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In einem früheren Beitrag habe ich 
die Frage aufgeworfen, ob der Staat 
für oder gegen die grüne Energie ist. 
Die jüngsten Gesetzesnovellierungen 
vom 10. April 2012 sowie die nach-
folgenden Beschlüsse der Staatlichen 
Kommission für Energie- und Was-
serregulierung (DKEVR) bestärken 
den Standpunkt, dass der Staat sich 
der Wind- und die Photovoltaik-
Energie sperrt.
Nicht allein die späte Verabschie-
dung der Energiestrategie 2011, als 
die seit Jahren bestehenden Anreize 
für den Sektor „Erneuerbare Ener-
giequellen“ noch gegeben waren, 
sowie die Tatsache, dass sie nicht 
die schrittweise und voraussehbare 
Entwicklung des Bereichs anstreb-
te, führten zu großen bürokratischen 
und organ-isatorischen Problemen 
für Staat und Investoren. Einerseits 
sind Höhe des präferenziellen Preises, 
Aufkauffristen und sonstige Bedin-
gungen nicht aufeinander abgestimmt, 
andererseits wurde die Formel für die 
Berechnung des Präferenzpreises au-
ßer Kraft gesetzt und in praxi durch 
die subjektive Einschätzung des staat-
lichen Regulators ersetzt, und dies 
mehrmals im Jahr. All das führte zu 
einem Niedergang der Projekte 
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In a previous article, I asked the 
question of whether the State is 

“for” or “against” green energy. 
The latest amendments to the law 
of April 10, 2012, as well as subse-
quent decisions by the State Energy 
and Water Regulatory Commis-
sion (SEWCR) confirmed that the 
State takes a stand against wind 
and photovoltaic power generation.
Not only the late adoption of a na-
tional energy strategy in 2011 after 
incentives for the green energy sec-
tor have been existing for years, but 
also the fact that the strategy does 
not provide for a smooth and pre-
dictable development of this sector, 
created huge administrative and 
organizational problems for both 
government and investors. The lack 
of consistency among preferential 
prices, time limits for purchase and 
other terms, as well as the scrapping 
of the formula for preferential price 
formation and its replacement with 
the regulator’s subjective discretion, 
often implemented more than once 
a year, have caused wind and pho-
tovoltaic energy projects, if nothing 
else, to collapse due to the dramatic 
decrease of preferential prices.
These chaotic and unpredictable 
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Dear colleagues and friends,
The new double Issue 33-34 of our journal draws your 
attention to issues which have been in the spotlight in 
recent weeks and which have a significant impact on 
the investment climate in the country. 
The introductory article looks at a number of omis-
sions in the energy strategy and amendments in the 
legislation which practically result in loss of investor 
interest in wind and photovoltaic projects, mainly due 
to the dramatic decrease of the preferential purchase 
price and the inconsistent and unpredictable policies 
in this sector.
One very specific, but also very interesting and rel-

evant question, especially at a time of economic downturn, is how to protect ourselves against the contesting of deals concluded 
during times of the so called “suspicious period” of insolvency. 
Businesses can find much practical use in the article on competition protection legislation which introduces a new fuzzy concept, 
“significant market power”, which I can only hope shall not be used for impeding business activity. 
The article on branches of foreign legal persons and whether their existence makes sense, is also a very interesting one.
The issue of judicial control over administrative acts and in particular the flawed practice of courts of law to refuse pronouncement 
on the legitimacy of such acts due to difficulties in placing them in a given category, is an extremely sensitive topic.
Also, large investors in the country shall be much interested to learn whether it is possible to distribute additional dividend outside 
the general meeting adopting the annual financial report, provided that no express provisions exist for this.
The reader will find much practical use in the article on the special requirements in announcing price discounts, which is particu-
larly important for large commercial chains.
The same holds true for the articles on prohibited promotions and on whether it is justifiable to treat cosmetics sold in pharmacies 
as medical goods, especially considering the trend of pharmacies becoming health centers with matching services.
The reader will also find the traditional columns News in the Legislation - this time in the area of waste, road traffic and forfeiture 
of unlawfully acquired assets, and Questions & Answers on important areas of legal practice.
I can only hope that once more we have managed to catch the pulse of time in Bulgaria and that you will find our articles of much 
use for your business.
As always, looking forward to your comments and suggestions, I meanwhile remain
  Sincerely yours,
 Vladimir Penkov

Lega InterConsult News

Liebe Kollegen und Freunde,
Die nun vorliegende Doppelausgabe Nr. 33-34 ist Schwerpunktfragen gewidmet, die in den letzten Wochen immer mehr in 
den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses getreten sind und zugleich am besten das Investmentklima in Bulgarien veran-
schaulichen. 
Der Leitartikel widmet sich einigen Lücken in der Energiestrategie sowie auch Novellen im Gesetz, die in praxi dazu führen, 
dass Investoren das Interesse an Windpark- und Photovoltaik-Kraftwerken verlieren. Dies ist vor allem auf die drastische 
Herabsetzung der präferenziellen Preise sowie auf die inkonsequente und unvorhersehbare Politik in diesem Sektor zurück-
zuführen.
Sehr spezifisch, jedoch interessant und bedeutend, vor allem in Zeiten von Wirtschaftskrisen, ist die Frage, wie man sich in 
Bezug auf Geschäften verteidigen kann, die bei Zahlungsunfähigkeit in dem sog. „Verdachtszeitraum“ abgeschlossen wurden. 
Von enormer praktischer Bedeutung für die Geschäftswelt ist der Beitrag, der sich dem Wettbewerbsrecht widmet. Hier wird 
ein neuer Begriff eingeführt mit diffuser Bedeutung: „wesentliche Marktkraft“. Ich darf nur hoffen, dass dieser Begriff nicht 
zwecks Beschneidung von Geschäftsaktivitäten verwendet wird. 
Sehr interessant ist der Beitrag, der den Zweigniederlassungen ausländischer juristischer Personen gewidmet ist und die 
Frage stellt, ob diese überhaupt in dieser Form Sinn machen. 
Sehr sensibel ist das Thema über die Gerichtskontrolle von Verwaltungsbescheiden und vor allem die unzulängliche Praxis 
einiger Gerichte, die es ablehnen, zu deren Gesetzmäßigkeit Stellung zu nehmen, da es schwierig erscheint, sie einer bestimm-
ten Kategorie zuzuordnen. 
Die großen Investoren im Lande wären sicherlich interessiert zu erfahren, ob bei dem Fehlen einer ausdrücklichen Regelung 
im Gesetz dennoch die Möglichkeit besteht, eine zusätzliche Dividende auszuschütten ohne die Einberufung einer Hauptver-
sammlung, die den Jahresabschluss verabschiedet. 
Von praktischer Bedeutung, vor allem für die großen Handelsketten, ist auch der Beitrag, der den besonderen Anforderungen 
bei der Annoncierung von  Sonderangeboten gewidmet ist.
Wichtig für Kaufleute und Händler sind die Beiträge, die den verbotenen „Promotions“ gewidmet sind, sowie der Frage nach-
gehen, ob Kosmetika, die in Apotheken verkauft werden, als Arzneimittel zu behandeln sind, vor allem in Anbetracht dessen, 
dass die Apotheken sich immer mehr in Richtung Gesundheitszentren mit entsprechend sachkundiger Betreuung entwickeln. 
Traditionsgemäß bieten wir wieder eine Übersicht der Neuigkeiten aus der Gesetzgebung an mit Schwerpunkten: Abfallent-
sorgung, Gesetz über die Straßenverkehrsordnung sowie Gesetz zur Beschlagnahme widerrechtlich erworbenen Vermögens 
und die Fragen-Antwort-Rubrik mit Erläuterungen zur Bewältigung praktisch wichtiger Probleme. 
Ich möchte hoffen, dass wir den Puls der Zeit in Bulgarien auch diesmal erfühlt haben und Sie in den Beiträgen nützliche 
Informationen für Ihre Geschäftstätigkeit entdecken werden. 
Wie immer erwarten wir auch Ihre Kommentare und Vorschläge.  
Zwischenzeitlich verbleibe ich,
 Hochachtungsvoll  
 Ihr Vladimir Penkov
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für Windparks und Photovoltaikanlagen, und zwar 
in erster Linie infolge der drastischen Senkung der 
Präferenzpreise. 
Diese Regellosigkeit und Unvo-rhersehbarkeit sind 
auf die inkonsequente und widersprüchliche Praxis 
der Nationalen Elektrizitätsgesellschaft (NEK) zu-
rückzuführen, die große Vorhaben genehmigt, wobei 
der Staat deren ökologische Pläne billigt und Bauge-
nehmigungen erteilt ohne Rücksicht auf die Kapazi-
tät des Stromübertragungsnetzes sowie ohne dass 
vorher zwingend erforderliche Maßnahmen für des-
sen Ausbau und Erneuerung durchgeführt wurden.
Die genannten Versäumnisse führten zu einer über-
mäßig raschen Ausdehnung der Investitionen in 
diesem Bereich, und die daraus zwangsläufig entste-
henden Disproportionen machten dem Staat immer 
mehr zu schaffen. Bereits in der anfänglichen Prü-
fungsphase, die mit einer Stellungnahme zur Anbin-
dung neuer Kapazitäten endet, wäre zu klären ge-
wesen, wie dieser Prozess reguliert wird, und nicht 
eine Anbindung bereits fortgeschrittener Projekte 
erneuerbarer Energiequellen mit fixen Verträgen 
einfach zurückschrauben. All dies schafft nur Unsi-
cherheit, die mit dem Verständnis für ein günstiges 
Investmentklima unvereinbar ist. 
Eigentlich fehlt bisher ein einheitliches und allge-
mein einsehbares öffentliches Register über die in 
Betrieb genommenen Projekte sowie über die ab-
geschlossenen Verträge für eine bevorstehende An-
bindung. Dies würde die so wichtige Transparenz 
schaffen. Deshalb hat wohl niemand volle Klarheit 
darüber, was in diesem Bereich genau passiert. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Probleme nach 
und nach auch für Wasserkraftwerke und Elektrizi-
tätswerke auf der Grundlage von Biomasse zutref-
fen werden, für welche die präferenziellen Preise 
derzeit immer noch hoch angesetzt sind. 
Die drastische Herabsetzung der präferenziellen 
Preise für Windparks und Photovoltaik-Kraftwerke 
in Kombination mit der Festsetzung des Präferenz-
preises zum Augenblick der Inbetriebnahme, wobei 
parallel Anschlusstermine angesetzt werden, ohne 
dass dabei jedoch eine Höchstfrist vorgesehen wird, 
so dass praktisch die Möglichkeit gegeben ist, die-
sen Termin erst für Ende 2019 vorzusehen. All dies 
würde den Ausbau dieses Bereichs unter den derzei-
tigen Bedingungen praktisch stoppen. 
Parallel dazu ist aus rechtlicher Sicht ein gefährlicher 
Trend zur Aufhebung von Genehmigungen für die 

actions are due to the inconsistent and contradictory 
practice of the National Electricity Company (NEK) 
of approving large projects, as the government 
adopts their environmental plans and issues build-
ing permits without taking into consideration the ca-
pacity of the power transmission grid and without 
taking the requisite measures for its development 
and upgrade. 
These failures have resulted in the excessive growth 
of investment in the sector, causing a number of dis-
proportions and difficulties to the government. This 
process should have been regulated at the stage of 
initial assessment and approval for connection of 
new capacities, instead of doing it by placing barri-
ers for the connection of advanced RES projects with 
signed contracts, which only creates insecurity and 
undermines the idea of a favorable investment cli-
mate.
As a matter of fact, there is still no single uniform 
public register of commissioned projects and pend-
ing connection projects, to ensure the much needed 
transparency. Thus, it is highly unlikely that any-
body really knows what the real situation in the sec-
tor is.
It is very probable the same issues to soon crop up in 
relation to hydroelectric and biomass-fuelled power 
plants, for which the preferential purchase prices re-
main high.
The dramatic decrease of preferential prices for 
wind farms and photovoltaic power plants, com-
bined with the fixing of the preferential price at the 
moment of commissioning and the simultaneous es-
tablishment of connection timetables with no dead-
line attached – it could even be the end of 2019 – will 
practically stop, under the present conditions, the 
development of this segment of the RES sector.
At the same time, a very dangerous trend, from 
a legal point of view, is at hand, whereby projects 
get their commissioning permits revoked. This con-
stitutes inadmissible government interference in 
already implemented investments and places in-
vestors in a situation in which for them it becomes 
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Inbetriebnahme von Vorhaben zu beobachten. Dies stellt 
eine unzulässige Einmischung des Staates in bereits re-
alisierte Investitionen dar, so dass es für den  Bauherrn 
unmöglich ist, das Vorhaben fortzuführen. 
In Bezug auf die Bedingungen zu bereits ges-chlossenen 
und in Kraft getretenen Verträgen für den Aufkauf von 
erneuerbarer Energie sollte der Staat keinerlei Diskussi-
onen und öffentliche Debatten zulassen bzw. anstacheln, 
damit das Vertrauen der Investoren nicht ausgehöhlt 
wird. Dies trifft auch für andere Wirtschaftsbereiche zu, 
sobald es gilt, die Grundsätze des Rechtsstaates anzu-
wenden.
Zweifellos sollten Lücken und Versäumnisse in der 
Energiestrategie beseitigt werden, welche die Entwick-
lung der einzelnen Bereiche und der damit verbundenen 
Investitionen für einen Ausbau und die Erneuerung des 
Stromübertragungsnetzes sowie der gesamten Infra-
struktur im Einklang mit den Interessen des Staates vor-
sehen und planen. Dies ist eine unverzichtbare Priorität.  
Andernfalls wird, wie ich bereits erwähnte, die Wasser-
kraftwerke und die Elektrizitätswerke auf der Grundla-
ge von Biomasse das gleiche Schicksal ereilen wie das im 
Fall der Windparks und Photovoltaik-Anlagen geschieht. 
Die derzeitige Entwicklung wirft jedoch auch die Frage 
auf, ob die Entwicklung des gesamten Sektors dennoch 
fortgesetzt werden soll. 
Die Windparks und die Photovoltaik-Kraftwerke eröff-
nen langfristig viele neue Arbeitsplätze im Bereich von 
Wartung, Bewachung, Reinigung, Telekommunikations- 
und Transportleistungen u. ä. Auch bei ausländischen 
Investitionen verbleiben zirka 30 Prozent des Erlöses 
im Lande und daraus wird die Produkterneuerung fi-
nanziert. Dazu gehören Tätigkeiten in den Bereichen 
Architektur sowie Herstellung von Baustoffen, Kabeln 
und Transformatoren. Bei den bulgarischen Investoren 
übersteigt dieser Wert die 50-Prozent-Marke. 
Parallel dazu tragen all diese Investoren ganz wesent-
lich zur Verbesserung der Infrastruktur bei, auch ohne 
eine gut funktionierende PPP1, was den entsprechenden 
Regionen zugute kommt. 
Und nicht zuletzt – im Lande verbleiben alle Zinserträ-
ge aus Bankkrediten und der Verbrauch wird ganz all-
gemein angekurbelt. 
Der „Boom“ bei der Errichtung von Windparks und So-
laranlagen machte es möglich, dass ganz neue techno-
logische Beraterfirmen auftauchten, die auf die Errich-
tung und Inbetriebnahme von Kraftwerken spezialisiert 
sind. Das führte dazu, dass Bulgarien inzwischen regio-
nal eine führende Stellung im Bereich der Technologien 
für erneuerbare Energien einnimmt und auch bei den 
Innovationen nicht nachsteht. Eine Tatsache, die zu-
kunftsträchtig und vorteilhaft für den Staat sein könnte, 
wenn diese Erfahrung auf andere potentielle Märkte 

„ausgeführt“ wird. 
Die kategorische Schlussfolgerung lautet, dass die grü-
ne Energie nicht grundsätzlich zu „verfluchen“ ist. Dies 
sollte den Verbrauchern und der Öffentlichkeit auch 
nicht unbedingt vermittelt werden, sondern sie ist viel-
mehr vorsichtig, aber konsequent weiter zu entwickeln. 
Der Staat sollte bemüht sein, einen Anteil von 16 Pro-
zent an der Energie aus erneuerbaren Quellen zu errei-
chen und auf einen EU-Richtwert von 23 Prozent hin-
zusteuern. 

impossible to maintain the project.
The government should not allow and encourage 
discussions or a public debate on changing the con-
ditions for concluded and effective contracts for pur-
chase of renewable energy, if it does not want to un-
dermine the confidence of investors, including those 
in other sectors of the economy, in the applicability 
of the principles of rule of law in our country.
Obviously, dealing with the omissions in the en-
ergy strategy, which should anticipate and plan 
the development of the individual sectors and the 
investments in the development and update of the 
electricity transmission network and the whole in-
frastructure in accordance with the State’s interests 
is an indispensable priority. Otherwise, as already 
pointed out, the fate of wind and photovoltaic 
projects shall also befall water and biomass plants.
The present stage of development however, also 
raises the question of whether the whole sector 
should continue to develop.
Wind farms and photovoltaic plants open many 
long-term jobs in maintenance, security, cleaning, tel-
ecommunications and transport services, etc. Even 
with foreign investment projects, 30% of the project 
value remains here and creates new products in the 
country, such as architectural work, the production 
of building materials, cables and transformers. With 
Bulgarian investors, the like share is over 50%.
At the same time, all these investors significantly 
improve the infrastructure even without a well func-
tioning public-private partnership, which has a very 
favorable impact on the regions concerned.
Last but not least, all income from interest payable 
on bank loans remains in the country, and domestic 
consumption increases.
The boom of wind and solar power plants has led 
to the growth of new technological consultancies 
specialized in the development and construction of 
such power plants, and has turned our country into 
a regional leader in RES technologies and innova-
tion. This is a very promising development with a 
potential benefit for the State, considering that the 
gained experience can be “exported” to other poten-
tial markets.
There is an obvious conclusion to be made, that 
green energy is not and should not be anathemized – 
and no such implications should be made before the 
public – and should instead be carefully and sustain-
ably developed.
The government should strive to do more than just 
achieve the 16% share for RES energy – it should aim 
at the potential 23% set by the EU.

1PPP - Public Private Partnership; ÖPP
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One natural consequence of the economic crisis 
is the steadily growing number of bankruptcy 
proceedings. An effective means of protecting 
the interests of creditors in such proceedings 
is the introduction of the principle of nullity 
of transactions concluded during the so-called 
‘suspicious period’, directly following the ini-
tial date of insolvency (or, respectively, over-
indebtedness).
Such a case is nullity, as provided under the 
Commerce Act (CA), where the debtor has con-
cluded a transaction against payment after the 
initial date of insolvency or over-indebtedness, 
involving assets directly from the bankruptcy 
estate, in which the items given exceed consid-
erably in value the items received (Art. 646 par. 
2, item 4 of the Commerce Act). Accordingly, in 
order for such a situation to occur, the law re-
quires that three conditions are met simultane-
ously: (I) the items given in an onerous transac-
tion to exceed considerably in value the items 
received; (II) the deal to be closed following the 
initial date of insolvency, and (III) the deal to 
involve assets from the bankruptcy estate.
Whether the real rights alienated from the debt-
or (for the sake of argument, we assume that the 
deal involves real estate property, on account of 
its relatively high value, therefore causing sig-
nificant pecuniary damages to creditors) exceed 
significantly in value the price received in the 
deal, is established by a comparison between 
the sale price received for the sold property in 
the deal and the average market price of the 
same property valid towards the moment of the 
notarized transfer of title. The average market 
price is an economic rather than a legal category, 
determined by the type and nature of the prop-
erty and the existing mechanism of market sup-
ply and demand; therefore, it depends neither 
on the construction cost of the property nor on 

Als natürliche Folge der Wirtschaftskrise ist 
eine progressiv steigende Zahl der Insolvenz-
verfahren zu beobachten. Um in solchen Ver-
fahren die Interessen der Gläubiger möglichst 
effektiv schützen zu können, ist das Prinzip der 
Nichtigkeit von Geschäften eingeführt worden, 
die im sogenannten „Verdachtszeitraum“ - der 
Zeitraum nach dem Anfangsdatum der eigent-
lichen Zahlungsunfähigkeit (bzw. Überschul-
dung) zus-tandegekommen sind.
Ein solcher vom Handelsgesetz (HG) vorge-
sehener Fall der Nichtigkeit liegt vor, sollte 
der Schuldner nach dem Anfangsdatum der 
Zahlungsunfähigkeit bzw. der Überschuldung 
entgeltliche Ges-chäfte mit einem Vermögens-
recht aus der Insolvenzmasse, bei welchen die 
Aufwendungen deutlich den Erlös übersteigen, 
abwickeln (Art. 646 Abs. 2 Ziff. 4 HG). Damit 
folglich eine solche Hypothese vorliegt, schreibt 
das Gesetz dreie kumulative Voraussetzungen 
vor: (I) das Geleistete im Rahmen des entgeltli-
chen Geschäfts muss deutlich den Wert des Er-
löses übersteigen, (II) das Geschäft muss nach 
dem Anfangsdatum der Zahlungsunfähigkeit 
zustandegekommen sein und (III) das Geschäft 
muss im Rahmen des zur Insolvenzmasse ge-
hörenden Vermögens abgewickelt worden sein. 
Die Feststellung, ob der vom Schuldner enteig-
nete Vermögensgegenstand (als Beispiel neh-
men wir eine Immobilie in Anbetracht dessen, 
dass diese einen relativ hohen Wert darstellt 
und aus diesem Grunde ein weitaus hoher 
Schaden für die Gläubiger entstehen könnte) 
deutlich den Wert des erzielten Verkaufsprei-
ses übersteigt, erfolgt mittels eines Vergleichs 
zwischen dem erzielten Verkaufspreis und 
dem durchschnittlichen Verkehrswert selbiger 
Immobilie zum Zeitpunkt der eigentlichen no-
tariellen Übertragung. Der durchschnittliche 
Verkehrswert stellt keine rechtliche, sondern 
eine wirtschaftliche Kategorie dar, die unab-
hängig ist von der Art der Immobilie, von  An-
gebot und Nachfrage und von dem Bau- und 
Ertragswert der Immobile. Da die Verkehrs-
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wertermittlung spezielle Kenntnisse erfordert, 
ist ein gerichtliches technisches Gutachten 
von einem lizenzierten Sachverständigen not-
wendig (ein- oder dreifaches Gutachten), bei 
dem verschiedene Methoden zur Anwendung 
kommen (z.B. Sachwertverfahren, Ertragsver-
fahren, Verkehrswertermittlungsverfahren in 
einer zweiten Währung usw.). Aufgrund dieses 
Gutachtens entscheidet dann das Gericht für 
jeden konkreten Fall inwiefern eine deutliche 
Übersteigung der Leistungen vorliegt. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit der untersuch-
ten Rechtsprechung können wir dennoch zu-
sammenfassend feststellen, dass die Gerichte 
als deutliche Übersteigung der Leistungen die 
mehrmalige Ungleichheit derselben (2-, 3- oder 
mehrfach) bestimmen.
Bei der Forderung zur Abwicklung des Ge-
schäfts nach dem Anfangsdatum der Zahlungs-
unfähigkeit bzw. Überschuldung kommt es auf 
einen einfachen Datumsvergleich an. Wichtig 
hierbei ist zu erwähnen, dass für das Datum 
der Geschäftsabwicklung das Datum der nota-
riellen Beurkundung maßgebend ist und nicht 
z.B. das Datum des Vorvertrags über den Kauf 
der Immobilie. Der Kaufvorvertrag an und für 
sich materialisiert kein Geschäft zur Immobili-
enübertragung, sondern hat die Abschließung 
des endgültigen Vertrags zum Gegenstand. 
Unabhängig davon, dass er alle Elemente, ein-
schließlich den Preis des endgültigen Vertrags 
beinhaltet, hat er keinen Sachübertragungsef-
fekt und erst nach der eigentlichen Erklärung 
seiner Endgültigkeit tritt die translative Wir-
kung des Geschäfts ein. Aus diesem Grunde 
erfolgt die Einschätzung  eventueller Ungleich-
wertigkeit der ausgetauschten Leistungen zum 
Zeitpunkt der eigentlichen finalen Abwicklung 
des Geschäfts, welcher Zeitpunkt die Abschlie-
ßung der notariellen Urkunde ist.
In Bezug auf die Forderung, dass das Geschäft 
aus dem zur Insolvenzmasse gehörenden Ver-
mögen abgewickelt wird, ist auf eine bestimmte 
Heterogenität der Rechtsprechung hinzuweisen, 
mit welcher die Gerichte sich bisher überhaupt 
nicht befasst haben. Der Begriff „Insolvenzmas-
se“ hat eine klare legale Definition in Art. 614 
HG, der besagt, dass die Insolvenzmasse die 
Vermögensrechte des Insolvenzschuldners zum 
Zeitpunkt des Beschlusses zur Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens sowie diese, die er wäh-
rend des Verfahrens erlangt, ausmacht. Da als 
Trennlinie das Datum des Beschlusses zur Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens und nicht das 
Anfangsdatum der Zahlungsunfähigkeit an-
gesetzt wird, so wäre zwangsläufig daraus zu 

its potential value as an income generator. Be-
cause of the fact that the matter of the market 
price requires special knowledge, its clarifica-
tion necessitates a technical expert evaluation 
assigned by the court and to be carried out by a 
licensed appraiser (single and triple), using dif-
ferent methods (e.g. the real value, the revenue 
value, the value in hard currency, etc.). Based 
upon such an expert appraisal, the court deter-
mines for each specific case whether considera-
tion has been significantly exceeded. Without 
claiming to have exhaustively studied the rel-
evant court practice, we may summarize that 
the courts define as significant a manifold (2:1, 
3:1, etc.) inequality of considerations.
Whether the other requirement, namely for the 
deal to have been closed after the initial date of 
insolvency, has been satisfied is a matter of a 
simple comparison of the dates. Here it is im-
portant to note that the transaction date is the 
date of the notarized transfer of title, and not 
the date of the preliminary agreement on the 
sale and purchase of the property in question. 
A preliminary agreement does not in itself ma-
terialize the deal as far as the transfer of title is 
concerned; its purpose is to serve as the basis 
for the conclusion of the final contract. Irrespec-
tive of the fact that it contains all elements of 
the final contract, including the price, the pre-
liminary contract has no effect in terms of trans-
fer of real rights; not before such an agreement 
is declared final does the agreed deal become 
translated into a fact. Therefore any possible in-
equality between the exchanged considerations 
is to be weighed at the moment when a transac-
tion has been completed in its factual entirety, 
which is the moment of signing the notarized 
title deed.
The requirement for the transaction to involve 
assets from the bankruptcy estate encounters 
certain discrepancies in the legislative frame-
work which, on top of that, have never been 
discussed by the courts. The very concept of 
‘bankruptcy estate’ has its clear legal definition 
provided under Art. 614 of the Commerce Act, 
which stipulates that the bankruptcy estate of 
the debtor includes their real rights towards 
the date of the court decision to initiate bank-
ruptcy proceedings, as well as any such rights 
acquired after the given date. Since the cut-off 
point is presumed to be the date of the deci-
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schließen, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt 
des Gerichtsbeschlusses zur Eröffnung des In-
solvenzverfahrens die Immobilie, die Gegen-
stand des entgeltlichen Geschäfts ist, überhaupt 
nicht in die Insolvenzmasse zu fließen hat. Ob-
gleich ein solches Fazit der eigentlichen Idee 
des sogenannten „Verdachtszeitraums“ direkt 
widerspricht, beruht es trotz dessen auf den 
geltenden Rechtsvorschriften, und eine solche 
Auslegung könnte bei der Vorbereitung der 
eventuellen Verteidigungsargumentation zum 
Einsatz kommen, deren Aufgabe es ist, das 
fehlende Element des Tatbestands von Art. 646 
Abs. 2 HG festzustellen und auf dieser Grundla-
ge die Rechtsgültigkeit des Immobilienverkaufs 
zu begründen.
Im Hinblick auf obige Ausführung sollte sich 
die Verteidigung auf die These stützen, dass es 
sich um ein vermögensrechtliches Geschäft au-
ßerhalb der Insolvenzmasse handelt und wenn 
sich die Leistungen im Rahmen des Geschäfts 
als ungleich erweisen, die Überschreitung als 
unerheblich zu betrachten ist.
Sollte sich obige Verteidigung als erfolgreich er-
weisen, so bleibt den Insolvenzgläubigern noch 
die Möglichkeit, die sogenannten „Anfech-
tungsklagen“ einzureichen. Durch diese Klagen 
können bestimmte Handlungen und Geschäfte, 
die in Art. 647 HG ausführlich genannt sind, 
für unwirksam erklärt werden. Darunter defi-
niert Punkt 3 ausdrücklich das „entgeltliche Ge-
schäft, bei welchem das Geleistete deutlich den 
Ertragswert übersteigt und welches in einem 
Zeitraum von 2 Jahren vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens abgewickelt wurde“.
Diese Hypothese weist aber zwei wesentliche 
Differenzen auf. Erstens ist die Frist für den 

„Verdachtszeitraum“ auf 2 Jahre beschränkt und 
überschneidet sich nicht mit dem als Anfangs-
datum für die Zahlungsunfähigkeit angesetzten 
Zeitraum, wie dieser per Gericht durch dessen 
Beschluss in Bezug auf die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens bekannt gegeben wurde. Die 
zweite Differenz liegt darin begründet, dass 
diese 2 jährige Frist rückwärts ab Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens gerechnet wird, d.h. ab 
dem Datum des Gerichtsbeschlusses nach Art. 
630 Abs. 1 HG.
In diesem Fall sollte ein Geschäft (auch wenn 
wir hypothetisch annehmen wollen, dass das 
Geleistete im Rahmen des Geschäfts deutlich 
den Ertragswert übersteigt), das nach dem An-
fangsdatum der Zahlungsunfähigkeit, aber vor 
dem Zeitraum von 2 Jahren nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens abgewickelt wurde, nicht 
als risikobehaftet angesehen werden.

sion to initiate bankruptcy proceedings, rather 
than the initial date of insolvency, then the most 
natural conclusion would be that towards the 
relevant date of the court decision to initiate 
bankruptcy proceedings the property involved 
in the transaction should not be at all part of the 
bankruptcy estate. Although such a conclusion 
is in clear conflict with the very notion of the 
so-called ‘suspicious period’, it still has its ba-
sis in the currently applicable legal norms and 
such an interpretation could be used in prepar-
ing a possible defense, seeking to establish the 
absence of a factual situation as per CA Art. 646 
(2), item 4, and on this basis to support the le-
gitimate validity of the sale of the property.
In view of the above, a defense plea should fo-
cus on the supportable assertion that the deal 
involves real rights falling outside the bank-
ruptcy estate, and that even in the case of un-
equal considerations under the transaction, the 
extent to which the given value exceeds the re-
ceived value is not deemed considerable.
Should the above defense plea prove successful, 
the creditors in bankruptcy still have the op-
tion to invoke the so-called ‘annulment action’, 
whereby they would seek to declare null and 
void certain actions and transactions listed ex-
haustively under Art. 647 of the Commerce Act. 
Item 3 of this article explicitly identifies “deals 
against payment, where the items given exceed 
considerably in value the items received, effect-
ed within two years prior to the institution of 
bankruptcy proceedings.”
In such a scenario, however, there are two sub-
stantial differences. Firstly, the duration of the 
‘suspicious period’ is limited to 2 years and does 
not overlap with the period starting from the 
initial insolvency date as defined by the court 
by virtue of its decision to initiate bankruptcy 
proceedings. The second difference is that said 
2-year period is calculated backwards from the 
moment of initiation of bankruptcy proceed-
ings, i.e. from the date of the court decision as 
per Art. 630, par. 1 of CA.
In such circumstances any given transaction 
(even if we were to assume, purely hypotheti-
cally, that the items given in it considerably 
exceed in value the items received) concluded 
after the initial insolvency date, but prior to 
the 2-year period elapsed since the initiation of 
bankruptcy proceedings, should not be consid-
ered risky.
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Am 14. Juni d. J. veröffentlichte das Ministerium für 
Wirtschaft, Energetik und Tourismus auf ihrer Inter-
netseite einen Entwurf zur Novellierung des Gesetzes 
über den Schutz des Wettbewerbs mit entsprechen-
den Motiven dafür. Der Gesetzesentwurf sieht die 
Einführung eines völlig neuen Instituts in die bulgari-
sche Gesetzgebung vor, die „wesentliche Marktkraft“ 
der Unternehmen. Die Art und Weise, wie dieser 
neue Begriff Einzug nimmt, und der Mechanismus, 
nach dem das neue Rechtsinstitut funktionieren und 
mit den bereist existierenden zusammenwirken  soll, 
wirft zahlreiche Fragen und Bedenken bezüglich der 
Legitimität und der Richtigkeit auf und vor allem, 
was für rechtliche und wirtschaftliche Folgen werden 
sich aus den Änderungsvorschlägen im WG ergeben.  
In erster Linie sei darauf verwiesen, dass die vorge-
schlagene Änderung auf eine unzulässige Art und 
Weise das neu geschaffene Institut mit dem bereits 
existierenden „Unternehmen mit vorherrschender 
(marktbeherrschender) Stellung“ vermengt. Es führt 
nicht nur zahlreiche, sehr ähnliche Definitionen für 
beide Begriffe ein, die sich einerseits in Bezug auf sie 
kennzeichnende wesentliche Elemente überschnei-
den, aber zugleich auch miteinander in Widerspruch 
stehen. Andererseits sieht der Entwurf vor, dass der 
Missbrauch mit der vorherrschenden (marktbeherr-
schenden) Stellung und der Missbrauch mit einer we-
sentlichen Marktkraft sich gleichermaßen offenbaren. 
Es ist offenkundig, und dies kommt auch eindeutig 
in den Motiven des Gesetzentwurfes zum Ausdruck, 
dass die Autoren damit bezwecken, einschränkende 
Maßnahmen, die bisher nur für Unternehmen mit 
marktbeherrschender Stellung galten, auch auf Un-
ternehmen, die objektiv nicht als solche qualifiziert 
werden können, auszuweiten.  
Obwohl die öffentliche Debatte, die im Zusam-men-
hang mit dem Entwurf geführt wird, die Konflikte der 
Einzelhandelsketten und ihrer Lieferanten tangiert, 
könnten die vorgeschlagenen Änderungen, wenn 
sie nun verabschiedet werden, die einschränkenden 
Normen in Bezug auf marktbeherrschende Unter-
nehmen und resp. die Sanktionen, die hierfür vorge-
sehen sind, praktisch gegen jedes Unternehmen und 
in einem jedem Wirtschaftssektor verhängt werden, 
wenn nach subjektiver Einschätzung der WK (KSK) 
entschieden werden sollte, dass das Unternehmen 

On 14 June 2012, the Ministry of Economy, Energy 
and Tourism published on its Internet site draft 
amendments to the Protection of Competition Act 
and respective reasons. The bill provides for the 
introduction into Bulgarian legislation of a com-
pletely new institute: “significant market power” 
of undertakings. The way in which this new con-
cept is introduced and the mechanism according 
to which this new legal institute is to function and 
interact with pre-existing institutes, however, rais-
es a number of justified questions and concerns 
regarding the legal conformity, correctness and 
above all, the legal and economic consequences 
of the proposed amendments to the Protection of 
Competition Act.
Above all, the proposed amendment inadmissibly 
blends the newly established institute with the pre-
existing institute of the “undertaking with domi-
nant position”. Apart from introducing very simi-
lar definitions for the two concepts, which overlap 
in a number of their essential elements while, at the 
same time, conflicting with one another, the draft 
provides that the abuse of dominant position and 
the abuse of significant market power have identi-
cal forms of manifestation. Apparently – and this 
is unambiguously stated in the reasons to the bill, 
its authors seek to extend the restrictive treatment, 
so far applicable in respect of undertakings with 
dominant position also to undertakings which ob-
jectively do not qualify as such.
Even though the public debate, with which the 
bill is associated, concerns conflicts between retail 
chains and their suppliers, if the proposed amend-
ments are adopted, the restrictive standards and, 
respectively, sanctions vis-à-vis undertakings with 
dominant positions for their violations shall be-
come applicable to practically any undertaking 
in any economic sector if, according to the subjec-
tive judgment of the Commission on Protection of 
Competition however, without any legal criteria 
for it to have been put in place, it is determined 
that for a particular case, even though a given un-

karTeLLreCHT
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zwar keine marktbeherrschende Stellung einnimmt 
und auch grundsätzlich nicht in der Lage ist, die 
Wettbewerber negativ zu beeinflussen, so dessen bila-
terale Beziehungen mit einem konkreten Lieferanten 
oder Kunden dennoch als Abhängigkeitsverhältnis 
mit diesem konkreten Lieferanten oder Kunden qua-
lifiziert werden können, ohne dass dafür gesetzliche 
Kriterien festgestellt wurden. 
Außerdem schafft die vorgeschlagene Änderung 
Voraussetzungen für eine Vermengung der Rege-
lung in Bezug auf den Missbrauch mit einer markt-
beherrschenden Stellung (inzwischen auch mit einer 
„wesentlichen Marktkraft“) und der des unlauteren 
Wettbewerbs, indem Offenbarungsformen miss-
bräuchlichen Verhaltens angeführt werden, die iden-
tisch definiert werden wie der unlautere Wettbewerb 
nach Maßgabe von Kapitel VII des Gesetzes über 
den Schutz des Wettbewerbs (WG). Das kann auch 
die KSK (WK) in eine schwierige Lage versetzen bei 
der Anwendung der gesetzlichen Normen. Für das 
Business bedeutet diese Unvorhersehbarkeit eines ge-
gebenen Marktverhaltens. Denn dieses könnte glei-
chermaßen als unlauterer Wettbewerb im Sinne von 
Kapitel VII des Wettbewerbsgesetzes sowie als Miss-
brauch im Sinne von Kapitel IV des Gesetzes qualifi-
ziert werden.  
Es kommt zu der absurden Situation, dass die Erschei-
nungsformen des unlauteren Wettbewerbs, die, wie 
wir bereits an anderer Stelle dargelegt haben, in den 
europäischen Gesetzen nicht zwangsläufig Gegen-
stand einer Regelung des Wettbewerbsrechtes sind 
und nicht in die Zuständigkeit der Wettbewerbsor-
gane fallen, in Erscheinungsformen des Missbrauchs 
mit einer marktbeherrschenden Stellung resp. mit 
einer „wesentlichen Marktkraft“ transformiert und 
somit auch auf die gleiche Art analysiert und entspre-
chend sanktioniert werden (vgl. hierzu die in Art. 102 
des EU-Vertrages (Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) vorgesehene Missbrauchsfor-
men). 
Mehr noch, es besteht die Gefahr, dass ein und das-
selbe Verhalten bei den einen Unternehmen als un-
lauterer Wettbewerb definiert wird, während es bei 
anderen - als Missbrauchshandlung erscheint, wobei 
letztere nach Maßgabe der existierenden WK-Me-
thodik, aber aller Wahrscheinlichkeit aufgrund einer 
künftigen Methodik auf diesem Gebiet  mit schwere-
ren Sanktionen belangt wird als Handlungen unlau-
teren Wettbewerbs.  
Obige Ausführungen sollen zeigen, dass eine detail-
lierte und aufmerksame Überprüfung und Präzisie-
rung des Gesetzentwurfes nötig ist. Dabei sollten die 
Konfliktproblematik der Einzelhandelsketten und 
ihrer Lieferanten vernachlässigt und vielmehr alle 
Auswirkungen - positive wie negative - analysiert 
werden, welche die vorgeschlagenen Veränderungen 
auf den Wettbewerb in allen Wirtschaftsbereichen ha-
ben könnten. 

dertaking dose not hold a dominant position and 
is by no means in a position to exert negative influ-
ence on competition in principle, its bilateral rela-
tions with a specific supplier or client may qualify 
as relations of dependence of the specific supplier 
or client.
Besides, the proposed amendments create pre-
requisites to confuse the framework of abuse of a 
dominant position (and now of “significant mar-
ket power” as well) with the framework of un-
fair competition, identifying as a manifestation 
of abuse behaviour which is defined identically 
with the definition of unfair competition under 
Chapter Seven of the Protection of Competition 
Act. As a result, the Competition on Protection of 
Competition may run into substantial difficulties 
in applying the legal standards, and business may 
face unpredictability in assessing a given market 
behaviour as it might be qualified as both unfair 
competition within the meaning of Chapter Seven 
of the Protection of Competition Act and as abuse 
of dominant position within the meaning of Chap-
ter Four of the Act.
Absurdly, the forms of manifestation of unfair 
competition which, as we have pointed out on 
previous occasions, are an unusual subject of reg-
ulation by competition law in European legisla-
tions and do not lie within the competences of the 
competition authorities, are now transformed into 
forms of manifestation of abuse of dominant posi-
tion or, respectively, of “significant market power” 
and are analysed and accordingly sanctioned in 
the same way as the forms of abuse provided for 
in Article 102 of the Treaty on the Functioning of 
the European Union.
Worse yet, there is a risk for one and the same 
behaviour to be qualified as unfair competition 
in respect of some undertakings and as an act of 
abuse in respect of other undertakings, the latter 
being liable to severer penalties compared to the 
acts of unfair competition, according to the exist-
ing methodology of the Commission on Protection 
of Competition and, most probably, according to 
the future methodology as well.
Everything discussed above calls for a careful re-
consideration and reformulation of the bill, look-
ing beyond the ad hoc problems arising from con-
flicts between consumer goods retail chains and 
their suppliers and analysing and taking into con-
sideration all effects, both positive and negative, 
which the proposed amendments could have on 
the competition environment as a whole in all eco-
nomic sectors.
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According to the currently applicable legal 
framework, a branch of a foreign legal entity is 
not a legal entity in its own right even though, 
under the Commerce Act, such branch is reg-
istered in the Commercial Register, has its 
own registered office and seat and address of 
management, a manager and scope of activ-
ity which might be different from that of its 
principal abroad, and keeps its own business 
books and accounting.
Bulgarian law does indeed recognise to a cer-
tain extend the legal personality of registered 
branches of foreign legal entities in terms of 
both contract and procedural law. However, 
virtually all rights and obligations undertaken 
by the branch are ultimately rights and obli-
gations of its foreign parent company and not 
of the branch itself.
At the same time, for the purposes of tax leg-
islation, the branch is considered a permanent 
establishment of the foreign legal entity with-
in the territory of the Republic of Bulgaria, and 
tax legislation largely treats such branches as 
completely independent tax subjects.
On a different note, even though branches of 
foreign banks and insurance companies again 
find their legal grounds in the common frame-
work of Articles 17 to 20 of the Commerce Act, 
the main principle and rules of their existence 
are quite different and are regulated in detail 
in the relevant specialised legislation (Credit 
Institutions Act, Insurance Code etc.), which 
in turn places them under a more exhaustive 
and full-bodied regime compared to the “or-
dinary” branches under the Commerce Act.
This heterogeneous approach towards the 
framework governing a foreign person’s 
branch raises a number of questions and leads 
to ambiguities in practice, say, in connection 

Nach der geltenden gesetzlichen Regelung ist die 
Zweigniederlassung einer ausländischen Person 
kein selbständiges Rechtssubjekt, obgleich sie 
nach dem Handelsgesetz in das Handelsregister 
eingetragen wird, ihren eigenen Sitz und eine ei-
gene Geschäftsadresse, einen Geschäftsführer und 
einen Unternehmensgegenstand hat, der sich von 
dem ihres Prinzipals im Ausland unterscheiden 
kann, eigene Handelsbücher führt und eine eigene 
Buchführung hat.
In der Tat erkennt das bulgarische Recht sowohl 
eine gewisse vertragliche als auch prozessrechtli-
che Rechtspersönlichkeit der eingetragenen Nie-
derlassungen ausländischer juristischer Personen 
an. Doch praktisch sind alle Rechte und Pflichten, 
welche die Niederlassung übernimmt, letztlich 
Rechte und Pflichten des betreffenden ausländi-
schen Unternehmens und nicht der Niederlassung 
selbst.
Im Sinne der Steuergesetzgebung ist die Nieder-
lassung zugleich eine Betriebsstätte der ausländi-
schen juristischen Person auf dem Territorium der 
Republik Bulgarien, und die Steuergesetzgebung 
behandelt sie in großem Maße als ein völlig selb-
ständiges Steuersubjekt.
Obzwar die Niederlassungen von ausländischen 
Banken und Versicherungsgesellschaft formell 
ihre Rechtsgrundlage erneut in der allgemeinen 
Regelung der Artikel 17-20 des Handelsgesetzes 
finden, sind andererseits Prinzip und Regeln ih-
res Bestehens völlig unterschiedlich, und ihre aus-
führliche Reglementierung ist in der einschlägigen 
spezialisierten Gesetzgebung enthalten (Kreditin-
stitutgesetz, Versicherungskodex etc.), so dass im 
Vergleich zu den „einfachen“ Niederlassungen 
gem. Handelsgesetz für sie das Reglement weit-
aus ausführlicher und umfassender ist. 
Diese unterschiedliche Herangehensweise bei der 
Regelung der Niederlassung einer ausländischen 
Person birgt zahlreiche praktische Fragen und Un-
klarheiten in sich, die zum Beispiel mit der Regu-
lierung der Beziehungen zwischen Niederlassung 
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und Prinzipal und von Niederlassung und Au-
ßenwelt verbunden sind.
So entstehen zum Beispiel in der Praxis zwischen 
der Niederlassung und deren Prinzipal ganz na-
türlich diverse Beziehungen, die reguliert werden 
müssen. Häufig bezieht die Niederlassung von 
ihrem Prinzipal periodisch bestimmte Leistun-
gen oder erbringt welche für ihn (Manager-, HR-, 
IT-Leistungen, spezialisierte Schulung etc.) oder 
benutzt Aktiva und Anlagen, die Eigentum des 
Prinzipals sind, und ganz natürlich haben die 

„Parteien“ sehr oft den Wunsch, dass dies gegen 
Entgelt und nach bestimmten Regeln geschieht.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
wie die Niederlassung und deren Prinzipal, wel-
che sich ihrem Wesen nach untereinander wie 
Teile eines Ganzen verhalten, ohne dass die Nie-
derlassung eine eigene Individualität besitzt, ihre 
Beziehungen regeln müssen.
Obgleich das bulgarische Gesetz unter bestimm-
ten Umständen die Möglichkeit des Selbstkontra-
hierens zulässt und anerkennt, wird diese Hypo-
these in der Regel mit den Fällen verbunden, bei 
denen ein und dieselbe Person kraft einer Bevoll-
mächtigung beide Vertragsparteien vertritt oder 
wenn eine Person gleichzeitig in persönlicher Ei-
genschaft und als ausdrücklich dazu bevollmäch-
tigter Vertreter eines Dritten mit sich selbst einen 
Vertrag abschließt.
Nicht üblich und in keiner Weise geregelt ist eine 
Hypothese, bei der eine Person einen Vertrag mit 
sich selbst abschließt. Und wenn es im allgemei-
nen Fall tatsächlich unlogisch und bar eines Rechts- 
und Lebenssinns erscheint, dass eine natürliche 
oder juristische Person mit sich selbst kontrahiert, 
sehen die Dinge in der Hypothese der Niederlas-
sung einer ausländischen Person auf dem Territo-
rium der Republik Bulgarien und deren Prinzipals 
im Ausland gar nicht so kristallklar aus.
Bei der geltenden Regelung der Niederlassung ei-
ner ausländischen Person kann jedoch in diesem 
Fall offensichtlich nicht die Rede von „Vertragspar-
teien“ sein, da die Niederlassung kein selbständi-
ges Rechtssubjekt ist, sondern eher eine Struktur 
desselben Unternehmens, das im “Vertrag“ als 
Gegenpartei erscheint.
Somit bleibt die Frage offen: Nachdem die Bezie-
hungen zwischen Niederlassung und Prinzipal 
nicht auf Vertragsbasis geregelt werden können, 
wie könnte dies angesichts der Tatsache, dass eine 
solche Notwendigkeit in der Praxis besteht, ge-
schehen?
Als Ergebnis des dualistischen Herangehens für 
Steuer- und handelsrechtliche Zwecke finden 

with the regulation of relations between a 
branch and its principal and between the 
branch and the rest of the world.
For example, a variety of relations between a 
branch and its principal quite naturally need 
to be regulated. Branches often receive from 
or provide to their principal services (man-
agement, HR, IT services, specialised train-
ing etc.) or use assets and equipment owned 
by the principal, and it is only natural that 
the “parties” quite often wish this to be done 
against adequate consideration and according 
to certain rules.
This prompts the question about the way in 
which a branch and its principal should regu-
late their relations, as essentially the two relate 
to one another as a part to the whole, without 
the branch having an individuality of its own.
Even though under certain circumstances the 
Bulgarian law permits and acknowledges the 
possibility of contracting with oneself, this 
hypothesis is usually associated with cases in 
which the same person is vested with the au-
thority to represent both parties to a contract 
or concludes a contract with oneself in their 
personal capacity and as an expressly author-
ised representative of a third party.
It is unusual, however, and there certainly is 
no regulated hypothesis in which a person 
concludes a contract with themselves. Al-
though it does seem illogical for a natural 
or legal person to conclude a contract with 
themselves, as in general it makes no legal or 
common sense to do so, things are by far not 
that crystal clear in the hypothesis of relations 
between a foreign person’s branch established 
within the territory of Bulgaria and its princi-
pal abroad.
Under the currently applicable framework 
governing branches of foreign legal entities, 
however, “parties to the contract” as a con-
cept is obviously out of the question, insofar 
as the branch is not a legal entity in its own 
right, but rather a structural division of the 
same company which is counterparty to the 

“contract”.
In such case, it remains an open question how 
to regulate the relations between a branch and 
its principal, considering this could not be 
done on a contractual basis, while in practice 
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the need obviously exists.
As a result of the dualistic approach for tax 
and commercial-law purposes, some of the 
plausible hypotheses of relations between a 
branch and its principal have been regulated 
in Chapter Twenty of the Corporate Income 
Tax Act in connection with the determination 
of financial tax results upon transfer between 
a permanent establishment in the country and 
another division of the same enterprise situ-
ated abroad. Essentially, these provisions too, 
do not envisage the possibility of forming 
contractual legal relations.
Apart from these specific provisions of the tax 
legislation, at present the analysis of case-law, 
as well as of the relevant instructions of the 
National Revenue Agency does not provide 
particular clarity on possible legal schemes 
for settlement of relations between branches 
and their foreign principals. One approach 
that is commonly adopted in practice is to lay 
down explicit internal rules for the distribu-
tion of assets and costs of services (marketing, 
management, HR, IT, logistics) which are con-
sidered expenses incidental to the administra-
tive management of the branch.
Such rules are to be adopted by the principal’s 
relevant competent management bodies and 
should regulate the types of assets and costs 
attributable to the branch in question, as well 
as the rules for their identification, allocation, 
calculation and possible recovery. Such a so-
lution seems fit to meet practical needs and 
establish predictability and order in the rela-
tions between branch and principal.
The problem discussed, however, is just one 
specific case among numerous and various 
questions with unclear answers related to the 
existence of branches of foreign legal entities 
under Bulgarian law, which seem to leave the 
impression that this figure is suitable and ef-
fective mainly in cases of special entities regu-
lated extensively in bank and insurance law.
On the contrary, in the general commercial 
circulation the branch of a foreign legal entity 
proves to be rather dysfunctional and ineffec-
tive and, therefore, unsuitable for foreign per-
sons who wish to conduct economic activity 
in Bulgaria. A classic alternative would be the 
subsidiary as a legal person in its own right.

manche denkbare Hypothesen von Beziehungen 
zwischen der Niederlassung und deren Prinzipal 
ihre Reglementierung in Kapitel 20 des Körper-
schaftssteuergesetzes im Zusammenhang mit der 
Ermittlung des steuerlichen Finanzergebnisses 
bei dem Transfer von einer Betriebsstätte im Land 
und zu einem anderen, außerhalb des Landes ge-
legenen Teil desselben Unternehmens. Dem Inhalt 
nach sehen diese Bestimmungen ebenfalls keine 
Möglichkeit für das Entstehen von Vertragsbezie-
hungen vor. 
Abgesehen von diesen spezifischen Bestimmungen 
der Steuergesetzgebung bringt die Analyse der 
Rechtsprechung und auch der anzuwendenden 
Anweisungen der Nationalen Einnahmenagentur 
in dieser Etappe keine sonderliche Klarheit bezüg-
lich der möglichen Rechtsschemata zur Regelung 
der Beziehungen zwischen der Niederlassung ei-
ner ausländischen Person und deren Prinzipal. In 
der Praxis verfährt man so, dass die Verteilung 
von Aktiva und Aufwendungen für Leistungen (in 
Verbindung mit Marketing, Management, HR, IT, 
Logistik), welche ihrem Wesen nach mit der admi-
nistrativen Leitung der Niederlassung verbunde-
ne Aufwendungen darstellen, durch eigens dafür 
geschaffene interne Regeln geregelt werden.
Solche Regeln sind von den jeweiligen zuständi-
gen Leitungsgremien des Prinzipals anzunehmen 
und sollen die Arten von Aktiva und Aufwendun-
gen reglementieren, welche sich auf die jeweilige 
Niederlassung, die Regeln für ihre Feststellung, 
Gewährung, Berechnung und ihre eventuelle 
Rückerstattung beziehen. Diese Lösung erscheint 
geeignet, um den Bedürfnissen der Praxis zu ent-
sprechen und Vorhersehbarkeit und Ordnung in 
die Beziehungen zwischen Niederlassung und 
Prinzipal zu bringen.
Das geschilderte Problem ist jedoch nur ein Ein-
zelfall inmitten einer Vielzahl und sehr vielfältiger 
Fragen mit vager Antwort, die mit dem Bestehen 
der Niederlassungen ausländischer Personen nach 
bulgarischem Recht verbunden sind, und schein-
bar den Eindruck hinterlassen, dass diese Figur 
vor allem für die Fälle der speziellen Subjekte, die 
im Banken- und Versicherungsrecht ausführlich 
geregelt sind, geeignet und effektiv ist.
Das Gegenteil ist der Fall. Im gesamten Handels-
umsatz erweist sich die Niederlassung der auslän-
dischen Person eher als nicht funktionell und nicht 
effizient und daher als eine wenig geeignete Form 
für die Verwirklichung einer Wirtschaftstätigkeit 
durch eine ausländische Person, deren klassische 
Alternative die Tochtergesellschaft, also eine selb-
ständige juristische Person ist. 
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Durchweg bekannt ist der Verfassungsgrundsatz 
über die allgemeine Anfechtbarkeit von Verwal-
tungsbescheiden vor den Gerichten der Republik 
Bulgarien. Das ist auch der Grund, weshalb einige 
Abweichungen von diesem Grundsatz auf ernst-
haftes Unverständnis stoßen. 
Ein diesbezügliches Beispiel für eine unbegründe-
te Praxis der Gerichte, wenn auch nur vereinzelt, 
ist der Ausschluss vom Umfang der Gerichtskon-
trolle an Verwaltungsbescheiden zu den schriftli-
chen Anweisungen, die von der Kommission für 
Finanzaufsicht (KFA) in Bezug auf die Anwen-
dung und Deutung von Gesetzesvorschriften und 
Durchführungsbestimmungen im Zusammen-
hang mit der Finanzaufsicht erlassen werden.
Die Gerichtspraxis ist sich in der Frage einig, 
dass diese Art der Anweisung rechtlich als Ver-
waltungsbescheid zu betrachten ist. Trotzdem 
betrachtet das Gericht deren gerichtliche Anfech-
tung als unzulässig. Und es stellt sich heraus, dass 
das Haupthindernis für die Gerichtkontrolle die-
ses Verwaltungsbescheids einzig und allein darin 
begründet liegt, dass die Verwaltungsbescheide 
gem. VPO nicht ausdrücklich als solche zu klassi-
fizieren sind, eine Tatsache, die das Gericht letzt-
endlich am Ende des Verfahrens abwägen sollte. 
Beunruhigend ist vielmehr,  dass das Gericht zur 
Rechtfertigung seiner Position zum Ausschluss 
der Anweisungen aus dem Kreis der gerichtlich 
anfechtbaren Verwaltungsbescheide sich allein 
mit der Feststellung begnügt, dass diese weder 
einen individuellen, noch einen allgemeinen Ver-
waltungsbescheid, ja, nicht einmal eine Rechtsver-
ordnung darstellen.
Es ist völlig unbegründet, dass eine Herangehens-
weise, welche die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit 
von Handlungen der Verwaltung abhängig macht 
von einer möglichen theoretischen Qualifikation 
des Aktes durch das Gericht, in einem Rechtsstaat 
unterstützt wird, in dem der Grundsatz der Ge-
setzlichkeit staatlicher Leitung gilt. Mehr noch, 
es liegt eine ausdrückliche Verfassungsnorm mit 

The constitutional principle that any adminis-
trative act may be appealed before a court of 
law in the Republic of Bulgaria is universally 
known. That is why, certain exceptions to that 
principle are quite perplexing.
A case in point of unjustified court practices in 
that respect, albeit still sporadic, is the exemp-
tion from judicial control of written instructions 
issued by the Financial Supervision Commis-
sion (FSC) regarding the interpretation and 
application of legal provisions and bylaws in 
relation to the implementation of financial su-
pervision.
There is no ambiguity in judicial practice as to 
whether such instructions constitute, in their le-
gal essence, an administrative act: they clearly 
do. Regardless of that, however, according to 
the judiciary they cannot be appealed against in 
a court of law. As it turns out, the main obstacle 
to judicial control in respect of such an admin-
istrative act is none other than the impossibility 
for such instructions to be classified explicitly as 
an administrative act pursuant to the classifica-
tion under the Administrative Procedure Code 
– something that the court should, ultimately, 
be able to decide at the end of proceedings. It 
is worrisome, though, that in justifying its po-
sition of excluding the above said instructions 
from the range of administrative acts subject to 
judicial appeal, the court is content to merely 
observe that such instructions are neither an 
individual nor a general or a statutory admin-
istrative act.
In a law-governed state where government op-
erates on the principle of the rule of law, there 
are no justifiable reasons to support an ap-
proach, which makes control over the legality 
of public administration actions dependent on 
the ability of a court of law to theoretically clas-
sify an administrative act as such. Even less so, 
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direkter Anwendung vor, der zufolge die Bürger 
und die juristischen Personen alle Verwaltungsbe-
scheide, die sie betreffen, anfechten können, mit 
Ausnahme der per Gesetz ausdrücklich genann-
ten. 
Ergänzend hierzu sei erwähnt, dass nach Maßga-
be der konstanten Praxis des Verfassungsgerichts 
der Republik Bulgarien bezüglich der Deutung 
genannter Verfassungsnorm, die besagt, dass ihre 
Vorschriften für alle Bescheide zutreffen, die ihrem 
rechtlichen Wesen nach als Verwaltungsbescheide 
definiert werden und deren Anwendungsbereich 
allein aufgrund einer Gesetzesvorschrift und nicht 
auf der Grundlage der Art des Bescheides, seines 
Charakters und der theoretischen Qualifikation 
eingeschränkt werden kann.
Ein Hauptkriterium für die mögliche Gerichts-
kontrolle an einem Verwaltungsbescheid, die 
Berufungsordnung, die nicht durch ein spezi-
elles Gesetz geregelt ist, welches das Erlassen 
von Bescheiden regelt und zugleich diese nicht 
ausdrücklich aus dem Kreis der gerichtlich an-
fechtbaren ausschließt, muss das „Verletzen“ von 
Rechten und gesetzlichen Interessen der Person 
gegeben sein, die ihn anficht. 
In diesem Zusammenhang ist dem von den 
rechtsanwendenden Organen angeführten Argu-
ment nicht zuzustimmen, das besagt, dass die An-
weisungen eines staatlichen Organs in Bezug auf 
die Anwendung von Gesetzesvorschriften und 
Durchführungsbestimmunen nicht einer selbstän-
digen Gerichtskontrolle unterliegen, denn sie sind 
ihrem Wesen nach immer von innerbetrieblicher 
Bedeutung und nur für die Organe von Bedeu-
tung, die sie anwenden. Das Verfassungsgericht 
hat ausdrücklich erwähnt, dass solche Bescheide 
auch manchmal Objekt einer Gerichtskontrolle 
sein können. Denn es passiert des Öfteren, dass 
die Administration unter dem Deckmantel der 
Anwendung von Gesetzesnormen oder zwecks 
Vereinheitlichung ihrer Praxis neue normative 
Anforderungen, neue Verhaltensregeln und Defi-
nitionen  einführt, die sich von den legalen unter-
scheiden. 
Besonders bei dieser Hypothese ist es unzulässig, 
die Möglichkeit einer Gerichtskontrolle von Ver-
waltungsbescheiden zu verwerfen, die auf der 
Grundlage eines entsprechenden Nachtrags zu 
den Gesetzen eine bestimmte Kategorie von Be-
ziehungen ordnet, die im angewandten Gesetz 
nicht bzw. auf eine andere Art geregelt waren, als 
das rechtsanwendende Organ es allen Adressaten 
des Gesetzes (einschl. Bürgern und juristischen 

given the existence of a directly applicable con-
stitutional norm according to which individuals 
and legal entities have the right to appeal any 
administrative act which concerns them, except 
those explicitly identified by law.
In addition, the invariable manner in which the 
Constitutional Court of the Republic of Bulgaria 
interprets the constitutional norm referred to 
above, follows the logic that its provision en-
compasses any and all acts which, in their legal 
essence, are administrative, while at the same 
time its field of application can only be restrict-
ed on the basis of a legal provision, but not de-
pending on the type of the administrative act in 
question, its nature or theoretical qualification.
Allowing judicial control over an administra-
tive act, when the appeal procedure itself is not 
identified by the specific law regulating the is-
suance of such act, while at the same time said 
act is not explicitly excluded from the range of 
acts subject to appeal before a court of law, de-
pends on a key factor, namely the existence of 
‘detrimental effect’ to the rights and legal inter-
ests of the person challenging it.
In this context, the argument put forward by 
certain bodies of jurisprudence to the effect that 
instructions issued by a government authority 
regarding the applicability of legal acts or by-
laws are exempted from independent judicial 
control because in their essence, they are con-
sidered internal and solely relevant to the au-
thority in question and the officials assigned to 
implement them, is unacceptable and should 
not be supported. The Constitutional Court 
has explicitly mentioned that even such (inter-
nal) acts may occasionally be subject to judi-
cial control. Because in more than a few cases, 
while ostensibly applying legal norms or har-
monizing the practices of their implementation, 
public administration introduces new statutory 
requirements, new rules of conduct and new 
definitions that are different from the ones pro-
vided by law.
Especially in such a scenario it should be un-
acceptable to deny any possibility for judicial 
control over administrative acts that, by ‘sup-
plementing’ the law, regulate a certain category 
of relationships for which there are no explicit 
provisions in the law itself, or if such provi-
sions do actually exist, said relationships are 
regulated in a manner different from the one 
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Personen) verbindlich zuweist. Im Gegenteil, das 
Gericht muss rechtsverbindlich beurteilen, wie 
Anweisungen gegeben wurden. Dies geschieht 
am Ende des Verfahrens, nachdem alle Möglich-
keiten der Parteien ausgeschöpft sind und das 
Verfahren in der Hauptsache geklärt wurde. 
Nicht geduldet werden kann, wenn der Zulässig-
keitsbefund der Gerichtskontrolle in Bezug auf 
die Verwaltungsbescheide formal ist und die ne-
gativen Schlussfolgerungen des rechtsanwende-
nen Organs sich allein mit der Frage beschäftigen 
zu definieren, um was für einen Verwaltungsbe-
scheid es sich im konkreten Fall nicht handelt. Im 
Gegenteil, die ausdrückliche Verfassungsnorm 
ist direkt anzuwenden und die Frage, ob die ver-
fassungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
gerichtliche Anfechtbarkeit des eingeklagten Be-
scheides gegeben sind, das Gericht in der Haupt-
sache zu entscheiden hat. Und wenn es sich um ei-
nen Verwaltungsbescheid handelt, der die Rechte 
und legitimen Interessen von natürlichen und ju-
ristischen Personen betrifft und er nicht ausdrück-
lich per Gesetz von den gerichtlich anfechtbaren 
Bescheiden ausgeschlossen ist, muss dass Gericht 
dessen Gesetzmäßigkeit überprüfen und auch 
dessen Art festlegen. 
Diese Ausrichtung hat auch die Stellungnahme 
des Verfassungsgerichts, wo es heißt, dass „die 
präzise Qualifizierung der Art des Verfassungsbe-
scheides in diesem Fall ein Problem der Theorie 
ist. Für das angerufene Gericht kann diese Quali-
fizierung nur unterstützende Funktion haben. Die 
Feststellung aber, ob ein Verwaltungsbescheid 
die Rechte bzw. legitimen Interessen von Bür-
gern und/oder juristischen Personen verletzt oder 
gefährdet, kann einzig und allein durch das zu-
ständige Gericht erfolgen, nachdem die konkre-
ten Umstände festgestellt und die Deutung des 
konkreten Verwaltungsbescheides abgeschlossen 
sind.“ (Beschluss Nr. 21 vom 26.10.1995 in der 
Verfassungssache Nr. 18/95)
Deshalb ist die Praxis einiger rechtsanwenden-
den Organe in Richtung der unbegründeten Ein-
schränkung des Umfanges der Gerichtskontrolle 
bei Verwaltungsbescheiden in bestimmen Fällen 
abzulehnen. Eine solche Praxis steht in krassem 
Widerspruch zu dem verfassungsrechtlich veran-
kerten Grundrecht der Verteidigung eines jeden 
Bürgers, wenn seine Rechte oder legitimen In-
teressen verletzt oder gefährdet sind, und kom-
promittiert den Grundsatz der gesetzesgemäßen 
Ausübung der staatlichen Gewalt, was letztend-
lich eine Absage an die Rechtsprechung bedeuten 
würde.

prescribed by the enforcement authority to all 
addressees of the law (including individuals 
and legal entities). Quite to the contrary, it is 
precisely the court that should provide a legally 
relevant judgment on the nature of the issued 
instructions; moreover, this should be done at 
the end of proceedings, once the sides have ex-
hausted all possibilities and the case has been 
sorted out on its merit.
Furthermore, one should not tolerate a situation 
where the admissibility of judicial control in re-
spect of administrative acts is only pro forma 
and based on negative conclusions of the en-
forcement authority determining the category 
of administrative act the specifically challenged 
one does not fall under. On the contrary, the 
explicit constitutional norm must be directly 
applied and the question, as to whether the 
constitutional prerequisites for appealing the 
challenged act before a court of law are in place, 
must be considered by the court on its merit. 
Thus, if this is a clear case of an administrative 
act that affects rights and legitimate interests of 
individuals or legal entities and said act is not 
explicitly exempted by law from judicial con-
trol, the court must exercise judicial control in 
respect of its legality as well as identify its type 
and category.
This is fully supported by the opinion of the 
Constitutional Court that ‘The exact qualifica-
tion of a type of administrative act in this case 
is a matter of theory. To the court dealing with 
the case, such categorization can only play an 
auxiliary role. A judgment as to whether an 
administrative act violates or threatens to vio-
late rights or legitimate interests of individu-
als and/or legal entities may only be passed by 
the competent court of law, and only after the 
specific circumstances have been clarified and 
the administrative act in question has been in-
terpreted.’ (Constitutional Court Decision No. 
21/26.10.1995 on Constitutional Case No. 18/95) 
Thus, the practice of some enforcement authori-
ties to restrict the scope of judicial control in re-
spect to administrative act in certain cases and 
without valid reason, must be discarded as it 
clashes with every individual’s basic constitu-
tional right to protection in cases where their 
rights or legal interests are violated or threat-
ened. Such practice compromises the principle 
of lawful exercise of state power and ultimately 
amounts to denial of justice.
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The flaws of the legislative framework regard-
ing public companies have been attracting com-
ment ever since the adoption of the Securities, 
Stock Exchanges and Investment Companies 
Act back in 1995. Regrettably, neither the entry 
into force in 2000 of the Public Offering of Se-
curities Act (POSA), nor its numerous amend-
ments since then – a total of 32 so far, have im-
proved the situation to a sufficient extent.
Investors in the country are interested mainly 
in public companies which can give their share-
holders a stable and annually growing divi-
dend, along with the rise of share prices. This 
interest intensified with the emergence of the 
global economic crisis, which had a particularly 
adverse impact on small portfolio investors. It 
turned out, however, that our law again con-
tains gaps and leaves a broad scope for inter-
pretation in the area of dividend distribution in 
public companies.
The principal provision of the POSA dealing 
with dividend is Article 115c, which states that 
the right to dividend vests in the persons who 
or which have been recorded in the registers of 
the Central Depository as shareholders on the 
14th day after the General Meeting at which the 
annual financial statement of the public com-
pany was adopted and a resolution on distribu-
tion of its profit was passed. On the other hand, 
as is known, the public company must adopt its 
annual financial statement at an ordinary An-
nual General Meeting not later than 30 June of 
the next succeeding financial year. If it fails to 
do so, the company is liable to pecuniary pen-
alty.
A formalistic and bureaucratic interpretation 
of this provision may invite the conclusion 
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Die Mängel der gesetzlichen Regelung für Pu-
blikumsgesellschaften werden seit der Verab-
schiedung des Gesetzes über die Wertpapiere, 
Wertpapierbörsen und Investitionsgesellschaf-
ten aus dem Jahre 1995 immer wieder kom-
mentiert. Leider hat sich die Lage weder durch 
das Inkrafttreten des Wertpapiererwerbs- und   
 übernahmegesetzes (WpÜG)  [Sakon sa pub-
litschno predlagane na zenni knisha (SPPZK)] 
in 2000, noch danach durch die zahlreichen Er-
gänzungen und Änderungen – bis dato allein 
32 –  in irgendeiner Weise verbessert. 
Die Investoren im Land zeigen hauptsächlich 
Interesse an Publikumsgesellschaften, die ihren 
Aktionären auf die Jahre neben einem steigen-
den Aktienwert eine stabile und wachsende 
Dividende bieten können. Dieses Bestreben 
verstärkte sich nach Beginn der Weltwirtschafts-
krise, die sich auf die Investoren mit kleinen 
Portfolios besonders ungünstig auswirkte. Da-
bei stellte sich heraus, dass das bulgarische Ge-
setz erneut Lücken aufweist und somit diver-
se Auslegungsmöglichkeiten in Bezug auf die 
Ausschüttung von Dividenden in Publikums-
gesellschaften bietet.
Der im WpÜG den Dividenden gewidmete 
Haupttext ist in Art. 115 c) enthalten, der besagt, 
dass diejenigen Personen Anspruch auf eine Di-
vidende haben, die 14 Tagе nach der Hauptver-
sammlung, in welcher der Jahresabschluss (JA) 
der Publikumsgesellschaft festgestellt und der 
Beschluss zur Verteilung ihres Gewinns gefasst 
wurde, in den Registern des Zentraldepositars 
eingetragen sind. Andererseits ist zu berück-
sichtigen, dass die Publikumsgesellschaft ih-
ren JA bekanntlich bis spätestens 30. Juni des 
folgenden Finanzjahres in einer ordentlichen 
jährlichen Hauptversammlung feststellen muss, 
andernfalls unterliegt sie einer Vermögens-
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sanktion.
Die formelle und bürokratische Auslegung der 
Bestimmung könnte den Schluss nahelegen, 
dass die Publikumsgesellschaft: a) nur einmal 
im Jahr Dividenden verteilt, und b) dies ein-
zig und allein in der Hauptversammlung ge-
schehen kann, in der ihr JA festgestellt wurde. 
Selbst wenn anzunehmen ist, dass dies für den 
Gewinn aus der Geschäftstätigkeit im Vorjahr 
gelten kann, ist ein solches Herangehen an den 
nicht verteilten Gewinn aus Vorjahren nicht nur 
zutiefst unrichtig, sondern widerspricht auch 
dem grundlegenden Rechtsgrundsatz, dass al-
les, was das Gesetz nicht verbietet, erlaubt ist. 
Folgende juristische Argumente bekräftigen 
diesen Standpunkt:
1. Erstens ist im WpÜG nirgends eine Bestim-
mung ausfindig zu machen, die der Publikums-
gesellschaft verbietet, den nicht verteilten Ge-
winn aus Vorjahren in Form einer Dividende 
auszuschütten. Eine solche Restriktion stünde 
offensichtlich nicht nur im Widerspruch zu 
dem Gesetz, sondern auch im Widerspruch zu 
der normalen Rechts- und Geschäftslogik. Ge-
nau das Gegenteil ist der Fall: das Handelsge-
setz enthält eindeutige Texte, die Möglichkeiten 
und Verfahren vorsehen und bei der Annahme 
eines solchen Beschlusses einzuhalten sind.
2. Zudem, wie aus der Logik des WpÜG folgt 
(vgl. Art. 111 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, Art. 112 
Abs. 1 Satz zwei, Abs. 3, Abs. 4 Satz zwei, Art, 
113 Abs. 1, Art. 114 u. a.), werden die Fälle, in 
denen gewisse Handlungen oder Geschäfte bei 
Publikumsgesellschaften nicht zulässig sind, in 
dem Gesetz ausdrücklich genannt. 
Folglich, wenn das WpÜG das Ziel gehabt 
hätte zu verbieten, dass eine  Dividendenaus-
schüttung in einer anderen als der ordentlichen 
jährliche Hauptversammlung der Aktionäre 
beschlossen wird, so wäre diese Restriktion mit 
Sicherheit ausdrücklich vermerkt.
3. Ein weiteres Argument zur Bekräftigung 
unserer Auffassung ist auch die Tatsache, dass 
dem nichts im Wege stünde, das Kapital der Pu-
blikumsgesellschaft mit Mitteln aus dem nicht 
verteilten Gewinn nach Maßgabe des Art. 197 
Abs. 1 oder Art. 246 Abs. 4 des Handelsgesetzes 
aufzustocken. Das würde bedeuten, dass die 
Gesellschaft praktisch über die gleichen Mit-
tel verfügt, jedoch in einer anderen Weise und 

that the public company: (a) may distribute 
dividend only once a year; (b) this may occure 
only at the General Meeting at which its an-
nual financial statement is adopted. Even if we 
assume that this may apply in respect of the 
profit generated as a result of the economic ac-
tivity during the last preceding year, such an 
approach to the retained earnings from prior 
years is not only profoundly wrong but also 
comes into conflict with the fundamental legal 
principle that whatever is not expressly pro-
hibited by the law is allowed, and the very eco-
nomic logic and respecting shareholders’ rights 
enforces this.
The following legal arguments can be advanced 
in support of this opinion:
1. In the first place, no provision in the POSA 
imposes any prohibition on the distribution of 
retained earnings from prior years in the form 
of dividend. Such a restriction would clearly 
come into conflict not only with the law but 
also with normal legal and business logic. On 
the contrary, the Commerce Act contains am-
ple provisions which point to this possibility, 
as well as the exact procedure which must be 
followed when such a resolution is passed.
2. Along with that, as evident from the logic of 
the POSA (e.g., Article 111 (2), (4) and (5), sen-
tence two of Article 112 (1), Article 112 (3), sen-
tence two of Article 112 (4), Article 113 (1), Arti-
cle 114 etc.), the cases in which certain steps or 
transactions are inadmissible for public com-
panies are expressly and exhaustively specified 
in the Act.
Therefore, if the aim of the POSA was to pro-
hibit the distribution of dividend from being 
resolved at a General Meeting other than an or-
dinary Annual General Meeting of Sharehold-
ers, it would have at least regulated this restric-
tion expressly.
3. An added argument in favour of this under-
standing is the fact that there is no obstacle to 
an increase of the capital of a public company 
with resources from the retained earnings ac-
cording to the procedure established by Article 
197 (1) or Article 246 (4) of the Commerce Act, 
i.e. the company can dispose of practically the 
same resources but in another manner, the ul-
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somit wiederum ein Vermögensvorteil für die 
Aktionäre entsteht.
4. Auch Art. 115 c) Abs. 5 des WpÜG enthält 
Indikationen für eine solche Zulässigkeit, da in 
diesem allgemeinen Text die Forderung enthal-
ten ist, dass die Auszahlung der Dividende in-
nerhalb von drei Monaten nach der Abhaltung 
der Hauptversammlung vollzogen wird. 
Mit anderen Worten, es besteht keinerlei Rest-
riktion in Bezug auf die Art der Versammlung 
 ordentliche Jahresversammlung oder außer-
ordentliche, die eine Dividendenausschüttung 
beschließen kann, solange die im Gesetz vorge-
schriebene Frist eingehalten wird.
Wir können dem zustimmen, dass der Gesetz-
geber in Art. 115 c) Abs. 1 WpÜG den Kreis 
der Personen bestimmt hat, welche Anspruch 
auf die in der ordentlichen jährlichen Haupt-
versammlung der Publikumsgesellschaft, auf 
dem der Jahresabschluss festgestellt wurde, be-
schlossene Dividende haben. 
Die logische Auslegung dieser Bestimmung 
legt die Schlussfolgerung nahe, dass sie nur 
diejenigen Fälle betrifft, in denen die Hauptver-
sammlung eine Dividendenausschüttung aus 
dem Gesamtgewinn bzw. aus einem Teil davon 
für das abgelaufene Finanzjahr beschließt. 
Folglich müsste, analog zu Art. 115 c) Abs. 1 
WpÜG, der Kreis der Personen, die eine Divi-
dende beanspruchen können, in der Hauptver-
sammlung festgelegt werden, in welcher über 
die Ausschüttung von nicht verteiltem Gewinn 
aus vorherigen Finanzjahren abgestimmt wur-
de. Das kann nur Personen betreffen, die am 14. 
Tag nach der Abhaltung der entsprechenden 
Hauptversammlung in den Registern des Zent-
raldepositars eingetragen sind.
Selbst die Kommission für Finanzaufsicht 
(KFA) hat Praktiken für derartige Fälle in die-
sem Sinne erlassen (die Praktiken der KFA sind 
als Rechtsfolge zu den Auslegungsentschei-
dungen des Obersten Kassationsgerichtes zu 
betrachten). Selbst bei der Vermutung, dass 
sie aus konjunkturellen Erwägungen heraus so 
eingeführt wurden, deutet dies darauf hin, dass 
das regulatorische Organ umdenkt, und zwar 
in die richtige Richtung. 
Diese Gesetzeslücke gilt es noch zur Sicherheit 
der Investoren und im Geiste eines stabilen 
Rechtssystems zu schließen.

timate result being again economic benefits for 
shareholders.
4. Article 115c (5) of the POSA also contains 
an indication of such admissibility because 
this general provision requires only that the 
dividend be paid within three months after the 
holding of the General Meeting.
In other words, there is no restriction on the 
type of the meeting: ordinary annual or ex-
traordinary, at which such a resolution on dis-
tribution of dividend can be passed, as long 
as the legally established time limit for this is 
complied with.
We can agree that in Article 115c (1) of the 
POSA the legislator defined the circle of per-
sons entitled to dividend as voted by the ordi-
nary Annual General Meeting of Shareholders 
at which the public company’s annual financial 
statement was adopted as well.
A logical interpretation of this provision gives 
us grounds to conclude that its applicability is 
limited to the cases in which the General Meet-
ing passes a resolution on distribution of divi-
dend from the whole or part of the profit – but 
only in respect of the profit for the last preced-
ing financial year.
Therefore, the circle of persons entitled to re-
ceive dividend at a General Meeting at which 
distribution of retained earnings from prior 
financial years was voted should be defined 
by analogy pursuant to Article 115c (1) of the 
POSA, viz. the persons who or which have 
been recorded in the registers of the Central 
Depository on the 14th day after the holding of 
the respective General Meeting.
Even the Financial Supervision Commission 
(FSC) has published case-law in this connection, 
and moreover to this effect (as a legal conse-
quence, the case-law of the FSC is comparable 
to the interpretative judgments of the Supreme 
Court of Cassation). Even if we assume that 
this case-law was prompted by ad hoc consid-
eration, it indicates that the regulatory body’s 
way of thinking evolves in the right direction.
It is necessary, though, that this gap should be 
eliminated by legislative means for the sake of 
investors’ security and the stability of our legal 
system.
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mehr über die verbOtenen 
„PrOmOtiOns“

mOre On PrOhibited 
‘PrOmOtiOns’

CompeTITIon Law

Svetlin Adrianov Svetlin Adrianov 

Beschluss Nr. 1435 der Wettbewerbskommission (KSK) 
vom 11. November 2010 stellt eine neuerliche Interpre-
tation der Vorschrift von Art. 36 Abs. 2 des Gesetzes 
über den Wettbewerbsschutz (WG) dar, welche das 
Anbieten von kostenlosen Beigaben zu Waren und 
Dienstleistungen verbietet. Die Vorschrift sieht drei 
Ausnahmen von dem allgemeinen Verbot vor – für 
Werbegegenstände mit unbedeutendem Wert und mit 
deutlicher Ausweisung der Werbeagentur, für Gegen-
stände oder Dienstleistungen, welche eine Art Zube-
hör zu der verkauften Ware oder Dienstleistung dar-
stellen und für Waren und Dienstleistungen als eine 
Art Mengenrabatt.
Nachdem in Beschluss Nr. 55/2009 erläutert wird, was 
unter „Werbegegenstand bzw. -geschenk“ zu verstehen 
ist und die Kriterien bezüglich des „unbedeutenden 
Wertes“ dieser Werbegegenstände vorgegeben wur-
den, so dass Klarheit besteht über die erste Ausnah-
me, wendet sich das Organ nun der dritten Ausnahme 
zu und deutet, um was für Waren und Leistungen es 
sich handeln kann, damit diese im Rahmen der drit-
ten Ausnahme als Mengenrabatt qualifiziert werden 
können. Die Kommission interpretiert die Vorschrift 
dahingehend, dass der Rabatt, damit dieser auch zu 
den Verbotsausnahmen gezählt werden kann, ein „Na-
turalrabatt“ sein muss, d. h. zusätzliche Mengen der 
gleichen Waren und Leistungen, die in großen Mengen 
gekauft wurden, und nicht Waren oder Dienstleistun-
gen schlechthin. 
Allein die Tatsache, dass dieser Beschluss sowie der 
aus dem Jahre 2009 verfügt wurden, ist außerordent-
lich positiv einzuschätzen, denn es beweist das Be-
streben des Regulators, mit den Unternehmen, deren 
Tätigkeit Gegenstand einer Regulierung ist, im Dialog 
zu verbleiben und so eine Vereinheitlichung der Praxis 
herbeizuführen, was zweifellos eine bessere Vorausset-
zung für die Vorhersehbarkeit der Administration dar-
stellt und den Handelsumsatz stabilisiert. Gleichzeitig 
damit wirft die genauere Analyse des Beschlusses aber 
auch einige Fragen auf, die es zu berücksichtigen gilt. 
Durch die Interpretation der Gesetzesvorschrift be-
kräftigt die Kommission das Verständnis, das für die 
Händler bis dto. wohl kaum wirklich fremd und unbe-

By its Decision No. 1435, dated November 11th, 
2010, the Commission for the Protection of Compe-
tition made yet another interpretation of the provi-
sion of Art. 36 (2) of the Protection of Competition 
Act, which prohibits the offering of free additions 
to goods or services. The provision in question 
provides for three exceptions to said blanket ban: 
promotional items of negligible value on which 
the company being advertised is clearly identified; 
products or services accessorizing the product or 
service being offered; or products or services con-
sidered discounts on high-volume sales.
After CPC Decision No. 55/2009 defined what is to 
be considered a ‘promotional item’ and set a crite-
rion for ‘negligible value’ of such promotional items, 
thus clarifying the first exemption to the blanket 
ban, now the regulatory body is turning its attention 
to the third exception, by interpreting the nature of 
a product of service that would qualify as a discount 
on high-volume sales. In interpreting the relevant 
provision, the CPC states that in its opinion, in order 
to qualify as an exemption to the above said blanket 
ban, such a discount must constitute a ‘discount in 
kind’, i.e. additional quantities of the same products 
or services that were purchased in bulk, rather than 
goods or services of a different nature.
The very fact of the CPC rendering such a ruling in 
conjunction to its previous (2009) one, is to be viewed 
extremely positively, as it displays a desire on part of 
the regulatory body for communicating with enter-
prises subject to regulation, and for harmonizing its 
practices, which no doubt leads to greater predict-
ability of public administration actions and greater 
stability and sustainability of sales figures. At the 
same time, however, an analysis of said decision 
raises certain questions deserving of attention.
In its interpretation of the relevant legal provision, 
the Commission upholds an understanding which 
has hardly been alien or puzzling to merchants in 
the first place, namely, that a discount for buying in 
bulk means exactly that: additional free quantities 
of the same product already purchased in a large 
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quantity.
Although providing extra clarity on an already rela-
tively clear point, the regulatory body leaves open 
the bigger issue: how large must a ‘large quantity’ 
be in order to allow for a discount. This remains to 
be decided on a case by case basis, which in practical 
terms precludes any predictability in the application 
of the law.
Moreover, while providing no clarity on the issue, 
the accompanying reasons to the CPC’s decision 
raise yet another question: what is the maximum 
rate of discount allowed? Thus, through its interpre-
tation, the Commission introduces a new element 
to the factual aspect of the legal provision which is 
completely absent from the relevant text of the law, 
while allowing for yet another subjective and un-
predictable criterion to be used in weighing that ele-
ment, namely that the rate of discount should not be 
excessive.
Thus, in its interpretation of the relevant exception to 
the prohibition as per Art. 36 (2) of the PCA, the reg-
ulatory body eliminates one of the unknowns in the 
legal text while at the same time introducing another, 
which does not even exist in the text of the law itself. 
This way, instead of achieving greater predictability 
in the application of the statutory norm, by its deci-
sion the CPC adds extra dimensions to the prohibi-
tion. As a result, rather than encouraging businesses 
to apply such an ordinary method for boosting sales 
as is the discount in kind, the CPC, if anything, ef-
fectively discourages them from doing so.
Moreover, it should be noted that however com-
mendable the fact is that the Commission has clari-
fied certain elements of the exceptions to the prohibi-
tion under Art. 36 (2) of the PCA, on the provision of 
free additions to goods or services, the fact remains 
that the criteria for applying the core essence of the 
prohibition, namely, determining whether some-
thing is deemed an addition or not, remain insuffi-
ciently clarified. This leads to the passing of differ-
ing judgments in factually similar circumstances, 
whereby in some cases the assumption is that it is 
acceptable to offer a ‘package’ of goods or services at 
a total price lower than the sum of individual price 
tags of the elements of the package, while in others, 
the offering of such free additions to the main prod-
uct or service is prohibited.
Therefore an interpretation of the core essence of 
that provision would be instrumental both for har-
monizing the practices of the Commission itself and 
for contributing to the kind of stability of sales fig-
ures that would stimulate business activity by pro-
viding conditions for genuinely free competition in 
accordance with clear-cut rules.

greiflich gewesen ist, und zwar, dass ein Mengenrabatt 
nichts anderes ist als eine zusätzliche unentgeltliche 
Menge von der in großen Mengen gekauften Ware.  
Nachdem nun in dieser relativ eindeutigen Frage Klar-
heit besteht, äußert sich das Organ nicht in der viel 
wichtigeren Frage, nämlich, wie groß diese „große 
Menge“ sein muss, damit ein Rabatt als zulässig be-
trachtet werden kann. Dies bleibt in jedem Einzelfall 
im Ermessen des Betroffenen, wodurch die Vorherseh-
barkeit bei der Gesetzesanwendung praktisch unter-
bunden wird. 
Mehr noch, indem diese Frage ungeklärt bleibt, werfen 
die Motive zu dem Beschluss eine neue Frage auf. Wie 
hoch darf der Rabatt sein? Auf diese Art und Weise 
führt die Kommission in den Tatbestand der Vorschrift 
ein zusätzliches Element ein, das im Gesetzestext nicht 
einmal andeutungsweise vorliegt und somit ein wei-
teres subjektives und unvorhersehbares Kriterium zur 
Bewertung dieses Elements darstellt, nämlich, dass der 
Rabatt nicht übermäßig hoch anzusetzen ist.
Indem die Hypothese der besagten Verbotsausnahme 
von Art. 36 Abs. 2 WG interpretiert wird, beseitigt der 
Regulator eine der zwei Unbekannten in der Vorschrift 
und führt gleichzeitig eine neue ein, die im Gesetzes-
text nicht einmal andeutungsweise existiert. So werden 
durch den Beschluss neue Verbotsdimensionen einge-
führt. Aber anstatt dass eine Vorhersehbarkeit bei der 
Anwendung der Gesetzesnorm erreicht wird und sie 
sich förderlich auf die Geschäftsaktivitäten auswirkt, 
ist das Business vielmehr verunsichert, auf einen solch 
normalen Geschäftsmechanismus zur Verkaufsförde-
rung wie den Naturalrabatt zurückgreifen zu wollen.  
Mag die Tatsache, dass die Kommission zwar einige 
in Art. 36 Abs. 2 WG angeführte Ausnahmefälle, die 
vom Verbot ausgeschlossen sind, wie das unentgeltli-
che Angebot einer weiteren Ware (od. Leistung), der 
sog. Zugabe, erläutert, nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Kriterien immer noch nicht eindeutig definiert 
sind, bei denen ein Verbot gilt – eben wann eine Zuga-
be gegeben ist und wann nicht. Das führt zu der Verfü-
gung unterschiedlicher Beschlüsse bei analogem Sach-
verhalt, wobei in dem einen Fall angenommen wird, 
dass ein zulässiges Angebot für ein „Warenpaket“ oder 
für Leistungen zu einem Gesamtpreis vorliegt, der 
niedriger ist als die Summe der einzelnen Elemente 
des Paketes, in anderen wiederum, dass ein unzulässi-
ges Angebot einer unentgeltlichen Zugabe gegeben ist.     
Deshalb ist eine Deutung des Sachverhalts der Vor-
schrift von entscheidender Bedeutung sowohl für 
die Vereinheitlichung der Praxis der Kommission als 
auch für die Stabilität im Handelsumsatz, welche das 
Geschäftsgeschehen fördert und Voraussetzungen für 
einen wirklich freien Wettbewerb mit klaren Regeln 
schafft.
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Die Hersteller von Kosmetika versuchen unter 
den dynamischen Marktbedingungen in diesem 
Sektor die Verbraucher auf Unterschiede zu den 
Konkurrenzprodukten zu sensibilisieren. Das 
führt dazu, dass einige von ihnen, eben dieje-
nigen, welche Qualitätsprodukte anbieten, die 
Verkaufsstellen (POS)  sorgfältig aussuchen und 
möglichst gering halten. 
Einige führende internationale Kosmetikherstel-
ler verhalten sich auf dem bulgarischen Markt 
ähnlich wie auf allen übrigen internationalen 
Märkten und folgen der Firmenpolitik, die be-
sagt, dass Verkäufe an Verbraucher nur dort 
stattfinden können, wo der Kunde professionell 
beraten wird. Ein solcher Ort sind naturgemäß 
die Apotheken, die jedoch Gegenstand einer be-
sonderen Regelung sind. 
Um den Erwartungen der Verbraucher, welche 
in den Apotheken alles für ihre Gesundheit zu 
finden meinen, gebührend entsprechen zu kön-
nen und um auch die Tätigkeit der Apotheken, 
die ihre Produkte vertreiben, zu entlasten, stel-
len Kosmetikfirmen entsprechend geschulte 
Gesundheitsberater ein, die bestens über die Ei-
genschaften und Wirkung der angebotenen Pro-
dukte Bescheid wissen. 
Obwohl die Berater nicht bei den Apotheken, wo 
sie ihr Tagewerk verrichten, angestellt sind, sind 
sie dennoch in den Räumlichkeiten der Apothe-
ken tätig, und zwar in unmittelbarer Nähe zu 
den Regalen, wo die jeweiligen Kosmetik-Pro-
dukte ausgestellt sind.
Mit Rücksicht auf die Vorschriften des Arznei-
mittelgesetzes in der Human-Medizin (GAHM) 
und der Verordnung Nr. 28 vom 09.12.2008 über 
Struktur, Betriebsordnung und Arbeitsorganisa-
tion der Apotheken und über die Arzneimittel-
nomenklatur ergeben sich einige Unklarheiten 
dahingehend, ob das Gesetz eine solche Tätig-
keit zulässt oder nicht.
Es besteht kein Zweifel, dass die Schönheitsbe-
rater eine Tätigkeit ausführen, die in Apotheken 
erlaubt ist und Art. 219 Abs. 1 GAHM nicht ver-
letzt, denn sie beraten über Kosmetikprodukte, 

Given the dynamics of the present-day cos-
metics market, manufacturers seek ways to 
communicate to prospective customers what 
distinguishes them from the competition. 
Thus, some of them, especially manufacturers 
of high-end, high quality products, carefully 
select and restrict points of sale to end users.
Similar to their strategies on other markets 
across the world, some international leaders 
in development and production of cosmetics, 
pursue a corporate policy on the Bulgarian 
market whereby their products are only avail-
able for sale to end users at locations where 
customers may receive professional advice as 
to which product would best suit their needs. 
Naturally, such places are pharmacies; howev-
er, in Bulgaria pharmacies are subject to spe-
cial regulation.
In order, to meet the expectations of consum-
ers looking to find everything health-related in 
pharmacies, as well as facilitate the operation 
of pharmacies selling their products, presently, 
cosmetics companies hire beauty consultants 
who undergo special training on the qualities 
and effects of relevant products and whose 
function is to assist pharmacists in advising 
buyers about products on offer.
Although such consultants are not employees 
of the pharmacy in which they operate, they 
perform their duties in the pharmacy’s public 
area, but only in close proximity to the shelves 
displaying relevant cosmetic products.
Moreover, the provisions of the Medicinal 
Products in Human Medicine Act (MPHMA) 
and Ordinance No. 28/09.12.2008 on the Rules 
of Organization, Procedure and Operation of 
Pharmacies and the Nomenclature of Medici-
nal Products give rise to further ambiguities as 
to whether the law allows for such practices.
There is no doubt that beauty consultants carry 
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die Gegenstand einer freien Regulierung sind 
und für die keine öffentliche Erfordernis nach ei-
ner strengen Kontrolle besteht wie bei den Arz-
neimitteln. 
An nächster Stelle betreffen die in Abschnitt 2 der 
Verordnung („Struktur der Apotheken“) enthal-
tenen Restriktionen einzig und allein die Arznei-
mittel und nicht die Kosmetikprodukte, was aus 
der systematischen Interpretation des gesamten 
Abschnitts deutlich wird. 
Folglich betrifft die Restriktion von Art. 19 Abs. 
3 der Verordnung nur die Mitarbeiter der Apo-
theken, deren Tätigkeitsbeschreibung eine Ar-
beit mit Arzneimitteln beinhaltet. Das Gegenteil 
würde die absurde Schlussfolgerung nach sich 
ziehen, nämlich, dass das Putzpersonal, Mitar-
beiter, die begleitende Funktionen ausführen, 
Berater in Sachen Arbeitshygiene, Arbeitsorga-
nisation bzw. sonstige Dienstleister, Buchhalter 
u. a. alle Pharmazeuten zu sein haben, das in kei-
ner Weise gesetzlich gerechtfertigt ist und eine 
Diskriminierung bedeuten würde.  
Deshalb sind wir der Meinung, dass eine aus-
drückliche Deutung in dieser Richtung erforder-
lich ist, die bestätigen soll, dass die Vorschrift 
von Art. 19 in der Verordnung Nr. 28/09.12.2008 
über Struktur, Betriebsordnung und Arbeits-
organisation der Apotheken und über die Arz-
neimittelnomenklatur nicht Mitarbeiter und Be-
rater Dritter, Lieferanten und in erster Linie die 
Schönheitsberater von Kosmetikherstellern und 

-importeuren betreffen, deren Produkte in Apo-
theken vertrieben werden, ohne dass sie Arznei-
mittel sind. 
Somit wäre klar, dass nichts dagegen spricht, 
wenn Schönheitsberater, die keine pharmazeuti-
sche Ausbildung haben und von den Kosmetik-
herstellern und -importeuren engagiert wurden, 
periodisch den Interessenten ihrer Produkte be-
ratend beizustehen, wobei es sich um Produkte 
handelt, die keine Arzneimittel sind, solange 
dies in den mit Kosmetikprodukten bestückten 
Bereichen im Besuchertrakt und nicht in den Ar-
beitsräumen  der Apotheken geschieht. 
Das wäre auch die Antwort auf den allgemei-
nen Trend in der Welt, die Apotheken eher als 
Gesundheitszentren mit Fachberatung zu be-
trachten, die man in erster Linie aufsucht, um 
Wohlbefinden und Schönheit zu verwöhnen, 
und nicht wie bisher allgemein üblich nur dann, 
wenn man krank ist.

out activities which are permitted in pharma-
cies and comply with the provisions of MPH-
MA Art. 219 (1), namely, giving advice to cus-
tomers, and in relation to cosmetic products 
that are subject to less restrictive regulation 
and with no public need for stricter control, as 
is the case with medicinal drugs.
On a separate note, the restrictions imposed 
by Section II of abovementioned Ordinance 
(‘Rules of Organization of Pharmacies’) only 
apply to medicinal products, and not to cos-
metics, as is obvious form the systematic inter-
pretation of the entire section.
Therefore, the restrictions of Art. 19 (3) of the 
Ordinance only apply to pharmacy employees 
whose job description includes handling me-
dicinal products. The opposite would prompt 
the absurd claim that any pharmacy employee 
such as a cleaner, auxiliary staff, H&S or work-
flow consultant, other service providers, ac-
countants, etc. must be trained and certified 
pharmacists, which has no foundation in any 
legal provision and would constitute down-
right discrimination.
In light of the above, we believe that an explicit 
interpretation confirming that the provision of 
Art. 19 of Ordinance No. 28/09.12.2008 on the 
Rules of Organization, Procedure and Opera-
tion of Pharmacies and the Nomenclature of 
Medicinal Products does not apply to third-
party employees or consultants, pharmacy 
suppliers and more particularly to beauty con-
sultants hired by cosmetics manufacturers and 
importers whose products are sold in pharma-
cies without themselves being medicinal prod-
ucts, is needed.
This should make it clear that there is no reason 
why beauty consultants, who are not trained 
pharmacists and are hired by cosmetics manu-
facturers and importers should be barred from 
providing regular consultations to consumers 
on cosmetic products not considered medica-
ments, in the cosmetics sections of the pharma-
cies’ public areas, rather than in their working 
areas.
This would also be in line with the global trend 
of pharmacies becoming health centers provid-
ing appropriate service, a place where people 
go to not only when they are sick, but to take 
care of overall vigor and their beauty.
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Dadurch, dass verschiedene internati-
onale Handelsketten mit Tradition und 
Erfahrung bei der Einführung von Preis-
minderungen als Mittel für eine größere 
Attraktivität der angebotenen Waren nach 
Bulgarien kamen, wurden immer mehr 
Händler sozusagen gezwungen, am Ende 
der Saison von diesem Mechanismus Ge-
brauch zu machen und die Preise herab-
zusetzen, um mehr Kunden für die von 
ihnen angebotenen Waren zu gewinnen. 
Dieser Trend ist auch darauf zurückzu-
führen, dass auf der einen Seite das Wa-
renangebot durch den sog. Boom an gro-
ßen Einkaufzentren immer größer und 
vielfältiger wurde, auf der anderen aber 
die Kaufkraft des bulgarischen Verbrau-
chers in den letzten Jahren stark zurück-
gegangen ist, so dass er erklärtermaßen 
bemüht ist, „vorteilhafter“ einzukaufen.   
Damit das Recht des Verbrauchers auf 
volle und richtige Information über die 
angebotenen Waren sowie ein Schutz vor 
unkorrekten Händlern gewährleistet ist, 
gibt das Verbraucherschutzgesetz konkre-
te Auflagen vor, die bei der Ankündigung 
und Durchführung von Preisnachlässen 
in den Handelobjekten einzuhalten sind. 
Das Gesetz enthält keine ausdrückliche 
legale Definition des Begriffs „Preisnach-
lass“ bzw. „Preisminderung“. Ausge-
hend von den anwendbaren Gesetzesan-
forderungen liegt die Schlussfolgerung 
nahe, dass eine „Preissenkung“ immer 
dann vorliegt, wenn der Preis der Ware 
als neu und niedriger angesetzt wird im 
Vergleich zu einem anderen Preis, zu dem 
die Ware vom Händler im Verlauf von ei-
ner bestimmten Zeit vor dem Datum des 

With the entry of a number of interna-
tional retail chains having a long-stand-
ing tradition and experience in offering 
price reductions as a means to improve 
their merchandise desirability on the 
Bulgarian market, ever more traders in 
the country tend to take the opportunity, 
especially at the end of the season, of at-
tracting more custom through price re-
ductions of goods. This trend is prompt-
ed not only by the heightened supply of 
products due to the boom of large shop-
ping centres, but also by Bulgarian con-
sumers’ shrinking purchasing power in 
resent years, and by the understandable 
“bargain hunting” urge.
To guarantee consumer rights to receiv-
ing comprehensive and true informa-
tion and protect them against traders’ 
unsound behaviour, the Consumer Pro-
tection Act establishes specific require-
ments which traders must observe when 
they announce and implement reduc-
tions on business premises.
The Act does not give an express legal 
definition of the term “reduction”. The 
applicable legal requirements prompt 
the conclusion that “reduction” applies 
whenever a product price is announced 
as new and lower compared to another 
price at which the same product has 
been effectively offered by the trader in 
the course of a specified period of time, 
which usually may not be shorter than 
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Preisnachlasses effektiv verkauft wurde, 
die im allgemeinen nicht kürzer sein darf 
als ein Monat. 
Es fehlen genaue Regelungen für die un-
terschiedlichen Warenverkäufe, bei de-
nen in ein und demselben Handelsobjekt 
Waren zu einem Preis angeboten werden, 
der niedriger angesetzt ist als der „ur-
sprüngliche“. Deshalb haben die Händ-
ler freie Hand zu entscheiden, wie sie die 
von ihnen angebotenen Waren offerieren 
wollen  - als „Preisnachlass“ bzw. „Preis-
senkung“, „Schlussverkauf“, „Promotion“ 
oder „Aktion“, „Sonderangebot“ u. ä., um 
den Verbraucher auf den neuen, günsti-
geren Preis aufmerksam zu machen. 
Es liegt im Ermessen des Händlers zu 
entscheiden, wann und für wie lange im 
Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen 
Höchst- bzw. Mindestzeitraumes er Son-
derangebote in seinen Objekten anbietet, 
wobei er abwägen muss, wann diese am 
häufigsten gekauft würden und somit die 
Nachfrage entsprechend groß wäre – sai-
sonal bedingt, bei bestimmten Feiertagen 
etc. 
Wenn ein Sonderangebot annonciert wird, 
gleich unter welcher Bezeichnung und 
unabhängig von dem Zeitpunkt inner-
halb des Jahres, da die Aktion stattfinden 
soll, müssen dennoch in allen Fällen die 
allgemeinen gesetzlichen Auflagen im 
Zusammenhang mit der „Ankündigung 
des Preisnachlasses“ aus dem Verbrau-
cherschutzgesetz in Betracht gezogen 
werden.
Diese Auflagen betreffen ganz allgemein 
die Verpflichtung des Händlers, die Wa-
ren, für welche der Preisnachlass gilt, 
entsprechend auszuschildern und sie ge-
trennt von den übrigen im Handelsobjekt 
zu präsentieren sowie die Verbraucher 
über Frist und Bedingungen, bei denen 
das Sonderangebot gilt, zu informieren. 
Jeder angekündigte Preisnachlass muss 
den alten Preis ausweisen, zu dem die 
Ware vor der anberaumten Promotion 
eine Zeit lang (nicht weniger als einen 
Monat) verkauft wurde sowie auch den 
neuen dokumentieren, zu dem der Ver-

one month prior to the date of the reduc-
tion.
The legal framework does not differenti-
ate between different types of sale upon 
which products are offered on business 
premises at a price lower than the “old” 
price. Therefore, traders are free, in line 
with their trade policy, to announce 
goods on offer at a lower price as “dis-
count”, “clearance sale”, “promotion” or 
in another manner in which they would 
like to attract consumers’ attention to the 
new, more lucrative price.
The time of year and period within the 
legally established maximum and mini-
mum duration a reduction may apply 
on the business premises is within the 
discretion of the trader, who takes into 
account the saleability of separate prod-
ucts and demand driven by factors such 
as season, holidays, etc.
In any case, when announcing goods 
on offer at a price lower compared to a 
previous price, regardless of the desig-
nation of reduction and the time of year 
during which said reduction is available, 
the general legal requirements regard-
ing the “announcements of reduction”, 
provided for in the Consumer Protection 
Act, must be observed.
These requirements are mainly related 
to the trader’s obligation to indicate, in 
an appropriate manner, the respectively 
discounted products and separate them 
from the rest, as well as to inform con-
sumers of the duration and conditions 
under which the reduction applies. Each 
price reduction announcement must 
state the old price applied during a spe-
cific period before the reduction (not 
less than a month) and the new price at 
which the product is actually sold. The 
Act exhaustively lays down the hypoth-
eses under which a reduction may apply 
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kauf nun real stattfindet. Ausführlich 
werden auch die Hypothesen angeführt, 
bei denen die Warenermäßigung länger 
(bis zu sechs Monaten) andauern kann. 
Im Normalfall beträgt dieser Zeitraum 
maximal einen Monat. Diese Hypothesen 
kommen meist dann zum Tragen, wenn 
es sich um eine endgültige oder zeitweili-
ge Einstellung der Geschäftstätigkeit han-
delt – eine Art Räumungsverkauf.
Offenkundig sind auch Ausnahmen von 
der maximal vorgesehenen einmonatigen 
Frist zulässig. Oftmals setzen die Einzel-
händler mehrmals hintereinander, solan-
ge der Vorrat eben reicht oder aber die 
Saison beendet ist, Preisnachlässe an. Das 
wirft die Frage auf, inwiefern die Organi-
sierung solcher nachfolgenden Preismin-
derungen legitim ist. Es ist anzunehmen, 
dass ein jedes Sonderangebot, z. B. an-
fänglich einen Preisnachlass von 30 Pro-
zent erfährt und unmittelbar danach um 
weitere 10 Prozent reduziert wird, jeweils 
einen selbständigen Preisnachlass dar-
stellt, so dass die maximal vorgesehene 
einmonatige Frist in beiden Fällen sepa-
rat auszuschöpfen ist.
Indem sich der Gesetzgeber auf die Ver-
hinderung der am häufigsten praktizier-
ten Verletzungen konzentriert, die mit 
der Ausweisung der erforderlichen In-
formation über die Preisherabsetzung 
und die Gewährleistung der entspre-
chend angekündigten Bedingungen an 
die Bedingungen, zu denen das tatsäch-
liche Kaufgeschäft stattfindet, verbunden 
sind, hat der Gesetzgeber den Händlern 
große Freiheiten bei der Durchführung 
der Aktionsverkäufe eingeräumt. In Be-
zug auf die nicht ausdrücklich geregelten 
Fälle, welche in der Praxis stattfinden, so 
könnten diese, solange gesetzliche Ände-
rungen fehlen, von Händlern und Kont-
rollorganen einvernehmlich und geset-
zeskonform geregelt werden. Dies würde 
den an und für sich gegebenen minima-
len Verbraucherschutz garantieren und 
gleichzeitig die Anziehungskraft von 
Sonderangeboten ausschöpfen. 

for a period longer than the standard 
maximum one-month period of the re-
duction (for up to six months). They are 
related to various cases of termination 
or suspension of the trader’s business 
activities.
Multiple successive price reductions 
through several intermediate reduc-
tions immediately succeeding each oth-
er, which traders often practise while 
stocks last or until the end of the season, 
are apparently outside the scope of ap-
plication of admissible exceptions to the 
maximum one-month period provided 
for by the law. This raises the question 
as to whether organising such succes-
sive reductions is in conformity with 
the law. It could be assumed that each of 
these reductions, e.g. an initial reduction 
of 30 per cent of the old price, immedi-
ately followed by a further reduction of 
10 per cent, etc., constitutes a separate 
reduction and, therefore, the maximum 
one-month period for their application 
should apply to each of them separately.
Concentrating on prevention of the most 
grievous violations related to indication 
of requisite information about the re-
duction and on ensuring that announced 
conditions are identical with the condi-
tions under which the product is actu-
ally sold, the legislator has given traders 
considerable leeway when implementing 
reductions. As to issues arising in prac-
tice which are not expressly regulated, at 
this stage, before legislative amendments 
are enacted, they could obviously be ad-
dressed by traders and supervisory bod-
ies through a reasonable interpretation 
and application of the law, guaranteeing 
the in any event minimal consumer pro-
tection provided for by the law while at 
the same time taking advantage of the 
attractive aspect of price reductions.
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1. Mit GBl. Nr. 29 vom 10.04.2012 wurde das Gesetz 
zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über 
erneuerbare Energie aus erneuerbaren Quellen ver-
abschiedet, nach dem der anzuwendende Präferenz-
preis für den Aufkauf der Energie aus erneuerbaren 
Quellen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Ob-
jektes fixiert wird; dies erschwert die Kreditierung 
und ist insbesondere den Klein- und Mittelunter-
nehmen nachteilig. Ferner sieht das Gesetz vor, dass 
bei etappenweiser Abnahme des Objektes nach einer 
Methodik der Staatlichen Kommission für Energie- 
und Wasserregulierung (SKEWR) ein gewogener 
Durchschnittspreis jeder in Betrieb genommenen 
Baustufe bestimmt wird. Eine Garantie über die Her-
kunft muss dem jeweiligen Endverbraucher nicht 
im Voraus, aber in einer späteren Etappe vorgelegt 
werden. Des weiteren ist vorgesehen, dass der Zeit-
plan vom Nationalen Energieunternehmen bestimmt 
wird und zeitlich nicht begrenzt ist; so kann der An-
schluss etwa auf das Ende des Zeitraums zum Jahr 
2019 festgesetzt werden, was die Investition praktisch 
sinnlos macht.
Mit den letzten Änderungen (GBl. Nr. 54 vom 
17.07.2012) wird der SKEWR die Befugnis einge-
räumt, praktisch den Aufkauf-Präferenzpreis mehr 
als einmal jährlich zu bestimmen. 

2. Mit GBl. Nr. 50 vom 03.07.2012 wird das Gesetz zur 
Änderung und Ergänzung des Justizgesetzes verab-
schiedet. Einige der interessanten Änderungen sehen 
bezüglich der Wahl von Mitgliedern des Obersten 
Justizrates vor, dass jeder Kandidat der Kommission, 
die die Wahl vorbereitet, ein schriftliches Konzept sei-
ner Arbeit als Mitglied des Obersten Justizrates und 
eine Erklärung über seinen Vermögensstand und die 
Herkunft der Mittel für den Erwerb seines Vermö-
gens vorlegt. Das Konzept und die Erklärung werden 
innerhalb von drei Werktagen ab ihrer Vorlage auf 
der Interseite der Volksversammlung veröffentlicht.
Juristische Personen für nicht-wirtschaftliche Zwe-
cke, die zur Verwirklichung gemeinnütziger Tätig-
keit eingetragen sind, Hochschulen und wissen-
schaftliche Organisationen können der Kommission 
Stellungnahmen zu dem Kandidaten einschließlich 
Fragen, die dem Kandidaten gestellt werden sollen, 
vorlegen. Anonyme Stellungnahmen und Hinweise 
werden nicht berücksichtigt. Die eingereichten Stel-
lungnahmen und Fragen werden auf der Internetsei-
te der Volksversammlung veröffentlicht, nicht ver-

newS In THe LegISLaTIon neueS In Der geSeTZgebung

1. An Act to Amend and Supplement the Ener-
gy from Renewable Sources Act was published 
in State Gazette Issue No. 29 of 10.04.2012. By 
the amendments, the applicable preferential 
price for purchase of energy produced by RES 
is fixed at the moment of commissioning, which 
impedes borrowing and especially hampers 
small and mid-sized businesses. The law also 
states that when a power generating facility is 
accepted in stages, a weighted average price 
shall be determined for each commissioned 
stage using a method determined by the State 
Energy and Water Regulatory Commission. 
The guarantee for end-consumer shall not be 
submitted in advance but is required at a later 
stage. Also, the timeframe shall be determined 
by NEK but no by-date is set – the connection 
could be scheduled for the end of the period 
around 2019 which essentially makes the in-
vestment meaningless.
The latest amendments in State Gazette Issue 
No. 54 of 17.07.2012 give the State Energy and 
Water Regulatory Commission rights to prac-
tically determine a preferential purchase price 
more than once a year.

2. An Act to Amend and Supplement the Judi-
cial Power Act was published in State Gazette 
No. 50 of 03.07.2012. Some interesting amend-
ments concern the election of members to the 
Supreme Judicial Council (SJC). They require 
that each candidate present to the commission 
preparing the elections, a written concept for 
their work as a SJC member, a declaration of 
their property status and the origin of resources 
for the acquisition of their assets. The concept 
and declaration shall be published on the Na-
tional Assembly website within three days of 
their receipt.
Before the hearing, non-profit legal persons 
registered for the exercise of charitable activity, 
higher education institutions and research orga-
nizations may present to the election commis-
sion their opinion about candidates, including 
questions to be directed to them. Anonymous 
opinions and alerts shall not be considered. 
The opinions and questions that have been 
presented shall be published on the website of 
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öffentlicht werden konkrete Daten, die klassifizierte 
Information  darstellen, sowie Fakten aus dem Intim-
leben der Personen.
Eine Neuerung in dem Gesetz ist auch die ausdrück-
liche Bestimmung, welche vorsieht, dass die Volks-
versammlung jedes Mitglied des Obersten Justizrates 
einzeln wählt.

3. Mit GBl. Nr. 53 vom 13.07.2012 wird ein völlig neu-
es Gesetz über die Abfallwirtschaft verabschiedet. 
Das alte Gesetz und dessen Ersatz durch ein neues 
war durch die Pflicht notwendig geworden, die neue 
Abfall-Rahmenrichtlinie 2008/98/EG in das nationale 
Recht zu transponieren. Das neue Gesetz macht den 
Versuch, den Schwerpunkt auf die Verbesserung 
und Optimierung der Arbeit der Unternehmen zur 
Verwertung von massenweise anfallenden Abfällen 
und der eingeführten Getrenntsammlungs- und Ver-
wertungssysteme zu setzen, mit dem Ziel: bessere 
Ergebnisse bei der Errichtung realer Systeme für ge-
trenntes Sammeln der Haushaltabfälle; Erleichterung 
der Genehmigungsverfahren für Abfalltätigkeiten, 
um die administrative Belastung des Business zu 
verringern; Verbesserung der Kontrolle über die Ab-
falltätigkeiten und Beschränkung der Möglichkeiten, 
das natürliche Personen Abfälle unklaren Ursprungs 
abgeben; Formulierung von klaren Pflichten der Bür-
germeister der Gemeinden zur  Bewirtschaftung der 
Haushaltabfälle auf dem Territorium ihrer Gemeinde 
und Schaffung von gesetzlichen Mechanismen für 
die Verwirklichung der gestellten neuen Aufgaben.

4. Mit GBl. Nr. 47 vom 22.06.2012 war das Gesetz zur 
Änderung und Ergänzung des Straßengesetzes ver-
abschiedet worden, mit dem die zulässige Höchstge-
schwindigkeit auf den Autobahnen von 130 auf 140 
km/h erhöht wurde.
Mit derselben Änderung wird auch die Definition 
für eine neue Straßenkategorie, Schnellstraße, einge-
führt, die es derzeit auf dem Territorium der Republik 
Bulgarien noch nicht gibt und für die eine Höchstge-
schwindigkeit von 120 km/h zugelassen ist. Laut De-
finition haben die Schnellstraßen durch Trennstreifen 
getrennte Richtungsfahrbahnen, wobei jede Fahr-
bahn mindestens zwei Fahrstreifen hat; Kreuzung 
mit anderen Straßen, Eisenbahn- und Straßenbahnli-
nie nur auf verschiedenen Ebenen; Ein- und Ausfahrt 
nur an Verkehrsknoten auf verschiedenen Ebenen; 
Anschluss zum anliegendem Gebiet über eine loka-
le Fahrbahn, die von der direkten Trasse durch einen 
mindestens zwei Meter breiten Trennstreifen getrennt 
ist; sie haben einen Draht-Schutzzaun, Nothaltebuch-
ten und Rastplätze.

the National Assembly except for specific data 
that constitutes classified information and facts 
from the intimate life of the candidate. 
A new aspect in the law is an express require-
ment that each SJC member be elected separate-
ly by the National Assembly.

3. State Gazette No. 53 of 13.07.2012 promul-
gatesa new Waste Management Act. The revok-
ing of the old Waste Management Act and its re-
placement with a new one was called for by the 
requirement to implement the new framework 
Directive 2008/98/EC on waste in the national 
legislation. The new law makes an attempt to 
prioritize the improvement and optimization 
of work of organizations utilizing mass waste 
and introduced systems for divided waste col-
lection and utilization, with the aim of achiev-
ing better results in building working systems 
for divided waste collection by the population, 
relieving procedures for issuance of permits for 
waste activities with a view to reducing the ad-
ministrative burden for businesses, improving 
control on waste-related activities and limiting 
possibilities for individuals to dispose of waste 
of unclear origin, formulating clear obliga-
tions for municipal mayors for management of 
household waste on the territory of the respec-
tive municipality, and establishing legislative 
mechanisms for compliance with the new com-
mitments.

4. State Gazette Issue No. 47 of 22.06.2012 pro-
mulgates an Act for Amendment and Supple-
ment to the Road Traffic Act whereby the speed 
limit for motorways was raised to 140 kmph 
from 130 kmph. 
The same amendment introduces a definition 
for a new road category, express road, which 
does not yet exist on the territory of the Repub-
lic of Bulgaria. The speed limit for express roads 
is set at 120 kmph. As per the definition, express 
roads have separate carriageways for the two di-
rections of traffic, with a dividing strip between 
them and at least two lanes in each direction; 
crossings with other roads, streets, railways or 
tram tracks shall occur only on a different level; 
these roads are accessible and can be exited at 
intersections at different levels; access to the ad-
jacent territories is provided via an access road, 
separated from the direct route through a divid-
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5. Mit GBl. Nr. 38 vom 18.05.2012 wird das Gesetz 
über die Einziehung von gesetzwidrig erworbenem 
Vermögen verabschiedet. Das Gesetz soll mit dem 
19.11.2012 in Kraft treten. 
Das Gesetz sieht vor, dass der Einziehung gesetz-
widrig erworbenes Vermögen unterliegt, welches die 
Person in dem geprüften Zeitraum auf den Ehegat-
ten, eine Person, mit der sie in Lebensgemeinschaft 
lebt, einem ehemaligen Ehegatten, Verwandten in 
der geraden Linie ohne Einschränkung des Grades, 
Verwandten in der Seitenlinie bis vierten Grades ein-
schließlich und auf Verschwägerte bis zweiten Gra-
des einschließlich übertragen hat. Der Einziehung 
unterliegt auch Vermögen, das durch einen Dritten 
auf Rechnung der überprüften Person erworben 
wurde, um seine Einziehung zu vermeiden oder sei-
nen Ursprung oder die tatsächlichen Rechte an ihm 
zu verschleiern.
Als bewegliche Sachen und Geldmittel der über-
prüften Person werden, bis das Gegenteil bewiesen 
ist, auch die jenigen angesehen,  die bei ihr, in ihrer 
Wohnung oder in anderen ihr gehörenden oder von 
ihr gemieteten Räumen, Fahrzeugen, Tresoren oder 
Safes gefunden wurden.
In den Fällen, in denen das gesetzwidrig erworbene  
Vermögen teilweise oder ganz in ein anderes Vermö-
gen umgewandelt wurde, unterliegt das umgewan-
delte Vermögen der Einziehung.
Die Rechte des Staates aus diesem Gesetz erlöschen 
mit Ablauf einer Verjährungsfrist von 15 Jahren.

6. Mit GBl. Nr. 45 vom 15.06.2012 wird das Gesetz über 
öffentlich-rechtliche Partnerschaft verabschiedet. 
Unter den im Gesetz definierten Zielen werden ge-
nannt: Sicherstellung der Entwicklung von qualitativ 
hochstehenden und zugänglichen Dienstleistungen 
von öffentlichem Interesse mittels Erreichung eines 
besseren Wertes der investierten öffentlichen Mittel; 
Schaffung einer Möglichkeit zur Förderung der pri-
vaten Investitionen im Bauwesen, in der Instandhal-
tung und Verwaltung von Objekten der technischen 
und der sozialen Infrastruktur und in Tätigkeiten von 
öffentlichem Interesse; Schaffung von Garantien für 
den Schutz der öffentlichen Aktiva und für die effek-
tive Verwaltung der öffentlichen Mittel bei der Ver-
wirklichung der öffentlich-rechtlichen Partnerschaft. 

7. GBl. Nr. 49 vom 29.06.2012 führt Änderungen der 
Zivilprozessordnung ein. Eine dieser Änderungen re-
gelt ein neues Institut des Vollstreckungsverfahrens – 
„elektronische Pfändung von Forderungen aus einem 
Bankkonto“. Die „elektronische Pfändung“ kann von 
einem Gerichtsvollzieher mittels Pfändungsbescheid 

ing strip of 2 m or more; a protective mesh fence 
is at hand; and sites for emergency stops and 
resting places are present.

5. The Act on the Forfeiture to the Exchequer of 
Unlawfully Acquired Assets was published in 
State Gazette No. 38 of 18.05.2012. The law is set 
to take effect as of 19.11.2012. 
It foresees that forfeiture shall apply to un-
lawfully acquired assets which the person has 
transferred during the reviewed period to a 
spouse, a co-habitee, a former spouse, direct 
relatives regardless of the degree, collateral 
relatives to fourth degree (included) and  rela-
tives by marriage to second degree (included). 
Forfeiture shall also apply to assets which have 
been acquired by a third person at the expense 
of the person being checked to preclude its for-
feiture or cover up the true origin or the actual 
rights thereon.
Until proven otherwise, moveable property 
and cash shall be considered as belonging to the 
checked person when found in their possession, 
home or other owned or rented premises, ve-
hicles or safety boxes.  
In cases where unlawfully acquired assets have 
been fully or partially transformed into other 
property, forfeiture shall apply to the property 
after transformation.
The rights of the State under the law expire after 
the elapse of a 15-year period.

6. The Public Private Partnership Act was pro-
mulgated in State Gazette No. 45 of 15.06.2012. 
Among the law’s defined goals is the develop-
ment of high-quality and accessible services of 
public interest through achieving better value 
of invested public resources; creating oppor-
tunities encouraging private investment in the 
construction, maintenance and management of 
technical and social infrastructure facilities and 
in the performance of activities of public inter-
est; providing guarantees for the protection of 
public assets and efficient management of pub-
lic resources in public-private partnerships.

7. State Gazette No. 49 of 15.06.2012 introduces 
amendments to the Code of Civil Procedure. 
One of the revisions provides for a new insti-
tute of enforcement procedure, “electronic dis-
traint on receivables from a bank account”. An 
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in elektronischer Form vollzogen werden; dieser 
muss, mit qualifizierter elektronischer Unterschrift 
gezeichnet, auf elektronischem Wege über ein ein-
heitliches Umfeld für Austausch von elektronischen 
Pfändungen gesendet werden. Pfändung von ande-
ren Forderungen des Schuldners  bei der Bank erfolgt 
im allgemeinen Wege.

8. Mit GBl. Nr. 7 vom 24.01.2012 werden Änderun-
gen und Ergänzungen des Arbeitsgesetzbuches ein-
geführt. Sie sind auf die Harmonisierung mit dem 
europäischen Recht und konkret mit der Richtlinie 
2008/104/ЕG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 19. November 2008 über Leiharbeit gerich-
tet (OB, L 327/9 vom 5. Dezember 2008).
Neben anderen Abänderungen werden mit einem 
neuen Abschnitt VIII des Fünften Kapitels des Ar-
beitskodexes Vorschriften eingeführt, welche die Tä-
tigkeit von Leiharbeitsunternehmen regulieren. Das 
Ziel dieser Unternehmen ist, nach ihrer Registrierung 
bei der Beschäftigungsagentur ihren Arbeitnehmern 
die Möglichkeit zu geben, eine bestimmte Zeit gegen 
entsprechenden Lohn für einen anderen Arbeitge-
ber (entleihendes Unternehmen) zu arbeiten. Diese 
Neuerung soll vor allem die Beschäftigung fördern 
und für die Arbeitgeber mittels Schaffung eines fle-
xiblen Systems für befristete Einstellung von Arbeit-
nehmern Erleichterungen schaffen. Das Verfahren 
und die Bedingungen für die Registrierung solcher 
Unternehmen sind in dem neuen Kapitel VIIIa des 
Arbeitskodexes detailliert angeführt. Hier werden 
die Anforderungen an die Vermögenslage dieser 
Unternehmen aufgezählt, deren korporativer Status 
geregelt, die sie vertretenden Personen genannt, etc.

9. Mit dem 01.06.2012 sind die Änderungen des Han-
delsregistergesetzes in Kraft getreten (verabschiedet 
mit GBl. Nr. 34 von 2011, in der Fassung gem. GBl. Nr. 
25 von 2012). Gemäß der geänderten Bestimmung 
des Art. 22 Abs. 5 haben die Registerangestellten die 
Pflicht, ihre Anweisungen zum elektronischen Regis-
terblatt des Kaufmanns bekannt zu geben und eine 
Frist für die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten in 
den eingereichten Anmeldungen zu gewähren. Der 
Amtsträger erteilt eine Ablehnung, falls diese Anwei-
sungen bis Ablauf der gewährten Frist nicht erfüllt 
werden.

10. Mit Erlass des Präsidenten der R. Bulgarien wur-
de das am 17. Februar 2012 verabschiedete Gesetz zur 
Ratifizierung des Vertrages über den EU-Beitritt der 
Republik Kroatien veröffentlicht.

“electronic distraint” can be imposed by an en-
forcement agent through a distraint notice via 
electronic mail undersigned by a qualified elec-
tronic signature and sent electronically via the 
Standard medium for exchange of electronic 
distraints. Distraint on other receivables of the 
debtor shall undergo the general procedure.

8. State Gazette No. 7 of 24.01.2012 introduces 
amendments and supplements to the Labour 
Code aimed at harmonization with the Euro-
pean legislation and more specifically with Di-
rective 2008/104/EC of the European Parliament 
and the European Council of November 19, 
2008, on temporary agency work (OB, L 327/9 
of December 5, 2008).
Along with other changes, a new Section VIII 
in Chapter Five of the Labour Code introduces 
provisions concerning undertakings providing 
temporary work to employees and workers. Af-
ter registration with the Employment Agency, 
the goal of such undertakings is to provide 
to employees and workers the opportunity to 
work for another employer (user undertaking) 
for a certain period of time and certain remu-
neration. This aims most of all to encourage 
employment and help employers by creating 
a flexible system for temporary employment. 
The terms and procedure for registering such 
undertakings are regulated in detail in Chapter 
Eight “A” of the Labour Code which sets out the 
standards for property status of these undertak-
ings, their corporate standing, the persons rep-
resenting them and so on.

9. Amendments to the Commercial Register 
Act which were introduced with State Gazette 
No. 34 of 2011 and later revised in State Gazette 
No. 25 of 2012 took effect on 01.06.2012. Un-
der the amended provision of Article 22, Para 
5, officials are obligated to place a notice in the 
merchant’s electronic register with instructions 
and a time limit for rectifying any flaws in the 
submitted applications. Officials shall issue a 
refusal where the instructions have not been 
carried out accordingly before the expiration of 
the set time limit.

10. A Decree by the President of the Republic 
of Bulgaria promulgates the Act to Ratify the 
Treaty of Accession to the European Union of 
the Republic of Croatia. 
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QueSTIonS anD anSwerS fragen & anTworTen

1. können unternehmen ihre rechte vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
geltend machen? 

Gemäß Art. 34 der Konvention können außer 
natürlichen Personen auch Unternehmen bei 
festgestellten Verstößen ihre Rechte vor dem Ge-
richtshof in Straßburg geltend machen, am häu-
figsten ist die Verletzung des Art. 1 von Proto-
koll 1 zur Konvention bezüglich des Rechtes auf 
Schutz des Eigentums.

2. Kann eine juristische Person Abwickler ei-
ner handelsgesellschaft sein?

Das Handelsgesetz enthält kein ausdrückliches 
Verbot, dass eine juristische Person bei freiwil-
liger Abwicklung Abwickler ist. Dennoch wird 
diese Möglichkeit in der dauerhaften Rechtspre-
chung wie auch in der Praxis des Handelsregis-
ters der Eintragungsagentur verworfen. Die in 
dieser Hinsicht hervorgehobenen Argumente 
werden mittels der buchstäblichen und syste-
matischen Auslegung der Bestimmungen des 
Handelsgesetzes abgeleitet. Bei Eintragung des 
gewählten oder bestellten Abwicklers in das 
Handelsregister wird die Vorlage der Unter-
schriftsprobe des Abwicklers nach Art. 266 Abs. 
3 HG verlangt, was als Argument benutzt wird, 
dass eine juristische Person diese Rolle nicht 
ausführen kann. In Art. 269 HG ist von mehr als 
einem Abwickler die Rede, die jedoch gemein-
schaftlich (zusammen) zu handeln haben, wenn 
sie die Abwicklungsgesellschaft vertreten. In 
diesem Sinne schafft das Gesetz keine Möglich-
keit, dass als Abwickler eine Gemeinschaft agiert, 
die sich von den Personen, welche sie vertreten, 
personell abgrenzt, wie dies mit der juristischen 
Person der Fall ist.

3. Wie ist das Verfahren zur Einholung einer 
Kopie der Flurkarte?

Gemäß Art. 55 Abs. 1 des Kataster- und Grund-
buch-Gesetzes stellt die Agentur für Geodäsie, 
Kartografie und Kataster auf Antrag Auszüge 
aus der Flurkarte und den Flurbüchern  bereit. 

1. can companies claim their rights before the 
European Court of Human Rights?

Under Art. 34 of the Convention for the Pro-
tection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, companies may likewise claim their 
rights before the Court in Strasbourg in the 
event of established violations, the most com-
mon of which is the violation of Art. 1 of Pro-
tocol No. 1 to the Convention, which deals with 
the right to protection of a person’s possessions. 

2. is it possible for a legal entity to be appointed 
liquidator of a commercial company?

There is no explicit provision in the Commercial 
Code that bars legal entities from acting as liqui-
dators in a voluntary liquidation. Irrespective of 
the above, time-tested judicial practices as well 
as the established practice of the Trade Register 
at the Registry Agency rule out such a possibili-
ty. This is supported by the literal and systematic 
interpretation of the provisions of the Commer-
cial Code (CC). Whenever an elected or appoint-
ed liquidator is registered with the Trade Regis-
ter, a specimen of that person’s signature must 
be submitted in accordance with CC Art. 266 (3). 
This requirement is used as an argument in favor 
of the interpretation that this role cannot be per-
formed by a legal entity. Art. 269 of the CC refers 
to more than one liquidator; however, they are 
obligated to act jointly (together) when represent-
ing the company in liquidation. In this context, 
the law does not provide a possibility for the liq-
uidator to be an entity different from the persons 
constituting it, as is the case with legal persons. 

3. What is the procedure for obtaining a copy of 
a cadastral map?

In accordance with Art. 55 (1) of the Cadastre 
and Property Register Act, the Agency for Geod-
esy, Cartography and Cadastre provides, upon 
request, transcripts of the cadastral map or the 
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Für dieses Verwaltungsverfahren ist das jeweili-
ge Amt für Geodäsie, Kartografie und Kataster 
am Lageort der Liegenschaft zuständig. Antrag-
steller kann jede rechtsfähige natürliche oder 
juristische Person sein. Für die Ausstellung der 
Bescheinigung sind vorzulegen: ein Antrag, der 
von der interessierten Person einzureichen ist 
und an den Leiter des Amtes gerichtet ist; in dem 
Antrag ist auch die gewünschte Bearbeitungszeit 
gemäß Tarif Nr. 14 zu vermerken; sowie eine Ko-
pie des Belegs über die bezahlte Gebühr.
Gemäß Tarif Nr. 14 beträgt die gewöhnliche Frist 
für die Ausstellung einer Kopie der Flurkarte 3 
Werktage. Es sind jedoch auch kürzere Fristen 
möglich – ein Tag oder 4 Stunden; die Gebühr 
für die Verwaltungsdienstleistung richtet sich 
nach der gewählten Bearbeitungszeit. 
Gegen die Ablehnung der Ausstellung einer Ko-
pie der Flurkarte kann innerhalb von 14 Tagen 
im Verwaltungswege vor dem Exekutivdirektor 
der Agentur für Geodäsie, Kartografie und Kata-
ster Einspruch eingelegt werden.
Zu bemerken ist, dass die ausgestellte Kopie der 
Flurkarte keine Angaben über das Eigentum der 
betreffenden Liegenschaften enthält.

4. Welche Papiere müssen vorgelegt werden, 
wenn eine Bestätigung über die Identität einer 
Person mit verschiedenen namen beantragt 
wird?

Zweck des Verfahrens ist, dass mit der amtlichen 
Bestätigung, die vom jeweiligen Gemeinde- oder 
Bürgermeisteramt ausgestellt wird, bescheinigt 
wird, dass zwei verschiedene Namen einer ge-
gebenen Person zu einem gegebenen Zeitpunkt 
für sie identisch sind und sie vor der Gesellschaft 
und den staatlichen Behörden legitimieren. Dies 
geschieht, indem bei der Gemeindeverwaltung, 
wo die Person ihren ständigen Wohnsitz hat, ein 
Antrag (Formblatt) einreicht wird. Dem Antrag 
sind beizufügen: eine Kopie des Identitätsdo-
kuments und eine Erklärung über die Identität 
von Namen, falls beide Namen der Person un-
terschiedlich sind. Falls der Antrag von einer 
anderen Person eingereicht wird, ist auch eine 
notariell beglaubigte Vollmacht vorzulegen. Die 
Identitätsbestätigung kann innerhalb von acht 
Stunden oder innerhalb der gewöhnlichen Frist 
von zwei Tagen ausgestellt werden.

cadastral registers. The body competent to per-
form that administrative procedure is the local 
Geodesy, Cartography and Cadastre Service 
where the plot is located. Any individual or legal 
entity may request such a transcript; to that end, 
the following documents must be submitted: an 
application by the interested party to the atten-
tion of the head of the relevant Service, stating 
the desired time limit for granting such applica-
tion in accordance with Tariff No. 14, as well as a 
copy of proof of payment of the relevant fee.
According to Tariff No. 14 the standard time lim-
it for issuing a copy of a cadastral map is 3 busi-
ness days. Express services taking 1 business day 
or even 4 hours are also available for a higher fee. 
A refusal by the relevant authority to issue a 
copy of a cadastral map may be challenged in 
accordance with the administrative procedure 
within 14 days before the Executive Director of 
the Agency for Geodesy, Cartography and Ca-
dastre.
It should be noted that the copy of a cadastral 
map thus issued contains no data regarding 
ownership of the properties shown on it.

4. What documents are needed to issue a 
certificate of identity of a person with differing 
names?

The purpose of this procedure is to receive an 
official certificate issued by the relevant mu-
nicipality or city council attesting that a person 
may, at a certain point in time, have two differ-
ent names of equal validity and identifying that 
person before society and government authori-
ties. To obtain such a certificate, the person must 
submit a blank application before the municipal 
administration of their permanent domicile. The 
application is supported by a copy of the official 
identity document and a declaration of identity 
of names in cases where the two names under 
which a person goes differ from each other. If 
the application is submitted on behalf of anoth-
er person, a notarized power of attorney is also 
needed. The certificate is normally issued within 
2 business days, but a express (8-hour) service is 
also available.




