONEN

Svetoslav Dimitrov

Bezugnehmend auch auf die in den europäi-
schen Richtlinien vorgegebenen Zielsetz ungen 
und Grundsätz e setz t sich das Gesetz  über die 
elektronischen Mitt eilungen (GeM) das Ziel, 
einen Wett bewerb bei der Verwirklichung von 
elektronischen Mitt eilungen ins Leben zu rufen, 
indem eine effi  ziente Nutz ung und Verwaltung 
der begrenzten Ressourcen gefördert wird. Auf 
diese Art und Weise hat der Gesetz geber ver-
sucht, eine „Markt“-Öff nung für den begrenz-
ten Zugang zu den Nummerierungsressourcen 
zu ermöglichen, was wiederum dazu führen 
soll, dass neue Player auf den Markt kommen 
und den Endverbrauchern ein mannigfaltigeres 
Leistungsangebot bieten. 
In diesem Zusammenhang und in Erfüllung 
von Art. 137 des GeM hat die Staatliche Agentur 
für Informationstechnologien die Verordnung 
Nr. 7 vom 01. Juli 2008 verabschiedet, in der die 
Regeln für die Zuteilung  sowie die Verfahren 
für eine primäre und sekundäre Nutz ung, für 
die Reservierung und für die Löschung von 
Nummern, Namen und Adressen (im weiteren 
kurz die Verordnung) festgeschrieben sind. Sie 
regelt alle Fragen in Bezug auf die sekundäre 
Zuweisung dieser begrenzten Ressourcen. 
Entsprechend der Defi nition für eine sekundä-
re Nutz ungszuteilung von Nummern, welche 
in der Verordnung zu fi nden ist, handelt es sich 
dabei um eine Tätigkeit, bei der ein Unterneh-
men, welches von dem Komitee für Funk- und 
Fernmeldewesen eine Genehmigung zur pri-
mären Nutz ung von Nummern aus dem natio-
nalen Nummerierungsplan erhalten hat, einen 
gewissen Nummernkomplex anderen juristi-
schen Personen, Einzelkaufl euten oder eigenen 
Nutz ern zur Verfügung stellen kann. Ziel der 
Verordnung ist  die Etablierung  eines Num-
mernmarktes sowie die Weitervermietung der 
Nummern.  In diesem Zusammenhang regelt 
Art. 33 der Verordnung die Frage, welche An-
bieter ihre Nummern übertragen können sowie 
welchen Anbietern generell Nummern zur Ver-
fügung gestellt werden.

Adopting the purposes and principles underly-
ing the EU directives, the Electronic Communi-
cations Act (ECA) proclaims one of its purposes, 
to be the creation of conditions necessary for 
the promotion of competition in the provision 
of electronic communications by encouraging 
the effi  cient use and eff ective management of 
limited resources. In this way, the legislator at-
tempted to provide a possibility for the opening 
up of the “market” of limited resources which, 
in turn, should lead to the entry of new play-
ers and the provision of more varied services to 
end users.
In this connection, implementing Article 137 
of the ECA, the State Agency for Information 
Technology and Communications adopted Or-
dinance No. 7 of July 1st, 2008 on the Rules for 
Allocation and the Procedures of Primary and 
Secondary Provision for Use, Reservation and 
Removal of Numbers, Addresses and Names 
(“the Ordinance”), which regulates the is-
sues concerning secondary provision of these 
limited resources.
According to the Ordinance defi nition for 

“secondary provision of numbers for use”, this 
is to be understood as an activity trough which 
an enterprise, to which the Communications 
Regulation Commission has granted an authori-
zation for primary use of numbers from the Na-
tional Numbering Plan, provides part of these 
numbers to other legal persons, sole traders or 
to its own users. Therefore, the purpose of the 
Ordinance is indeed to regulate the creation of 
a market of numbers and their ceding. In this 
connection, Article 33 of the Ordinance specifi es 
the operators which may cede their numbers, as 
well as the operators to which these numbers 
may be provided.
On the basis of these provisions, operators have 
started to cede their numbers, which has led to 
a strengthening of competition, development 
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Auf diese Texte Bezug nehmend, haben die 
Anbieter damit begonnen, die ihnen zu Verfü-
gung gestellten Nummern bereitz ustellen. Dies 
verstärkte den Wett bewerb und führte zu einer 
Ausweitung der Dienstleistungs-, Preis- und 
Produktangebote. Für die Verbraucher bedeute-
te dies niedrigere Preise für die gleichen Dienst-
leistungen und die Möglichkeit der Wahl unter 
mehreren Anbietern. 
Unbeschadet der vorgesehenen gesetz lichen 
Möglichkeit zwingt die nationale Regulie-
rungsbehörde in den letz ten Monaten eine 
entgegengesetz te Praxis auf, indem all jene An-
bieter sanktioniert werden, welche die ihnen 
überstellten Nummern anderen Unternehmen 
sowie Unternehmen, welche diese Nummer 
nutz en, bereitgestellt haben. Das wichtigste Ar-
gument, auf das sich der Regulator beruft, ist, 
dass die Weitervermitt lung der Nummern die 
Regulierung erschwert, und zwar dahingehend, 
dass der Verbraucher im unklaren bleibt, wes-
sen Nummern er eigentlich nutz t. Demnach 
wird die Administration gezwungenermaßen 
zusätz liche Prüfungen anstellen müssen, um 
dies sowie die Qualität der Leistung festz ustel-
len.
Diese einschränkende Praxis würde zu einem 
Teufelskreis führen, bei dem im Namen der Re-
gulierung der Wett bewerb und die Gestaltung 
eines freien Kommunikationsmarktes auf un-
zulässige Weise beschnitt en werden. 
Das Ziel der europäischen Richtlinien, auf die 
sich das Gesetz  über die elektronischen Mitt ei-
lungen (GeM) und alle diesbezüglichen Durch-
führungsbestimmungen berufen, ist es, dass 
immer seltener eine  Marktregelung statt fi n-
det, demgegenüber aber die Selbstregulierung 
durch den freien Wett bewerb verstärkt geför-
dert wird. Die Erfahrung aller europäischen 
Staaten zeigt, dass der Markt, der sich mit we-
nig staatlicher Einmischung entwickelt und 
bei dem die Regeln des Wett bewerbs Vorrang 
haben, eine dynamische Entwicklung erfahren, 
moderne Technologien einführen, Qualitätser-
zeugnisse hervorbringen und gute Dienstleis-
tungen anbieten – nicht zuletz t zu niedrigeren 
Preisen für den Endverbraucher. 
Deshalb sollte entgegen der statt fi ndenden 
Hyperregulierung eine strikte Einhaltung der 
Rechtsvorschriften gewährleistet sein, so dass 
auf dem Kommunikationsmarkt von Bulgarien 
nur ein Mindestmaß an Regulierung statt fi ndet. 
All dies würde den Wett bewerb in diesem Wirt-
schaftsbereich rasch vorwärtsbringen und den 
Verbrauchern billigere und bessere Leistungen 
sichern. 

of services, and making available various price 
and product off ers which, in turn, has made it 
possible for users to benefi t from lower prices 
for the same services and to choose from multi-
ple operators.
Regardless of the envisaged legal opportunity, 
in recent months the regulatory authority has 
been enforcing the reverse practice by sanction-
ing operators, which have made their numbers 
available to other enterprises, as well as the 
enterprises using such numbers. The principal 
argument of the regulator is that the ceding 
numbers impedes regulation because users are 
not clear whose numbers they use, and the ad-
ministration must conduct extra checks in order 
to determine it, as well as check the quality of 
the service provided.
This restrictive practice, however, would lead 
to the creation of a vicious circle, where, for the 
sake of regulation, competition and the creation 
of a free communication market would be inad-
missibly restricted.
The purpose of the EU directives, on the basis 
of which the ECA was drafted, though, is to 
guarantee ever less regulatory intervention in 
the market and ever more self-regulation based 
on the free competition among enterprises. The 
experience of all European countries shows that 
the market developing with litt le state interven-
tion and guided by the rules of competition law 
is in a position to grow vigorously, to imple-
ment the most advanced technologies, to off er 
bett er-quality goods and services and, last but 
not least, lower prices to end users.
Therefore, unlike the adopted approach of over-
regulation, strict observance of the regulatory 
framework and minimised regulatory interven-
tion in the communication market in Bulgaria 
would lead to a much faster and adequate pro-
motion of competition in this economic sector 
and, hence, to the provision of high-quality and 
cheaper services to end users.
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The amendments to the Public off ering of Se-
curities Act (“POSA”), which entered into 
force on March 27th, 2009 and were related 
to the convening and conducting of general 
meetings of shareholders of public companies, 
were dictated mainly by Bulgaria’s obligation 
to synchronise the existing statutory regula-
tions with the provisions of Directive 2007/36/
EC of the European Parliament and of the 
Council of 11 July 2007 on the exercise of cer-
tain rights of shareholders in listed companies. 
The implementation of the new rules for over 
7 months now, demonstrated that the amend-
ments resulted in a signifi cant liberalisation of 
the regime of conducting general meetings of 
public companies. In addition to this, the role 
of the internet as a modern means of commu-
nication increased, which provided greater 
publicity and easy access to the materials and 
invitations for the meetings.

What are the more signifi cant changes in the 
regime?

Shortening deadlines

The invitation to the shareholders to call the 
meeting now has to be sent to the Financial 
Supervision Commission (FSC) within 30 days, 
and not 45 days as before. The necessity to send 
the invitation to the stock exchange and the 
Central Depository, which was an unnecessary 
overlap of the functions of the three institu-
tions and was resulting in making the proce-
dure more bureaucratic, was dropped. 

The minutes of the meeting must be presented 
to the FSC and published on the company’s 
website within 3 business days of the date of 
the meeting. It is no longer necessary to send it 
to the stock exchange and the Central Deposi-
tory.

Increased publicity

PUBLIC COMPANIES

Dimitar Slavchev

NOVELTIES RELATED 
TO CONDUCTING 
GENERAL MEETINGS 
OF PUBLIC COMPANIES

AKTUELLE PROBLEME IM 
GESETZ ÜBER DAS ÖFFENTLICHE 
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN 
(GÖAW) BEI DER EINBERUFUNG 
UND DURCHFÜHRUNG VON 
HAUPTVERSAMMLUNGEN DER 
PUBLIKUMSGESELLSCHAFTEN

ÖFFENTLICHE GESELLSCHAFTEN 

Dimitar Slavchev

Die am 27. März 2009 in Kraft getretenen No-
vellierungen des GöAW im Zusammenhang 
mit der Einberufung, Organisierung und 
Durchführung der Hauptversammlungen der 
Aktionäre in Publikumsgesellschaften ergeben 
sich vor allem aus der Verpfl ichtung Bulgari-
ens heraus, die existierende Gesetz esgrundlage 
an die Vorschriften der Richtlinie 2007/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimm-
ter Rechte von Aktionären in börsennotierten 
Gesellschaften anzupassen. Die neuen, bereits 
länger als sieben Monate praktizierten Rege-
lungen zeigen, dass sich die Durchführung 
von Hauptversammlungen der Publikumsge-
sellschaften wesentlich liberalisiert hat. Gleich-
zeitig damit verstärkte sich auch die Rolle des 
Internets als modernes Kommunikationsmitt el, 
das größere Publizität und leichteren Zugang 
zu Unterlagen und Einladungen der Hauptver-
sammlungen gewährt.

Welches sind die wichtigsten Neuerungen in 
der Verfahrensordnung?

Kürzere Fristen

Die Einladung an die Aktionäre zur Einberu-
fung der Hauptversammlung muss inzwischen 
innerhalb von 30 (dreißig) und nicht wie bisher 
von 45 (fünfundvierzig) Tagen an die Kommis-
sion für Finanzaufsicht (KFA) ergehen. Es ent-
fällt die Notwendigkeit, die Einladung an die 
Börse und den Zentralen Depositar zu schick-
en – eine unnötige Überlappung von drei ver-
schiedenen Institutionen. Dies führte in der 
Vergangenheit zu einer Bürokretisierung des 
Verfahrens. Das Protokoll von der Versamm-
lung ist dem KFA vorzulegen und auf der 
Internetseite der Gesellschaft innerhalb von 
3 (drei) Tagen nach Abhaltung der Hauptver-
sammlung zu veröff entlichen. Es besteht nicht 
mehr die Notwendigkeit, dieses der Börse 
und dem Zentralen Depositar zu übermitt eln. 
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Größere Transparenz
Wesentlich bei der Neuregelung ist die Ver-
pfl ichtung der jeweiligen Gesellschaft, die 
Einladung zur Einberufung der Hauptver-
sammlung sowie die Einsichtnahme in die 
diesbezüglichen Unterlagen, was über eine 
Agentur oder über die Internet-Seite der Ge-
sellschaft erfolgt, transparent zu gestalten. So 
werden KFA und Börse von der Verpfl ichtung 
freigestellt, Transparenz in die Einladung und 
Unterlagen zu sichern. Gleiches gilt auch für 
das Protokoll von der Hauptversammlung. So-
mit entfällt für die genannten Institutionen die 
Verpfl ichtung, Informationen preiszugeben, 
die sie aufgrund der Artikel 115 und 117 des 
GöAW erhalten haben.
Natürlich ist die Publikumsgesellschaft ver-
pfl ichtet, Handelsregister und Öff entlichkeit 
über die bevorstehende Hauptversammlung 
zu informieren, jedoch nur in Bezug auf den In-
halt der Einladung und nicht über die Materi-
alen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten. 
Ein weiteres interessantes Moment, das mit 
dem Einsatz  neuer Technologien verbunden ist, 
ist die Möglichkeit für die Gesellschaften auf 
elektronischem Wege an der Hauptversamm-
lung teilzunehmen, und zwar

- durch eine Direktübertragung, d. h. eine Vi-
deo-Konferenz-Verbindung,  mit der Gewähr-
leistung einer gleichberechtigten Teilnahme 
der Aktionäre;

-  durch eine Zweiweg-Direktverbindung;
- durch das Verfahren, das die Ausübung des 
Stimmerechts vor oder während der Hauptver-
sammlung ermöglicht, ohne dass ein Vertreter 
zu benennen ist, der bei der Hauptversamm-
lung in persona anwesend zu sein hat. Somit 
kann die Abstimmung auch vor der eigentlich-
en Hauptversammlung statt fi nden.
Entscheidend bei der Nutz ung dieser moder-
nen Kommunikationsformen ist die Möglich-
keit, dass die Gesellschaft selbst die Regeln 
bestimmt und entscheidet, wann elektronische 
Mitt el zum Einsatz  kommen. Um der Gefahr 
vorzubeugen, dass in Bezug auf die Gesetz -
mäßigkeit der Hauptversammlung Bedenken 
anmeldet werden, ist zu empfehlen, dass die 
Regeln möglichst eindeutig, transparent und 
allgemeinverständlich formuliert sind. 
Neues in Bezug auf die Vertretungsbefugnisse
Inzwischen ist es nicht mehr erforderlich, dass 
die Vollmacht eine notarielle Beurkundung er-
hält, was nicht nur Kosten spart, sondern auch 
unnötige Formalitäten beseitigt. Die Gesell-

The signifi cant moment in the new regime is 
the introduction of the obligation for the com-
pany itself to make the invitation for conven-
ing the meeting and the materials public; this 
is done with the help of an information agency 
and trough the use of its the website. This way 
the requirement that the FSC and the stock ex-
change make the invitation and the materials 
to it, as well as the minutes of the meeting itself 
public was removed, which actually results in 
removing the obligation that these institutions 
disclose information received from the com-
panies pursuant to Articles 115 and 117 of the 
POS Act.

Of course, the public company is obliged to 
provide to the Commercial Register and the 
public information on the forthcoming meeting, 
but only as far as the contents of the invitation 
and not the materials in line with the agenda 
are concerned. 

Another interesting moment related to the de-
velopment of new technologies is the right of 
the company to envisage an opportunity for 
the meeting to be held with the help of elec-
tronic means, which can be the following:

- transmission in real time, i.e. video-conference 
connection with providing the shareholders 
with equal opportunities to participate in it;

- two-way communications in real time;

- mechanism for voting before or during the 
meeting without authorising an individual 
participating in person – this is a means for 
voting before the meeting is held.

The important thing in using these modern 
forms of communication is the right given to 
the company itself to choose the rules under 
which the meeting will be held with the help 
of electronic means. With a view to avoiding 
the possibility of any shareholder att acking the 
legality of conducting the meeting, it is recom-
mended that the rules be as clear, transparent 
and comprehensible as possible.

Novelties related to the power of att orney for 
participation

It is no longer required that the power of at-
torney be notarised which saves not only costs 
but also unnecessary formalising. The compa-
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schaft ist jedoch verpfl ichtet, auf ihrer Internet-
Seite einen Formularvordruck für eine Voll-
macht zu veröff entlichen. Die Bestellung einer 
Vertretung kann auch auf elektronischem Wege, 
z. B. per E-Mail, erfolgen. 
Minoritätsrechte 
Dieses Gesetz  (GöAW) räumt erstmals das 
Recht ein, dass Aktionäre, die einzeln oder ge-
meinsam  mindestens 5 % des Aktienkapitals 
an der Gesellschaft halten, Punkte auf die Ta-
gesordnung der Hauptversammlung setz en 
und  Beschlussvorlagen zu Punkten einbrin-
gen, die bereits auf der Tagesordnung stehen 
oder ergänzend in sie aufgenommen werden. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass 
bei der Durchführung einer neuen Hauptver-
sammlung, wenn die erste wegen fehlenden 
Quorums nicht statt fi nden konnte, nicht neue 
Tagesordnungspunkte aufgenommen werden 
können. Dies wird die ungesunde Praxis unter-
binden, dass der Mehrheitsaktionär die erste 
Hauptversammlung zum Scheitern bringt, nur 
weil er die Einbringung eines weiteren Tages-
ordnungspunkts versäumt hatt e und nun be-
strebt ist, dies im zweiten Zug zu erledigen.  
Insgesamt sollen die genannten Änderungen 
gewährleisten, dass Aktionäre aus verschie-
denen Ländern die Möglichkeit erhalten, pro-
blemlos an den Hauptversammlungen von 
Publikumsgesellschaften in Bulgarien teilzu-
nehmen. 
Die Nutz ung des Internets sichert einen leich-
ten Zugang zu der Einladung und zu den Ta-
gesordnungsunterlagen, etwas, das früher 
rechtlich erschwert wurde. Es lassen sich auch 
positive Änderungen hervorheben wie der 
Wegfall von Formalitäten (Versendung von 
Einladungen und Unterlagen an viel zu viele 
Institutionen), Kürzung der Fristen u. a. 
Bedauerlicherweise verhält sich das GöAW in 
einigen Fragen sehr verdeckt – z. B. in Bezug 
auf das Wahlverfahren, auf die Bestellung einer 
Vertretung und die Durchführung von Haupt-
versammlungen auf elektronischem Wege. Um 
sowohl seitens der Gesellschafter wie seitens 
der Aktionäre einen Missbrauch weitestgehend 
ausschließen zu können, sollte ein verständlich-
es Regelwerk mit klaren Kriterien konzipiert 
werden, das die regulierenden Organe in ihren 
Kontrollfunktionen unterstütz t. 

Vorerst lässt sich sagen, dass die Praxis sehr he-
terogen ist. Der sich abzeichnende Trend nach 
Transparenz und Einsatz  moderner technischer 
Mitt el ist unbedingt zu unterstütz en.

ny, however, is obliged to publish a template 
of the power of att orney on its website, where-
as authorisation through the use of electronic 
means (for example, e-mail) is also permitt ed.

Right of the minority

For the fi rst time the special law – the POSA, 
spitulates the right of shareholders, who to-
gether or separately hold at least 5% of the 
capital, to request that additional items are 
put on the agenda of an already convened as-
sembly, as well as to propose solutions to al-
ready included items. It is important to note 
that if a new meeting is held after no quorum 
existed for the holding of the fi rst meeting, no 
new items can be included in the agenda; this 
will eliminate the vicious practice of minority 
shareholders sabotaging the fi rst meeting only 
because they have forgott en to include an item 
in the agenda and hence include it in the agen-
da of the second one held.

As a whole, the changes are orientated towards 
providing an opportunity for shareholders 
from diff erent countries to participate with-
out problems in the general meetings of public 
companies in Bulgaria. 

Using the internet provides this easy access to 
the invitation and the materials related to the 
agenda, which previuosly was impeded by the 
regulations of the law. Positive changes also ex-
ist related to the elimination of unnecessary for-
malities (sending of invitations and materials 
to too many institutions), shorter deadlines, 
etc. 

Unfortunately, the amendments in the POSA 
are scarce with regard to some issues related 
to the manner of voting, authorisation and 
conducting meetings with the help of elec-
tronic means. It would be appropriate, in order 
to avoid abuse both by the companies and by 
some shareholders, to include more accurate 
regulations and to set clearer criteria, which 
would also result in stricter control on behalf 
of the regulating authorities. 

For now the practice is too diverse, but shows 
that the trend for publicity and allowing 
modern technical means in this fi eld can be 
supported.
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Das seit 1.10.2009 in Kraft getretene Ehegesetz  
sieht erstmals die Möglichkeit des Abschlusses 
eines Ehevertrages vor als Mitt el zur Regelung 
der Beziehungen der Eheleute vor wie nach 
Eingehung der Ehe. 
Das Ehegesetz  kann Absprachen über die Rechte 
der Ehepartner in Bezug auf das insgesamt vor-
handene Vermögen des Mannes und der Frau 
vor der Ehe sowie über das Gesamtgut, das der 
Mann oder/und die Frau während der Güterge-
meinschaft erwerben. Gleiches betriff t die Kos-
tenübernahme der Eheleute bei Familienaus-
gaben, den Kinderunterhalt und den Unterhalt 
des jeweils anderen Ehepartners während der 
Ehe sowie nach eventueller Ehescheidung. Der 
Vertrag bedarf der Schriftform und der notariel-
len Beurkundung der Unterschriften. 
Neben den o. g. Rechten ermöglicht der Ehever-
trag auch die Übertragung von Eigentumsrech-
ten bzw. sonstigen dinglichen Rechten an einer 
Immobilie untereinander. Denkbar ist, dass sich 
die Immobilien in den Zuständigkeitsbereichen 
(Gerichtsbezirken) unterschiedlicher Notare be-
fi nden. Dann können die Eheleute sich auf ei-
nen Notar in einem dieser Bezirke festlegen, der 
die notarielle Beurkundung in dem jeweiligen 
territorialen Wirkungsbereich der Eintragungs-
agentur, im Weiteren kurz die Agentur genannt, 
vollziehen. 
Die Eheverträge, die in einem anderen Bezirks-
gericht einzutragen sind als dem, wo sie abge-
schlossen wurden, verschickt die Agentur von 
Amts wegen an die jeweiligen Eintragungsbe-
hörden. Andererseits treten die Vorschriften des 
Gesetz es über die Notare und die Notartätigkeit 
und die Verfahrensordnung über die Tätigkeit 
der Agentur, die unmitt elbar miteinander ver-
bunden sind und die Novellierungen im neuen 
Ehegesetz  widerspiegeln, drei Monate später 

The new Family Code, taken eff ect as of 
October 1, 2009, introduced for the fi rst time in 
the Bulgarian legislation the institution of the 
matrimonial agreement as a tool to regulate 
relations between persons who are about to get 
or already are married.

The matrimonial agreement can include clauses 
regarding spouses’ rights on property acquired 
before or during the marriage, the contribution 
of each spouse to the payment of  family costs, 
child and spousal support and maintenance in 
a marriage or in the event of a divorce. Mat-
rimonial agreements are executed in writing 
with notary att estation of the signatures.

Beside the above mentioned rights, matrimonial 
agreements allow  spouses to transfer right of 
ownership or other real right over a property 
between themselves. A situation may arise 
where the said properties are situated in the 
areas of practice of diff erent notaries. In such 
cases the spouses have the right to choose a no-
tary in one of these areas, to perform the notary 
att estation in the given local offi  ce of the Regis-
try Agency (the Agency).

Matrimonial agreements subject to entry in a 
court district diff erent from the district where 
they (were)executed, are sent ex ofi cio by the 
Agency to the competent registry offi  ce. On the 
other hand, the provisions of the Notaries and 
Notary Practice Act and the Rules of Organi-
zation of the Agency which are in direct rela-
tion with, and refl ect the changes in the new 
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in Kraft. Somit zeichnet sich eine relativ lange 
Periode ab, in der unklar bleibt, auf welcher 
normativen Grundlage die Eintragung in der 
Agentur erfolgen soll. Demnach bleibt auch die 
Rechtskraft der Immobiliengeschäfte bei einem 
Ehevertrag längerfristig vage. 
Ein weiteres nicht unwesentliches Problem bei 
der amtlichen Eintragung der Immobilenge-
schäfte in einem anderen Gerichtsbezirk ist die 
wesentlich längere, dafür erforderliche techni-
sche Zeit – sogar nach Inkraftt reten der die Ein-
tragungen betreff enden Änderungen. Da ein 
möglicher Widerspruch Dritt er zum Zeitpunkt 
der Eintragung der Änderungen ins Immobili-
enregister eintritt , schaff t diese technische Ver-
zögerung eine rechtliche Unsicherheit und er-
möglicht einen eventuellen Missbrauch bei der 
Veräußerung der Immobilie an diverse Rechts-
subjekte. 
Insofern der Ehevertrag die vermögensrechtlich-
en Beziehungen der Eheleute vor wie nach Ein-
gehung der Ehe regelt, ist vorauszusetz en, dass 
das Vermögen auf dieser Grundlage einzig und 
allein von dem einen auf den anderen übertra-
gen werden kann. Bei einer formalen Gesetz es-
deutung liegt der Schluss nahe, dass die Vor-
schriften auch dritt en Personen zugute kommen 
können. Da eine Gerichtspraxis in dieser Frage 
sowie in Bezug auf eine mögliche Unentgeltlich-
keit bisher fehlt, schaff t die so genannte rechtli-
che Zweideutigkeit Voraussetz ungen für eine 
vermögensrechtliche Verfügung über den vom 
Gesetz geber vorgesehenen Rahmen hinaus. 
Insgesamt wäre zu sagen, dass der Ehevertrag 
einen Schritt  in die richtige Richtung -  eine li-
beralere Gestaltung der Beziehungen von Ehe-
partnern - darstellt. Hervorzuheben ist jedoch, 
dass ein nicht ausreichend geregeltes Rechtsin-
stitut Voraussetz ungen für Schwierigkeiten in 
Verbindung mit der Auslegung der Gesetz es-
vorschriften sowie für die Entstehung einer wi-
derspruchsvollen Gerichtspraxis schaff t. Daher 
ist eine Gesetz esänderung zu empfehlen, um 
ausdrücklich festz ulegen, ob sich die Gesetz es-
vorschriften nur auf die Ehepartner beziehen 
oder auch für Dritt personen rechtlich relevant 
sind. 

Family Code, take eff ect three months later 
than the code’s provisions. Accordingly there 
would be a relatively long period of time during 
which it remains unclear what provisions will 
govern recordings by the Agency and, therefore, 
what would be the legal force of property deals 
executed by a matrimonial agreement.

Another signifi cant problem  in respect to the 
ex ofi cio recording of property transactions for 
a diff erent region, even after the changes con-
cerning recordings would have come in to force, 
is the longer technical period needed for that. 
Since the eff ects vis-à-vis third persons arise 
upon recording the changes in the property lot, 
such a technical delay creates legal insecurity 
and allows possible abuses regarding sale of 
property to various legal entities.

To the extent that the matrimonial agreement 
sett les property relations between spouses or 
would-be spouses, it is presumable that when 
they have a matrimonial agreement, spouses 
can only transfer property between themselves. 
Interpreting of the law formally could end to 
the conclusion that the provisions apply to 
third parties as well. Because of the lack of legal 
experience in this area and the possible gratuity 
of transactions, the above lack of legal clarity 
allows disposition of the property beyond the 
scope provided for by the legislator.

Overall, the matrimonial agreement is a step 
towards liberalising the sett lement of matrimo-
nial relations. It should be noted, however, that 
an incompletely or unclearly regulated legal 
institution could pave the way for diffi  culties, 
connected to the interpretation of the regula-
tions, as well as for onset of contradictory legal 
practice.

Hence, a future amendment to the code, which 
specifi es whether the code’s provisions apply 
only to spouses or are legally relevant to third 
parties.  
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1. In SG, issue 62 of  August 4th, 2009, by 
Decree 189 of July 24th, 2009 for fi nancial 
assistance to the municipalities fully or 
partially compensating the costs related 
to the servicing of the debt to the “Fund 
for Local Authorities and Governments 
in Bulgaria – FLAG EAD”, the Council of 
Ministers pronounced that it provides ad-
ditional budgetary bailment for the budget 
of the Ministry of Regional Development 
and Public Works in the amount of BGN 4 
million at the expense of restructuring of 
expenditure in the central budget. It ap-
proves criteria for access and degree to 
which municipalities can be compensated.

2. In SG, issue 63 of August 7th, 2009 Or-
dinance No. 5 from July 23rd, 2009 on the 
order and procedure for determining the 
size, location and the special regime for 
exercising the easements of electronic com-
munication networks, facilities and related 
infrastructure was promulgated. The type 
and location of the electronic communica-
tion networks, facilities and infrastructure 
are determined in the general develop-
ment plans (based on the opinion of the 
principle) and the detailed development 
plans. The location and size of the ease-
ment strips are defi ned in the investment 
projects for development or extension of 
electronic communication networks on 
the basis of the maximum size and the 
corresponding research. 

3. In SG, issue 63 of August 7th, 2009 an 
Ordinance amending and supplementing 
Ordinance N-14 from 2006 on the refund of 

1. In Gbl. Nr. 62 vom 04.08.2009 wird die 
Verordnung Nr. 189  vom 24.07.2009 über 
die fi nanzielle Unterstütz ung der Kom-
munen für eine vollständige oder partielle 
Kompensierung der Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Schuldentilgung gegen-
über dem „Fonds der Organe der örtlichen 
Selbstverwaltung in Bulgarien – FLAG 
EAD“, veröff entlicht, auf deren Grundlage 
der Ministerrat zusätz liche Darlehen aus 
dem Etat des Ministeriums für regiona-
le Entwicklung und Städtebauplanung in 
Höhe von BGN 4 Mio. zubilligt. Dies er-
folgt durch eine Umwidmung von Ausga-
ben  aus dem Staatshaushalt. Hier werden 
die Kriterien für den Zugang zu den Mit-
teln und die Höhe der Zuwendungen für 
die einzelnen Kommunen festgelegt. 

2. In Gbl. Nr. 63 vom 07.08.2009 wurde 
die Verordnung Nr. 5 vom 23.07.2009 über 
Umfang, Standort und eventuelle Son-
derbehandlung bei der Einräumung von 
Dienstbarkeitsrechten an elektronischen 
Kommunikationsnetz en, -anlagen und der 
damit verbundenen Infrastruktur. Die Art 
und die Positionierung von elektronischen 
Kommunikationsnetz en, die Technik und 
die Infrastruktur richten sich nach den all-
gemeinen Flächennutz ungsplänen (je nach 
Ermessen des Auftraggebers) bzw. nach 
den detaillierten Flächennutz ungsplänen. 
Standort und Ausmaße der Dienstbarkeits-
streifen richten sich nach den Investiti-
onsprojekten für die Errichtung und den 
Ausbau der elektronischen Kommunika-
tionsnetz e, wobei den Sondierungsergeb-
nissen eine maximale Ausdehnung zu-
grunde gelegt wird.

3. In Gbl. Nr. 63 vom 07.08.2009 wurde 

NEWS IN THE LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG
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eine Verordnung über Änderungen und 
Ergänzungen der Verordnung Nr. 14/2006 
für die Rückerstatt ung der Mehrwertsteu-
er und der indirekten Verbrauchssteuer an 
die diplomatischen Vertretungen, Konsu-
larabteilungen, internationale Regierungs-
organisationen und ihre Mitarbeiter veröf-
fentlicht. 

4. In Gbl. Nr. 66 vom 18.08.2009 sind neue 
Geschäftsordnungen veröff entlicht, welche 
Organisation und Tätigkeit der diversen 
Bereiche des Gerichtssystems regeln. Das 
Regelwerk für die Administration des 
Obersten Gerichtsrates, des Obersten Kas-
sationsgerichts und des Obersten Verwal-
tungsgerichts, der Amts-, Bezirks-, Verwal-
tungs-, Militär und Berufungsgerichte fußt 
auf neuen modernen Grundsätz en. 

5. In Gbl. Nr. 74 vom 15.09.2009 werden 
Änderungen in Verordnung Nr. 9/2003 der 
Kommission für Finanzaufsicht über die 
Art und Weise zur Bewertung von Aktiv- 
und Passivvermögen bei den Fonds für 
eine zusätz liche Rentenversicherung, zur 
Bewertung der Nett o-Aktiva des Fonds, 
zur Berechnung und Ermitt lung des Wer-
tes eines Anteils sowie in Bezug auf die 
Anforderung zur Führung von individu-
ellen Rechnungsposten veröff entlicht. Die 
Änderung legt fest, dass bei einer nach-
folgenden Bewertung die Wahl resp. die 
Nicht-Nutz ung einer entsprechenden Me-
thode bzw. eines Modells gegenüber dem 
Vize-Vorsitz enden der Kommission für Fi-
nanzaufsicht schriftlich zu begründen ist. 

6. In Gbl. Nr. 78 vom 02.10.2009 ist das Ge-
setz  über die innerbetriebliche Wirtschafts-
prüfung im öff entlichen Sektor veröff ent-
licht. Es regelt Grundsätz e und Umfang der 
innerbetrieblichen Wirtschaftsprüfung im 
öff entlichen Sektor sowie die Prüfungsvor-
gaben zu EU-Fonds und -Programmen.

value added tax and excise duties to diplo-
matic missions, consulates services, repre-
sentative offi  ces of inter-governmental or-
ganisations and members of their staff  was 
promulgated.

4. In SG, issue 66 of August 18th, 2009 new 
rules regulating the structure and activi-
ties of the individual units within the ju-
dicial system were promulgated, which 
renew considerably the rules concerning 
the administration of the Supreme Judi-
cial Council, the Supreme Court of Appeal, 
the Supreme Administrative Court, the 
regional, district, administrative, military 
and appellate courts.

5. In SG, issue 74 of September 15th, 2009 
amendments to Ordinance No. 9 from 
2003 of the Financial Supervision Commis-
sion (FSC) on the order and procedures 
for valuation of assets and liabilities of 
the additional pension insurance funds, 
of the value of the net assets of the fund, 
on the calculation and publishing of the 
value of one share, and on the requirements 
for keeping of individual accounts were 
promulgated. The amendment imposes 
that at the time of a subsequent valuation 
the choice, respectively the non-using of a 
respective method or model shall be justi-
fi ed before the Deputy Chairperson of the 
FSC.

6. In SG, issue 78 of October 2nd, 2009 the 
Internal Audit in the Public Sector Act was 
promulgated. It regulates the principles 
and scope of internal audits in public or-
ganisations, as well as the audit activities 
related to European Union funds and pro-
grammes.
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7. In Gbl. Nr. 82 vom 16.10.2009 wurde 
das Gesetz  über Änderungen im Handels-
gesetz buch veröff entlicht. Sie regeln die 
Herabsetz ung des  für die Eintragung von 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
erforderlichen Mindestkapitals von bisher 
BGN 5 000,00 auf BGN 2,00.

8. In Gbl. Nr. 82 vom 16.10.2009 wurde das 
Gesetz  über die bulgarischen Identitätsdo-
kumente geändert. Im Zusammenhang mit 
der Aufnahme biometrischer Merkmale in 
die Ausweisdokumente der bulgarischen 
Bürger werden zahlreiche Änderungen 
in Bezug auf die persönlichen Unterlagen 
und das Ausstellungsverfahren vorgeseh-
en. Gleichzeitig damit wurde das Gesetz  
umbenannt und heißt nun – Gesetz  über 
die bulgarischen Personalausweise. 

9. In Gbl. Nr. 85 vom 27.10.2009 sichert 
der Ministerrat mit der Verordnung Nr. 
250 vom 19.10.2009 dem Nationalen Infra-
strukturunternehmen zusätz liche Subven-
tionen in Höhe von BGN 6 930 000,00  für 
Wartung und  Betrieb zu. Die Mitt el kom-
men von den bereits genehmigten Kapi-
taltransfers. Bedingungen, Verfahren und 
Fristen für deren Gewährung sowie die 
Kontrollierung ihrer Verwendung werden 
im Gesetz  über die Eisenbahninfrastruktur  
geregelt. 

10. In Gbl. Nr. 87 vom 03.11.2009 ist das 
Gesetz  über die Ratifi zierung der Verein-
barung zwischen dem Ministerium für 
Wirtschaft und Energetik der Republik 
Bulgarien und der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung zur Gewährung einer zweckgebun-
denen Finanzhilfe zur Unterstütz ung der 
Investmentcharta der Länder Südosteu-
ropas. Das Gesetz  wurde am 21.10.2009  
durch die 41. Volksversammlung verab-
schiedet.

7. In SG, issue 82 of October 16th, 2009 a 
Law amending the Commerce Act was 
promulgated, pursuant to which the mini-
mum capital for registration of limited 
liability companies was reduced from BGN 
5,000 to BGN 2.

8. In SG, issue 82 of October 16th, 2009 
the Bulgarian Identity Documents Act 
was amended. In connection to the intro-
duction of biometric data in the personal 
documents of Bulgarian citizens, a number 
of changes are envisaged in the types of 
personal documents and the procedures 
for their issuing. Simultaneously, the title 
of the Act was amended to Bulgarian Per-
sonal Documents Act.

9. In SG, issue 85 of October 27th, 2009, by 
Decree 250 of October 19th, 2009 for pro-
viding an additional subsidy to National 
Company “Railway Infrastructure”, the 
Council of Ministers approved an additional 
subsidy in the amount of BGN 6,930 for 
maintenance and operation. The funds are 
provided at the expense of the approved 
capital transfers. The conditions, proce-
dure and deadlines for the granting of the 
funds and the control over their spending 
are set out in the Railway Transport Act.

10. In SG, issue 87 of November 3rd, 2009 a 
Law on the Ratifi cation of the Agreement 
between the Ministry of Economy and 
Energy of the Republic of Bulgaria and the 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development for providing tied 
fi nancial assistance to support the Invest-
ment Charter for the countries of South 
East Europe was promulgated. The Law 
was passed by the 41st NA on October 21st, 
2009.
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1. Welcher Dokumente und Voraussetz un-
gen bedarf es, um einen Mietvertrag ein-
tragen zu lassen?

Ein Mietvertrag wird bei der Eintragungs-
agentur eingetragen, damit er Dritt en ge-
genüber öff entlich wird. Dies gilt auch für 
künftige Käufer der Immobilie. Die Eintra-
gung kann von jeder Vertragspartei initiiert 
werden. Die dafür erforderlichen Unterla-
gen sind: Antrag an den Eintragungsrichter, 
Mietvertrag, Personalausweise des Antrag-
stellers. In dem Antrag werden auch indi-
vidualisierende Merkmale der Vertragspar-
teien vermerkt.

Wenn sich die Immobilie in einer Region 
mit einer gültigen Flurkarte befi ndet, dann 
wird den Unterlagen auch eine Skizze – Ko-
pie der Flurkarte – beigefügt.

Die Eintragung des Mietvertrages in das 
Grundbuch gewährleistet, dass dieser wäh-
rend der gesamten Zeit des bestehenden 
Mietverhältnisses eventuellen zukünftigen 
Käufern entgegengehalten werden kann. 

2. Wann ist eine vorherige Informierung 
einer geplanten Konzentration erforder-
lich?

Eine Konzentration im Sinne des Gesetz es 
über den Schutz  des Wett bewerbs (WG) 
liegt bei jeder Handlung zwischen unab-
hängigen Unternehmen vor, die zu einer 
dauerhaften Veränderung bei der Kontrol-
le der daran teilnehmenden Unternehmen 
führt. Dabei kann es sich um Fusionen und 
Zusammenschlüsse von zwei oder mehre-
ren unabhängigen Unternehmen handeln, 
um die Gründung eines Gemeinschaftsun-
ternehmens, das dauerhaft alle Funktionen 
eines wirtschaftlich unabhängigen Subjek-
tes u. ä. übernimmt. 

1. What documents and prerequisites are 
required for the fi ling of a lease agree-
ment?

The purpose of fi ling a lease agreement at 
the Registry Agency is to make the agree-
ment available to all third parties, including 
future buyers of the property. Filing may 
be initiated by any of the parties to the 
agreement. The following documents are 
required for fi ling of the act: a request to a 
fi ling judge, the lease agreement itself, and 
personal documents of the given party. The 
request must state the identifi cation fea-
tures of the contractinging parties.

When the estate is located in an area with an 
approved cadastral map, a plot, representing 
a copy of the cadastral map, is att ached to 
the documents.

Filing the agreement in the Property 
Register guarantees its availability to possible 
future buyers of the leased estate for the en-
tire period of the lease.

2. When is a concentration subject to prior 
notifi cation?

Concentration, according to the Protection of 
Competition Act, is any transaction between 
independent undertakings, which entails a 
lasting change of control over the partici-
pating undertakings. Concentration results 
from the merger or acquisition of two or 
more previously independent undertakings, 
the creation of a joint venture, which on a 
lasting base performs all the functions of an 
autonomous economic entity, etc.

QUESTIONS AND ANSWERS FRAGEN UND ANTWORTEN
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The participating undertakings are obli-
gated to notify the Commission on Protec-
tion of Competition of the implementation 
of a concentration if any of the following 
circumstances is at hand: (1) the combined 
aggregate turnover of all undertakings con-
cerned within the territory of the Republic 
of Bulgaria exceeds the threshold specifi ed 
in Item 1 of Article 24 (1) of the Protection 
of Competition Act of BGN 25 million in the 
preceding fi nancial year; (2) the turnover 
of each of at least two of the undertakings 
concerned is more than BGN 3 million; (3) 
the turnover of the undertaking which is 
the object of acquisition is more than BGN 
3 million.

Until the Commission on Protection of 
Competition issues a decision, all legal and 
factual steps related to the intended con-
centration are prohibited. For violating this 
prohibition, the undertakings participating 
in the concentration may incur a penalty 
paiment amounting to up to 10 per cent of 
their total turnover for the previous fi nan-
cial year.

3. Is there the possibility for a timeframe, 
within which asserted lapses or incom-
plete entries detected in documents sub-
mitt ed to the Commercial Register, can be 
complemented?

The eff ective legal framework for the veri-
fi cation and the procedure for processing 
an application for registration, deletion and 
disclosure, contained in Articles 21 to 24 of 
the Commercial Register Act, does not pro-
vide for a possibility to complement ascer-
tained by the registry offi  cial omissions and 
fi ll in incomplete entries in the documents 

Wenn eine Konzentration statt fi nden soll, 
müssen die Parteien bei Vorliegen eines 
der nachstehend genannten Voraussetz un-
gen die Wett bewerbskommission (WK) be-
nachrichtigen: 1) wenn die Umsatz summe 
der beteiligten Unternehmen auf dem Ter-
ritorium der Republik Bulgarien im Vor-
jahr den Betrag von BGN 25 Mio. aus dem 
übersteigt – vgl. hierzu Art 24 Abs 1 Ziff . 1 
Wett bewerbsgesetz  (WG). 2) wenn der Um-
satz  eines jeden von mindestens zwei an der 
Konzentration beteiligten Unternehmen 
den Betrag von BGN 3 Mio. übersteigt. 3) 
wenn der Umsatz  der angestrebten Unter-
nehmensbildung BGN 3 Mio. übersteigt.

Bevor die WK ihren Beschluss nicht be-
kannt gegeben hat, sind alle rechtlichen 
und mit der geplanten Konzentration kon-
kret verbundenen Handlungen verboten. 
Für Verletz ungen dieses Verbots könnten 
die an der Konzentration Beteiligten mit ei-
ner Vermögenssanktion belegt werden, die 
eine Größenordnung bis zu 10 Prozent vom 
Gesamtumsatz  des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres erreichen kann.

3. Besteht die Möglichkeit zur Einräu-
mung einer Zusatz frist für die Ergänzung 
von Papieren, die bei der Einreichung ins 
Handelsregister Fehler und Unzulänglich-
keiten aufweisen? 

Die vorliegende Regelung zur Prüfung und 
das Verfahren bei der Beantragung von Ein-
tragungen, Löschungen und Insolvenzan-
meldungen sieht gem. Art. Art. 21 – 24 des 
Gesetz es über das Handelsregister nicht die 
Einräumung einer zusätz lichen Frist vor, in 
der die durch die Amtsperson bei der Ein-
tragung festgestellten Mängel und Unvoll-
ständigkeiten in Bezug auf die den Antrag 
begleitenden Unterlagen behoben werden 
können. Wenn demzufolge solche Fehler 
festgestellt werden, kann die Amtsperson 
ein solches Ansuchen einzig und allein mo-
tiviert ablehnen. In diesem Fall bleibt es 
dem Kaufmann überlassen, einen neuen 
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Antrag einzureichen, dem er die fehlenden 
Unterlagen beifügt und die Mängel besei-
tigt. Bezüglich der ursprünglich eingereich-
ten Papiere ist auf die Akte  zu verweisen, 
die zurückgewiesen wurde. In diesem Fall 
wird neuerlich eine staatliche Gebühr erho-
ben.

4. Kann ein Arbeitgeber die Gewährung 
ungenutz ten aktuellen Jahresurlaubs al-
lein auf das kommende Jahr beschrän-
ken?

Der Arbeitgeber kann Arbeiter oder Ange-
stellte nicht verpfl ichten, den ungenutz ten 
Urlaub aus dem jeweiligen Jahr im kom-
menden Jahr abzunehmen. Der Arbeitgeber 
kann Arbeiter wie Angestellte jedoch ver-
pfl ichten, insofern sie seiner Auff orderung 
nicht gefolgt sind, den für das jeweilige Jahr 
ausstehenden Urlaub bis zum Ende des Ka-
lenderjahres aufzubrauchen.

5. Wann muss die Stellenbeschreibung zu-
gestellt werden?

In der Gesetz gebung ist der Zeitpunkt der 
Zustellung der Stellenbeschreibung im-
perativ festgeschrieben, nämlich soll dies 
gleichzeitig mit dem Abschluss des Ar-
beitsvertrages erfolgen. Ab diesem Moment 
muss der Arbeitgeber dem neu eingestellten 
Arbeitnehmer seine Arbeitsverpfl ichtungen, 
die sich der im Arbeitsvertrag festgelegten 
Funktion ergeben, klarstellen. Die Stellen-
beschreibung muss in Schriftform vorlie-
gen, wobei ihre Zustellung mit der Unter-
schrift des Arbeitnehmers bescheinigt wird. 
Ferner ist das Datum zu vermerken, an dem 
die Zustellung erfolgt ist. 

submitt ed with the application. Therefore, 
if such omissions are detected, all that the 
offi  cial can do is to give a reasoned refus-
al. In such case, traders may submit a new 
application, att aching thereto the missing 
documents and removing the omissions 
In respect to the initially submitt ed docu-
ments, the trader may refer to the case fi le 
under which they have received a refusal. 
In such a case, the same state fee would be 
charged again.

4. Can the employer restrict the use of a 
leave unused during a given year to the 
next succeeding year?

The employer cannot restrict the use of 
a leave unused by an employee during a 
given year to the next succeeding year. How-
ever, the employer may oblige an employee 
to use their leave when the employee, de-
spite having been duly invited to do so, has 
failed to use up the leave they are entitled to 
until the end of the calendar year.

5. When should the job description be 
provided?

The labor legislation regulates in a 
mandatory manner the moment of provision 
of the job description to the employee. That 
is namely the moment of conclusion of the 
employment agreement. In this moment 
the employer should communicate to the 
newly appointed employee his employment 
obligations arising out of the position as 
stated in the employment agreement. The 
job description should be made in writing 
and its provision is certifi ed with the 
signature of the employee. By the provision 
also the date of provision should be 
indicated.



The team work of more than 50 attorneys-at-law and advisors, ensures continuous commitment, 
high quality and effectiveness of the legal service, provided in order to find the best innovative and 

practical solution together with the client.

Penkov, Markov & Partners, through its offices in Sofia, Bourgas, Rousse, Lovech, Dobrich, 
Pleven, Varna, Stara Zagora and Vratza covers the whole country.

Penkov, Markov & Partners is Member for Bulgaria of Lex Mundi (the World's Leading 
Association of Independent Law Firms) and Associated Member of Eurojuris, Germany.

Penkov, Markov & Partners is the first Bulgarian law firm certified with the Quality 
Management Certification ISO 9001:2000 issued by Bureau Veritas Certification.

FOR CONTACTS:
Head office: Iztok Distr., Bl. 22, Entr. A, (24,Тzarigradsko Shose Blvd.) 1113 Sofia, Bulgaria 

Telephone: (+359 2) 971 3935; Fax: (+359 2) 971 1191; E-mail: lawyers@penkov-markov.eu
www.penkov-markov.eu


