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Alle Investoren, vor allem jene, 
die aus dem Ausland kommen, 
nennen im Zusammenhang mit 
dem Investitionsklima zahlrei-
che Umstände, die ihnen, außer-
halb des günstigen Steuersatzes, 
wichtig erscheinen. Diese Fak-
toren betreffen unterschiedliche 
Lebens- und Wirtschaftsberei-
che. Bisher aber werden sie be-
dauerlicherweise von allen Re-
gierungen vollends ignoriert.
Für Insider  und all jene, die 
sich unvoreingenommen einer 
Reformierung und Modernisie-
rung des Landes stellen, so dass 
der Unternehmergeist mobili-
siert, das Vertrauen steigt und 
es wieder Sinn macht, höhere 
Ziele zu verfolgen, erscheinen 
Schwerpunkte dieser Art logisch 
und leicht nachvollziehbar. Der 
Staat muss sie jedoch per Gesetz 
und die Regierung durch kon-
krete Maßnahmen konsequent 
fördern, ganz gleich, wer gerade 
an der Macht ist, denn es han-
delt sich dabei um Hauptprio-
ritäten, die den wirtschaftlichen 
Zusammenbruch stoppen und 
dem Bestreben der jungen Leu-
te, sich im Ausland zu betätigen, 
Einhalt gebieten könnten. Soll-
ten keinerlei Maßnahmen in die 
genannte Richtung eingeleitet 
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All investors, especially those 
from abroad, when asked 
about the investment climate 
in the country indicate a num-
ber of factors, besides tax rate, 
that influence their overall as-
sessment. These factors relate 
to different areas of business 
and life in general, but have so 
far unfortunately gone unno-
ticed by governments.
Said factors are not only logi-
cal but also easy to compre-
hend by professionals and 
those who want unbiased re-
form and modernization of 
the country, aimed at motivat-
ing new initiatives, increasing 
confidence and understanding 
the significance of setting high 
goals. All this should be safe-
guarded by the country’s legal 
framework and given all need-
ed support through concrete 
government measures, regard-
less of party affiliation, because 
it falls within the main priori-
ties that can stop the economy’s 
collapse and young people’s 
overwhelming desire to seek 
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Liebe Kollegen und Freunde,
Ich hoffe, dass die neue Doppelausgabe 37-38 wieder auf Ihr Interesse stößt durch die hier 
vorgetragenen interessanten Fälle und Kommentare, welche eine Deutung erleichtern und so helfen 
sollen, die richtige Orientierung zu finden, oder aber auch gesetzliche Verbesserungen zu bewirken.
Ich bin überzeugt, dass der vorliegende Leitartikel, der die Frage thematisiert, ob wir überhaupt 
willens sind, das Investitionsklima zu verbessern, nicht nur viele Fragen aufwirft, sondern auch 
Antworten bietet dahingehend, dass wir in der Lage sind, die Dinge zum Besseren zu verändern. Der 
geeignete Steuerrahmen sollte jedoch durch die Zusammenveranlagung, durch eine funktionierende 
Gewerbesteuer sowie die Einführung eines E-Governments und die stillschweigende Zustimmung 
ergänzt werden - alles Momente, die einen Durchbruch bei Investmentvorhaben bewirken können. 
Viele interessante Aspekte behandelt der Artikel, der einem gepfändeten Handelsunternehmen bei 
Insolvenz gewidmet ist, sowie der Artikel, welcher die neuerlichen Initiativen in Bezug auf das 
Wettbewerbsrecht behandelt.
Auf großes Interesse werden wohl auch die Artikel stoßen, die den Wertpapierpensionsgeschäften 
als Finanztermingeschäfte, sowie der Beweiskraft von elektronischen Dokumenten gewidmet sind.
Von großer praktischer Bedeutung ist auch der Artikel, welcher die Geltendmachung eines 
existierenden Mietvertrags gegenüber dem Käufer bei einer Zwangsversteigerung behandelt sowie 
der Artikel, welcher der Möglichkeit der Kündigung eines Arbeitsvertrages bei Abschluss eines 
neuen Geschäftsführungsvertrages auslotet.
Ideenreich sind auch die Überlegungen in den Artikeln, die den Geschäftsmöglichkeiten der 
Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP/PPP) sowie den unfairen Handelspraktiken der 
Mobilfunkanbieter gewidmet sind und von unseren jüngsten Kollegen verfasst wurden.
Auch die Rubriken Neues in der Gesetzgebung sowie Fragen und Antworten dürfen nicht fehlen. 
Hier versuchen wir Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützten, ohne dass dies eine 
Rechtberatung ersetzen sollte.
In der Hoffung, Ihr Interesse geweckt zu haben, sind wir weiterhin für alle Fragen, Kommentare 
und Empfehlungen offen.
Zwischenzeitlich verbleibe ich wie immer,

January

Hochachtungsvoll
Ihr Vladimir Penkov

Sincerely yours,
Vladimir Penkov
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This newspaper is an informational bulletin 
and is printed for our clients, our colleagues 
- lawyers in the state and municipal 
administration, the court and in the private 
sector, research scholars, lecturers and 
students, as well as for all other interested 
readers. The information contained herein 
is not a comprehensive study or legal 
advice, nor is it to be treated in any way as 
a substitute for professional legal advice 
regarding specific legal issues. 
The published materials represent the 
personal opinion of the authors and are not 
binding for Penkov, Markov & Partners – 
Attorneys at Law or its editorial board.

Dear colleagues and friends, 
I hope that the current double issue 37-38 of 
our publication and the discussed interesting 
cases therein, as well as our comments, 
aimed at providing proper interpretation and 
understanding and hopefully, resulting in 
legislative improvements, will once again arouse 
your curiosity. 
I believe that our current introductory article 
on whether we want to improve the investment 
climate will no doubt prompt lots of questions, 
but will also provide answers which point to how 
we may change things for the better. Given our 

good taxation framework, we need to further implement family taxation, a working license tax, as 
well as introduce e-government and the principle of tacit consent in order to achieve a breakthrough 
and improve the investment environment in the country.
The articles on enforcement on a pledged commercial undertaking in the event of bankruptcy 
and the renewed initiatives in competition law highlight many important aspects, while the two 
discussing the rights acquired under repo transactions as a technique for obtaining short-term 
financing and the probative force of e-documents will undoubtedly arouse great interest among 
readers.
The article on enforceability of a lease agreement in case of the respective property’s public auctioning 
and the one concentrating on the permissibility of terminating an employment agreement due to 
the conclusion of a new management contract are of particular practical importance.
Our youngest colleagues’ articles and their reflections on the business potential of public-private 
partnerships and mobile operators’ unfair commercial practices are also rather ingenious.
Of course, you will once again find our two columns - News in the Legislation and Questions 
& Answers, through which we hope to assist you in your decision-making, however, without 
replacing the comprehensive legal advice.
Hoping to have stirred your interest by now, we are as ever open to your comments and any 
recommendations you may have.
Meanwhile I remain, 
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werden, können auch die bereits begonnenen 
negativen Prozesse in der Wirtschaft, in allen 
Lebensbereichen und generell für die Nation 
nicht mehr gestoppt werden. Die Maßnahmen, 
die es einzuleiten gilt, sind nicht so schwer er-
füllbar - die Frage ist vielmehr die, sie zu identi-
fizieren und entsprechend in Gang zu bringen.  
Die Furcht vor Reformen ist gerade in einer 
spannungsgeladenen Zeit fehl am Platz. Ganz 
im Gegenteil - die Spannungen würden nach-
lassen, wenn Reformen stattfinden, die einen 
Wirtschaftsaufschwung bewirken und demzu-
folge auch die sozialen und gesellschaftlichen 
Beziehungen verbessern, und wenn eine Politik 
im Interesse von Investoren, Werktätigen, Rent-
nern und den jungen Leute praktiziert wird.
Die Weltbank verweist darauf, dass gerade feh-
lende Reformen, die zu einer Verbesserung des 
Geschäftsklimas beitragen, die Hauptursache 
dafür sind, Bulgarien in der Rangliste von Do-
ing Business niedriger einzustufen. Das betrifft 
auch Gesellschaftsgründungen und die damit 
verbundenen bürokratischen Hindernisse, ob-
wohl für die GmbH-Eintragung ein Kapital in 
Höhe von BGN 2,00 ausreicht.
Dem allgemeinen Populismus, diesem raffinier-
ten und zugleich verhängnisvollen Trick, ist de-
finitiv Einhalt zu gebieten.
2008 wurde eine Flat Tax in Höhe von 10 Pro-
zent eingeführt. Die Statistik weist aus, dass be-
reits in dem darauffolgenden Jahr mehr Steuern 
eingetrieben wurden. Die Investoren und die 
Bevölkerung müssen sicher sein können, dass 
es nicht in der Macht einer jeden nachfolgenden 
Regierung steht, den so beschrittenen Weg der 
Besteuerung immer wieder aufs Neue in Frage 
zu stellen. Derzeit wird wieder zum Thema Flat 
Tax - pro oder contra diskutiert. Gewiss existie-
ren unterschiedliche Besteuerungsmodalitäten, 
doch infolge der Flat-Rate Tax konnte auf jeden 
Fall die Kapitalflucht im großen Stil ins Aus-
land im Wesentlichen gestoppt werden, was die 
Transparenz in der Wirtschaft bestärkte. Ständi-
ge Diskussionen Für oder Wider schaffen Unsi-
cherheit und Misstrauen.
Die Flat Tax schuldet jeder und es ist richtig so. 

opportunities abroad. Already emerged nega-
tive developments in our economy, all walks 
of life and the nation as a whole could not be 
halted without the immediate implementa-
tion of measures in the above sense. And such 
measures are not difficult to execute, they 
simply need to be understood and initiated in 
the first place. 
There should be no fear of reform, especially 
not in such tense times. Quite the opposite - 
the strain will be reduced if such reforms are 
implemented, which aim at economic devel-
opment and socio-public relations, as well 
as aiding investors, workers, pensioners and 
young people alike.
According to the World Bank, precisely the 
lack of reforms aiming to improve Bulgaria’s 
business climate is the reason for the country’s 
drop in Doing Business rankings. This applies 
even to starting up a company in Bulgaria and 
the respective, mainly bureaucratic obstacles, 
considering that a capital of BGN 2 is all it 
takes to register an Ltd. 
All-round populism, detrimental to the entire 
society, needs to finally cease. 
The 10% flat tax was introduced in 2008. Al-
ready the year thereafter, as statistical data 
shows, it undisputedly led to an increase 
in tax collection. Both investors and people 
should know that it is not feasible for every 
government to reconsider the already chosen 
taxation approach. Still, yet again, we discuss 
the pros and cons of the flat tax. Undoubtedly, 
there are a number of different taxation sys-
tems. But in the period since its introduction, 
our flat tax system has without any doubt 
stopped capital outflow and contributed to 
transparency in business. Ongoing ‘for and 
against’ discussion create only uncertainty 
and distrust. 
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Das  gewährleistet die so notwendige Gerech-
tigkeit und Solidarität in der Besteuerung, denn 
ein Bürger, der BGN 500,00 verdient, führt nur 
BGN 50,00 Einkommenssteuer ab, während 
derjenige, der BGN 20 000,00 bekommt - BGN 
2 000,00 zu zahlen hat. Das ist 40 Mal mehr. Auf 
der anderen Seite steigt auch der Sozialversiche-
rungsbeitrag. 
Erwiesenermaßen ist der Weg in Richtung An-
hebung der Löhne und Gehälter der einzig rich-
tige und  es wäre falsch, diese immer wieder im 
Verhältnis zu den niedrigsten Bezügen zu sehen 
und in diesem Zusammenhang palliative und 
populistische Maßnahmen zu beschließen, nur 
um in einem besserem Licht zu erscheinenbei 
der Gruppe der Geringverdiener. Es wäre an 
der Zeit, dass der Staat Vorkehrungen trifft, so 
dass die Einkommen wachsen können. 
Das Steuersystem sollte in diese Richtung op-
timiert werden. Es wäre denkbar, dass keine 
Höchstgrenzen für die Sozialversicherungsab-
gaben und Krankenkassebeiträge eingeführt 
werden, sondern dass diese vielmehr erhöht 
werden bei einer vernünftigen Herabsetzung 
des Steuersatzes. Bezug nehmend auf das o. 
g. Beispiel einer hohen Vergütung von BGN 
20 000,00 wären dann nicht die jetzigen BGN 
640,00 bei der derzeitigen Höchstbemessungs-
grenze von BGN 2 200,00 bzw. BGN 703,00 bei 
der geplanten Höchstbemessungsgrenze von 
BGN 2 400,00 abzuführen, sondern ein Betrag 
von BGN 2 500,00 könnte als angemessen an-
gesehen werden. Das macht gerade einmal 12,5 
% des Einkommens aus und nicht die jetzigen 
29,3 %, was eine unzulässige und ungerecht-
fertigte Diskrepanz darstellt, die den Solidari-
tätsrahmen sprengen würde und somit nicht 
funktionsfähig wäre. Ich bin jedoch überzeugt, 
dass ein jeder, der BGN 20 000,00 verdient be-
reit wäre, Beiträge für Sozialversicherung und 
Krankenkasse in Höhe von BGN 2 500,00 abzu-
führen. Auf der anderen Seite müsste die Soli-
darität bestimmte Risiken und Leistungen auch 
wirklich abdecken. 
Das trifft auch für die notwendige Rentenreform 
zu. Hierbei ist neben einer nicht mechanischen, 
sondern den Lebenserwartungen in Bulgarien 
Rechnung tragende Anhebung der Altersgren-
ze auch der Wegfall des jetzigen Rentenhöchst-
betrags zu beschließen, damit das ganze System 
wirklich funktionsfähig ist. Bei einem Monats-
einkommen von BGN 7 000,00 - 8 000,00, oder 
auch bei einem Gehaltsniveau von BGN 4 000,00 
- 5 000,00, also für die Gruppe der sog. Neuerer, 
die einen zusätzlichen Wertzuwachs generieren, 
ist es wenig ermutigend, wenn ihnen anschlie-
ßend eine Rente in Höhe von BGN 770,00 ge-
währt wird, was 35 % der Höchstbemessungs-

The flat tax, which is and should to be owed 
by everyone, creates the necessary taxation 
equity and solidarity, as a citizen with a BGN 
500 income would pay only BGN 50 income 
tax, while someone with BGN 20 000 salary - 
BGN 2 000. That is 40 times more. The higher 
social security contributions should also be 
kept in mind.
Undoubtedly, the right way to go is to aim at 
higher wages, rather than to commensurate 
with the lowest incomes and make palliative 
populist decisions, in order to “please” those 
on low incomes. Let the state provide such a 
framework which allows for an increase in in-
comes.
In this respect, the tax system could be im-
proved. For example, why introduce a maxi-
mum threshold on social security and health 
insurance contributions when they can be in-
creased, while at the same time reasonably re-
ducing them percentage wise. In the context of 
abovementioned example with a high month-
ly salary of BGN 20 000, the contribution for 
a self-insured individual will not be merely 
BGN 640, as is the case given the current max 
threshold of BGN 2 200, or BGN 703 in case 
of the planned BGN 2 400 ceiling, respectively 
BGN 680 or BGN 740 for an employee under a 
labor contract, but let us say BGN 2 500. These 
BGN 2 500 equal 12,5% of the salary, not the 
current 29,3%, which by the way would be 
unacceptable and a completely unfair discrep-
ancy, beyond any principles of solidarity, and 
consequently - could not work. I am, however, 
convinced that whoever receives a salary of 
BGN 20 000 would be willing to pay BGN 2 
500 in social security contributions. Of course, 
solidarity should go hand in hand with cer-
tain risk and service coverage. 
The above also includes the necessary pension 
reform, going beyond increasing the retire-
ment age. In order to achieve fairness and a 
working approach, it is essential that the max-
imum pension threshold in its current form be 
dropped, of course avoiding any automatism 
and taking into consideration expectations for 
a certain life standard in Bulgarian. It is not 
feasible and workable, nor is it stimulating 
for people with incomes of BGN 7 000 - 8 000, 
or even BGN 4 000 to 5 000, which represent 
the group of innovators, people who create 
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grenze von BGN 2 200,00 ausmacht. Dieser 
Absurdität  sollte endlich ein Ende gesetzt wer-
den, denn dies führt auf der einen Seite einzig 
und allein zu Apathie und Gleichgültigkeit, auf 
der anderen inspiriert es zu gesetzwidrigem 
Handeln von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 
die einen Großteil ihrer Vergütungen schlecht-
hin nicht offenlegen. Das bedient wiederum die 
Schattenwirtschaft sowie eine Erwerbstätigkeit 
außerhalb eines normalen arbeitsrechtlichen 
Verhältnisses, wie das Gesetz es vorsieht. Dies 
schwächt die Wirtschaft und lässt den Staat auf 
wichtige Mittel verzichten, die er für die Finan-
zierung der Reformen bitter notwendig hat. Die 
Rente darf nicht geringer ausfallen als 60 bis 70 
% des Arbeitseinkommens. Dennochkönnte, in 
Anbetracht der Solidarität, anfänglich für eine 
bestimmte Zeit eine vernünftige Höchstgrenze 
eingeführt werden, die jedoch nicht unter BGN 
5 000,00 anzusetzen ist.
Der Rentenbeitrag, der Pflichtbeitrag sowie der 
freiwillige Pflichtbeitrag, sollten nicht begrenzt, 
sondern vielmehr als Ausgaben anerkanntwer-
den, wobei zugleich der Staat einen Mechanis-
mus einbauen, Anreize schaffen und garantie-
ren muss, dass diese Mittel je nach Ermessen 
dieser Fonds in die Wirtschaft einfließen und 
dort langfristig angelegt werden. 
Mit der Einführung der Flat Tax im Jahre 2008 
entfiel der bescheidene Versuch einer Zusam-
menveranlagung, welche ursprünglich einige 
zusätzliche steuerliche Erleichterungen bot - in 
erster Linie die Zahl der Kinder betreffend. Ein 
Weiterdenken in diese Richtung wurde inzwi-
schen ganz und gar vernachlässigt. Auf der 
anderen Seite signalisierte der MP, dass eine 
Weiterverfolgung dieser Frage zwar vernünf-
tig wäre, jedoch für 2014 nicht in Frage komme. 
Dies ist ein Fehler und lässt unnötig noch mehr 
Zeit verstreichen, anstatt auf eine Belebung von 
Konsum, Produktion und Handel, alles „trei-
bende Kräfte“ für ein Wirtschaftswachstum, 
hinzuwirken. Dabei geht es aber um eine ef-
fektive, eine wirkliche Zusammenveranlagung, 
die in den Prioritäten des Staates enthalten ist, 
so dass die Lösung der familiären Fragen Hand 
in Hand mit den Engpässen des Staates wirt-
schaftlichen Forschritt bewirken könnte.  Dies 
wäre der Fall, wenn der Staat eindeutige Priori-
täten setzt wie: die Wohnungssanierung für ein 
modernes ökologisches und energiebewusstes 
Gleichgewicht, das durchgängige Angebot von 
energiesparenden elektrischen Haushaltsgerä-
ten sowie Unterhaltungselektronik, weiterhin 
breite Aufklärungsmaßnahmen durchführt und 
warum nicht auch das Auswechseln des äußerst 
veralteten Fuhrparks mit im Durchschnitt 20jäh-
rigen Fahrzeugen initiiert - eine Belastung für 

added value in the economy, to be offered a 
pension of BGN 770, or 35% of the maximum 
BGN 2 200 threshold. There must be an end to 
this nonsense, which indeed induces apathy, 
indifference and unlawful behavior among 
employers and employees alike, who hide 
the bigger part of their remuneration. This in-
centivizes the grey sector, as well as working 
outside normal employment relations as gov-
erned by law. In turn, the economy is weak-
ened and the state is deprived of an impor-
tant source of finance for reforms. As a rule, 
pensions should not be lower than 60-70% of 
a person’s labor income. Still, in terms of soli-
darity, initially and for a fixed term a reason-
able maximum limit, but not less than BGN 5 
000, could be introduced.
Of course, mandatory and voluntary pension 
contributions should not be restricted and 
have to be recognized as an expense. At the 
same time an appropriate mechanism, incen-
tives and security on part of the state are need-
ed, which would guarantee the investment of 
these funds in the economy at the pension 
funds’ discretion.
With the introduction of the flat tax in 2008 
even the scant regulation on family taxation, 
providing some additional tax incentives, 
mainly related to the number of children, was 
dropped. It looks as though since then all rea-
soning in this direction has been completely 
neglected, and although we hear from the 
Prime Minister that it might be wise to con-
sider the subject, it will not happen in 2014. 
This is not only a huge mistake, but a huge 
waste of time given this powerful stimulus for 
consumption, production and trade - all three 
of which are economic growth “engines”. The 
talk is, however, of an effective family income 
tax, inherently linked to state priorities, so 
that the joint resolution of family issues and 
state priority issues could create conditions of 
economic development. This could be the case 
when the state finally defines resolving issues 
related to refurbishment, with a view to the 
introduction of modern environmental and 
energy balances, household appliances aimed 
at energy efficiency, distribution of computers 
and spread of the Internet, training, and why 
not replacing the vehicle population, which 
currently averages 20 years of use and is a 
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jedermann.
Es wäre vernünftig, wenn ein Jahreseinkom-
men von BGN 3 000,00 oder BGN 4 000,00 ge-
nerell steuerfrei ist, solange nachweislich keine 
Ausgaben in Prioritätsbereichen getätigt wur-
den. Außerdem sollte die Besteuerung auf der 
Grundlage des durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommens in einer Familie berechnet wer-
den, d. h. dass keine Erleichterungen für Kinder 
gewährt werden, sondern dass diese als Famili-
enmitglieder mit einzubeziehen sind. Auch hier 
wären Diskriminierungsmaßnahmen und For-
malitäten fehl am Platze.
Bekanntlich sorgen nicht die Familien mit einem 
Monatseinkommen von BGN 1 000,00 - 1 500,00 
und darunterfür eine Belebung von Konsum 
und Wirtschaft. Deshalb wäre es noch falscher, 
wenn alle Überlegungen und Gesetzesregelung 
auf die Niedriglohnverdiener ausgerichtet sind. 
Denn nur, wenn das Augenmerk auf die mittle-
ren und höheren Gehaltsgruppen gerichtet ist, 
wenn Transparenz geschaffen und in die schwa-
chen Bereiche der Wirtschaft investiert wird, 
könnten Produktion und Handel angekurbelt 
werden, eine Voraussetzung auch dafür, dass 
die niedrigen Einkommen wieder ansteigen 
und wichtige soziale Fragen leichter zu lösen 
sind.
Diese Überlegungen weiterverfolgend, sei dar-
auf verwiesen, dass eine Einkommensversteu-
erung der natürlichen Personen nur für einen 
8-Stunden-Arbeitstag stattzufinden hat. Die 
Vergütungen von einer zweiten Arbeitsstelle 
oder aufgrund einer Betätigung außerhalb der 
gesetzlichen Arbeitszeit sollten absolut steuer-
frei sein. Das würde Personen, die Ausdauer, 
Leistungskraft und Tatendrang an den Tag le-
gen, zu einer effektiven materialisierten Arbeits-
leistung, die einen für unser Land so wichtigen 
Mehrwert generiert, motivieren. Doch auch 
hierfür muss der Staat das Vertrauen zurückge-
winnen und die so geartete Politik einvernehm-
lich als Priorität der nachfolgenden 20 bis 30 
Jahren festschreiben, ohne dass eine Regierung, 
gleich welcher Couleur, es je wagt, an diesem 
Wirtschaftskonzept zu rütteln.
Gewisse Vorbehalte habe ich auch in Bezug auf 
die Gewerbesteuer in der Form, in der sie seit 
2008 erhoben wird und sich allein auf natürliche 
Personen in einem sehr beschränkten Rahmen 
bezieht. Diese könnte eine maßgebliche Rolle 
für Wirtschaftsaktivitäten in Gaststättenwesen, 
Dienstleistungssektor, Hotelgewerbe und bei 
kleinen Produktionsbetrieben spielen. Je nach 
Tätigkeitsumfang und Umsatz wäre die jährli-
che Steuerrate mit dem Steueramt innerhalb des 
gesetzlich möglichen Spielraums zu vereinba-
ren, so dass die Notwendigkeit einer Buchhal-

burden on us all, as a clear-cut state priority.
It would be wise for an annual income of BGN 
3 000 or 4 000 (could be more) to be released 
from the taxation base, in case demonstrable 
expenses in areas designated as state priorities 
have been made. Moreover, taxation should 
be based on the average income per family 
member, i.e. families should not receive child 
benefits, but children should be counted as 
family members. No discrimination and/or 
provisionality should be allowed here either.
It is clear that carriers of increased consump-
tion, who revive the economy, are not those 
families who earn less than BGN 1 000 to 1 500 
monthly income and we should clearly not ex-
pect them to be. It would be even more wrong 
to direct our overall thinking towards creat-
ing legislation aimed at low incomes. Creating 
conditions for a significant increase in lower 
wages and solving important social issues 
comes with focusing on middle and high in-
comes, stimulating transparency and direct-
ing investment towards priority sectors in the 
economy, which would stimulate production 
and trade. 
Along the same line of thought, there must be 
clear regulations, providing that only the in-
dividual’s income within an 8-hour working 
day is subject to tax. Income from a second 
job or from after-hours should be absolutely 
free of tax. Thus, the durable, the can-dos and 
the willing will be motivated to work effec-
tively and sophisticatedly, creating significant 
added value, currently so important for the 
country. Here again, the State needs to restore 
confidence and set up as a consensus priority 
such a policy and its economic framework for 
the next 20 - 30 years, which no government 
would dare to change. 
There are also some potential reserves in the 
license tax, though not as it exists since 2008, 
applying only to natural persons and within 
very narrow limits. This tax could be a pow-
erful tool for doing business in specific areas 
such as catering, services, the hotel sector and 
small manufacturers. Given the volume of 
work, such businesses should negotiate with 
tax authorities an annual tax rate, of course 
within criteria laid down by the law, thereby 
eliminating the need for both accounting and 
checks and audits by said authorities. This 
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tung wegfällt sowie ständige Kontrollen und 
Revisionen der Steuerbehörden sich letztlich 
erübrigen. Dies würde Anreize bieten für das 
Familiengewerbe, die Arbeit der staatlichen und 
kommunalen Organe wesentlich erleichtern 
und zugleich nicht nur Jungunternehmer dazu 
animieren, noch einen Neubeginn zu wagen.
Wichtig dabei ist, dass die Gewerbetreibenden, 
die eigentlich den Mehrwert und somit die 
Grundlage für Leben und Wachstum generie-
ren, generell kollegiale und konziliante Bezie-
hungen zu Steuerämtern und anderen staatli-
chen Stellen pflegen. Ungeachtet dessen, ob der 
Umsatz solcher Unternehmen sich auf BGN 300 
000,00 oder BGN 500 000,00 beläuft, die Steuer-
last sollte dennoch jedes Jahr zwischen Steuer-
behörde und Unternehmer neu verhandelt wer-
den. Umso mehr, da Bulgarien dem Grundsatz 
des Miteinanders von Gewerbe- und Einkom-
menssteuer folgt, halte ich es für angemessen, 
wenn die Gewerbesteuer die Flat Tax unterbie-
tet.
Besonders wichtig ist auch, dass die Umsatz-
steuer innerhalb von maximal 15 Tagen rück-
erstattet wird. Die Vielzahl völlig überflüssiger 
Genehmigungen des Staates und der Kommu-
nen, welche das Investment-Klima besonders 
für die kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen zusätzlich „vergiften“, sollten wegfal-
len. Mögen nur all jene wirklich notwendigen 
Genehmigungsauflagen bestehen bleiben, die 
für die staatliche Regulierung im Geiste der 
neuen Prioritäten wirklich wichtig sind.
Der Regierung muss es gelingen, das Vertrauen 
in den Staat und in die Kommunen als sichere 
Zahler wiederherzustellen, so dass diese erneut 
zu dem bevorzugten Partner werden. Und nicht, 
dass mit unterschiedlichen Mitteln und aus 
ganz unerklärlichen Gründen die Zahlungen an 
die redlichen Unternehmen, die Projekte zu öf-
fentlichen Aufträgen erfolgreich abgeschlossen 
haben, zurückgehalten werden, eine sehr un-
schöne Praxis aus der jüngsten Vergangenheit.
Die Ausstellung unnötiger Dokumente bei den 
vielen überflüssigen Genehmigungsverfahren 
nimmt der Weltbank zufolge 104 Tage in An-
spruch, wobei 18 unterschiedliche Verfahren zu 
durchlaufen sind. Oft findet dieses Procedere 
bei kleinen und mittelständischen Unterneh-
mungen statt, was den Investitionswunsch all-
gemein bremst. 
Zum anderen ist auch eine effiziente Arbeit der 
Institutionen zu gewährleisten, die zu verpflich-
ten sind, in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Frist Stellung zu beziehen und den Investiti-
onsprozess zu unterstützen. Das gilt gleicher-
maßen auch für die Justiz, denn nach Angaben 
der Weltbank dauern die Gerichtsverfahren im 

would encourage family businesses, signifi-
cantly reduce the workload on state and mu-
nicipal authorities, and will at the same time 
tempt not only young entrepreneurs to dare 
and try again to start a business. 
Also important is that other businesses also 
enjoy collegial and respectable relationships 
with tax and other government bodies, which 
in return owe them proper respect as genera-
tors of added value that ultimately provides 
for life and growth in the country. And let 
the turnover of such enterprises be BGN 300 
000, even BGN 500 000, while the tax rate is 
renegotiated between tax authorities and en-
trepreneurs on an annual basis. Be that as it 
may, since we have opted for coexistence of 
license and flat tax, which I am in favor of, the 
license tax must by all means be lower than 
the flat tax. 
Particularly important is also that VAT refunds 
are not delayed more than 15 days, while the 
hundreds of redundant state and municipal 
licensing regimes further “poisoning” the 
investment climate, especially for SMEs, are 
lapsed. Only the most necessary licensing re-
gimes, providing such state regulations which 
correspond with newly set priorities, should 
remain.
The government must without fail restore 
confidence in the State and in municipalities, 
which must once more become a preferred 
partner and reliable payer and not as of late, 
withhold payments, for various reasons and 
through various means, to bona fide compa-
nies, who have successfully completed their 
respective public procurement projects.
According to the World Bank, the need to is-
sue a number of unnecessary documents re-
lated to the numerous redundant licensing 
regimes takes an average of 104 days, going 
through 18 procedures. These are most often 
applied to small SME investments, which in 
the end impedes any motivation to invest.
Of course, the effective functioning of the 
institutions must also be ensured. The latter 
should be required to adjudge within statu-
tory deadlines and support the investment 
process. This should be applicable also to the 
judiciary. According to the World Bank, on av-
erage lawsuits continue  for 564 days and re-
lated expenses reach 23.8% of the claim itself, 
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Durchschnitt 564 Tage und die Gerichtskosten 
machen bis zu 23,8 % des Streitwertes aus, eine 
Tatsache, die unter den gegebenen wirtschaftli-
chen Bedingungen im Lande einfach untragbar 
ist.
Die genannten Überlegungen sollten gemein-
sam mit der breiten Einführung der elektroni-
schen Regierung, alias des E-Governments, mit 
den besten europäischen Praktiken verknüpft 
werden. Hierdurch soll nicht nur die Verant-
wortlichkeit der staatlichen Verwaltung und Be-
amten steigen, sondern auch Zeit gespart wer-
den, bei mehr Sicherheit für die Bürger. Zudem 
sollten die staatlichen und kommunalen Behö-
ren auch den Arbeitsgrundsatz des stillschwei-
genden Einverständnisses einführen, der den 
jetzt geltenden Grundsatz der stillschweigen-
den Versagung vollständig und unwiederbring-
lich ersetzen soll, um so der Bürokratie und dem 
Nährboden für Korruption Abhilfe zu verschaf-
fen. Die stillschweigende Versagung stammt 
aus der Zeit des Sozialismus, einer längst ver-
gangenen Zeit. Dennoch behindert sie weiter-
hin die Beziehungen der freien Marktwirtschaft 
und schränkt Konkurrenz und fairen Wettbe-
werb auf dem Markt ein, denn überall dort, 
wo überflüssige Genehmigungsverfahren und 
stillschweigende Versagung praktiziert werden, 
entstehen Voraussetzungen für Korruption und 
bürokratische Hürden.

In Nummer 33-34 von Lega InterConsult 
News haben wir die geplanten Novellierun-
gen des Gesetzes über den Schutz des Wett-
bewerbs (WG), der im September 2012 von 
einigen Abgeordneten unterschiedlicher Par-
lamentsgruppen in das Parlament eingebracht 
wurde und der die Einführung des neuen Ins-
tituts der „wesentlichen Marktkraft“ vorsieht, 
behandelt.

wettbewerbSrecht

Svetlin Adrianov Svetlin Adrianov

des Weiteren ÜBer die 
Gesetzesinitiativen im 
kartellrecht 

more on the suBject of 
leGislative initiatives in 
competition laW

competItIon Law

which, given existing well-known conditions 
for doing business in Bulgaria, is unaccept-
able.
Everything mentioned above must go hand 
in hand with the widespread introduction of 
e-government in accordance with best Euro-
pean practices. The latter amplifies the pub-
lic authorities’ and their employees’ liability, 
while saving time and increasing security for 
citizens. A working principle of the tacit con-
sent on parts of state and local authorities also 
needs to be introduced. This principle should 
fully and categorically replace the currently 
existing principle of silent refusal, increasing 
bureaucracy and creating conditions for cor-
ruption. Silent refusal is a product of the long 
gone years of socialism, but continues to influ-
ence even current free market relations. It ef-
fectively restricts competition and fair market 
contest practices, because where there are un-
necessary licensing regimes and silent refusal, 
there are also rooted corruption conditions 
and as a matter of course, huge bureaucratic 
hurdles are put in place.

In Issue 33-34 of Lega InterConsult News, we 
criticized draft amendments to the Protec-
tion of Competition Act (PCA), introduced 
in the National Assembly by a group of MPs 
from different political groups in September 
2012, which provide for the introduction of 
the new institute of “significant market pow-
er” into Bulgarian legislation. 
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Inzwischen ist über ein Jahr vergangen und 
das Parlament hat immer noch nicht über den 
Entwurf abgestimmt. Dafür aber kommentie-
ren die Medien immer häufiger diesen Sach-
verhalt und lassen zugleich Abgeordnete zu 
Wort kommen, die eine „Belebung“ dieser 
Gesetzesinitiative prophezeien. Die Veröffent-
lichungen lassen durchblicken, dass die Vor-
lage eines neuen Gesetzentwurfes bevorsteht 
und nicht, dass der bereits 2012 eingebrachte 
Entwurf diskutiert wird. Es fällt auf, dass bei 
den öffentlichen Äußerungen neuerlich nega-
tive Kommentare in Bezug auf die Einzelhan-
delsketten überwiegen, so dass die geplanten 
Gesetzesänderungen der Öffentlichkeit als 
Schutzmaßnahmen für die „bulgarischen Er-
zeuger“ gegen die „ausländischen Ketten“ 
vorgebracht werden. Sie werden gar beschul-
digt, sich zu einem „Kartell“ zusammenge-
schlossen zu haben, so dass „Regeln“ gegen 
sie eingeführt werden, obwohl die Kommis-
sion zum Schutz des Wettbewerbs jüngst eine 
Prüfung dieser Handelsketten abgeschlossen 
hat, ohne Kartellvereinbarungen ausmachen 
zu können.
All dies führt zu Fragen und Ängsten, und 
zwar
Trotz der vielfältigen Expertenmeinungen 
scheint es, als sei den Initiatoren der Gesetzes-
änderungen weiterhin nicht bewusst, welche 
Gefahren diese Initiativen in sich bergen, Ini-
tiativen, die durch die tagesaktuellen Themen 
inspiriert sind und unvorhersehbare negative 
Auswirkungen auf alle Bereiche der Wirtschaft 
haben können, denn das oben zitierte neue In-
strument des „wesentlichen Marktkraft“ wür-
de auf alle Marktobjekte Anwendung finden 
und nicht allein auf die Handelsketten.
Zugleich soll der Eindruck entstehen, dass die 
Kräfte, die hinter den Gesetzesänderungen 
stehen, diese Änderungen als eine Art Straf-
maßnahme bzw. Restriktion gegen die Han-
delsketten darstellen. Um die Restriktionen zu 
rechtfertigen, werden diese Handelsketten der 
Öffentlichkeit als eine Art natürliche Kartelle 
dargestellt, obwohl keinerlei Dokument der 
zuständigen Behörde, welche das Vorhanden-
sein eines Kartells feststellen würde, vorliegt, 
auch kein diesbezügliches Gerichtsurteil. Eine 
derartige Vorgehensweise darf unter keinen 
Umständen geduldet werden, weder mit der 
Argumentation der Rechtsstaatlichkeit, noch 

More than a year later, the draft has not yet 
been put to the vote in Parliament. Nonethe-
less, comments and statements by lawmak-
ers suggesting a “revival” of this legislative 
initiative heap up in the media. News publi-
cations seem to indicate that the introduction 
of a completely new bill is imminent, rather 
than discussion of last year’s draft by the 
National Assembly. It is, however, notewor-
thy that public statements in this regard are 
again intertwined with negative comments 
about retail chains, while upcoming legisla-
tive changes are presented to the public as 
measures to protect “Bulgarian producers” 
from “alien chains.” Even more, cartel alle-
gations are voiced out aloud and there is talk 
of introducing new “rules” - this, despite the 
fact that the CPC’s recently closed investiga-
tion against these same retail chains estab-
lished no cartel agreements.
All this raises some questions and concerns, 
namely:
It seems that despite numerous expert opin-
ions on the subject, the initiators of these leg-
islative amendments still disregard the dan-
ger of such measures, dictated by the topical 
issue of protecting manufacturers against 
retail chains, having unforeseen negative 
effects on all economic sectors, because the 
previously discussed new institute of “sig-
nificant market power” would be applicable 
to all market participants, and not just retail 
chains.
Moreover, it seems that the driving forces 
behind the expected amendments view and 
“sell” those as a form of punitive or restric-
tive measure against retail chains. The latter 
are presented to the public as natural car-
tels in order to justify restrictive measures 
against them, despite the lack of an act by 
respective authorities competent to establish 
the existence of a cartel or a court order in 
relation to such act. Such an approach could 
not be tolerable in the context of the rule of 
law or EU rules, which guarantee single mar-
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in Anbetracht der europäischen Regeln, die 
eine Freiheit des Gemeinschaftsmarktes ga-
rantieren.
In der Praxis sind in der Tat viele Fälle verzö-
gerter Zahlungen von Seiten der Handelsket-
ten an ihre Lieferanten zu beobachten. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es kleine oder große 
Unternehmen sind. Die Folgen sind zweifellos 
für die kleineren Unternehmen schwerwie-
gender als für die großen. Dieser Sachverhalt 
allein kann jedoch nicht isoliert betrachtet und 
als Missbrauch der Ketten allein gegen den 
Kleinhandel betrachtet werden. Vielmehr ist 
dieses Problem generell als wichtig für die 
Wirtschaft einzuschätzen, was auch die An-
nahme der Richtlinie 2011/7/EU und des Rates 
zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Ge-
schäftsverkehr erforderlich machte. Deshalb 
dürfen die Handelsketten unter keinerlei Um-
ständen diskriminierend sanktioniert werden. 
Es muss eine Regelung gefunden werden, die 
für alle Seiten gleichermaßen verbindlich ist. 
Dies fand bereits durch die Implementierung 
der Vorschriften der erwähnten Richtlinie in 
die neuen Artikel 303a und 309a HGB statt, 
veröffentlicht in GBL. 15/2013.
Es stellt sich aber dennoch folgende Frage: 
wenn nun in der Tat ein Kartell vorliegt, das 
nicht auf dem ordnungsgemäßen Dienstweg 
ausgemacht wurde, warum es notwendig ist, 
neue Regeln zur Regulierung und Sanktionie-
rung einzuführen, nachdem das WG in jeder 
Hinsicht an Art. 101 des AEU-Vertrages (Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union) und an alle europäischen Regelwerke 
über die Kontrolle und die Sanktionierung 
verbotener Vereinbarungen, einschl. Kartell-
vereinbarungen, angepasst wurde.
All dies macht es dringend notwendig, dass 
die besagten Gesetzesänderungen einer mög-
lichst breiten Debatte in der Öffentlichkeit 
unterzogen werden, bevor sie in die Volks-
versammlung eingebracht werden, und zwar 
nicht allein mit den Handelsketten und deren 
Lieferanten, welche eine Schutz dagegen su-
chen, sondern auch mit dem gesamten Busi-
ness - NGO’s und Fachjuristen, damit nicht 
verfassungswidrige diskriminierenden ge-
setzliche Lösungen Einzug nehmen. Gleiches 
gilt auch in Bezug auf die Einführung von 
Normen, die das gesamte Business mit noch 
größeren Problemen konfrontieren würde.

ket freedom.
Indeed, there are scours of cases of late pay-
ments by retail chains to their suppliers, 
whether large or small ones, which of course 
result in more severe problems for smaller 
businesses. This fact, however, cannot be 
considered exclusively in the context of re-
tail chains and viewed as a form of abuse 
inherently characteristic to them, but should 
be viewed as a matter of considerable im-
portance to the economy as a whole, which 
led to the adoption of Directive 2011/7/EU of 
the European Parliament and of the Coun-
cil on combating late payments in commer-
cial transactions. Therefore, the issue can-
not be regulated exclusively in relation to 
retail chains, nor can sanctions be imposed 
solely on them, but be equally applicable to 
all. Such is the case with the implementation 
of the Directive’s provisions in the new Art. 
303a and 309a of the Commercial Code, pro-
mulgated in State Gazette Nr. 15 from 2013.
Last but not least, the question still remains, 
if a cartel truly exists, though not properly 
determined, why is there the need to intro-
duce new rules to regulate and sanction it, 
when the PCA is fully harmonized with Art. 
101 of the Treaty on the Functioning of the 
EU and all EU rules on monitoring and sanc-
tioning prohibited agreements, including 
cartel agreements.
All the above makes it extremely important 
that, before being submitted to the National 
Assembly, the proposed legislative changes 
be put to the widest possible public debate, 
not just among retail chains and their sup-
pliers seeking protection against them, but 
among the whole business community rep-
resented by respective NGOs, as well as a 
wide range of expert lawyers. That way dis-
criminatory and unconstitutional legislative 
decisions and the introduction of regulations 
causing bigger problems for the entire busi-
ness community, rather than solving them, 
could be avoided.
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Unter den Bedingungen eines verstärkten 
Handelsumsatzes mittels elektronischer Mit-
teilungen zwischen immer weiter voneinander 
entfernten Vertragspartnern, der Fortschritt 
der neuen Technologien und deren erfolgrei-
che Implementierung in dem privaten und im 
öffentlichen Sektor, werden im Gericht immer 
häufiger die Fragen zur Feststellung des per 
elektronischer Mitteilung oder elektronischem 
Dokument zum Ausdruck gebrachten Willens 
der Parteien, sowie auch deren Urheberschaft 
diskutiert.
Damit ein Dokument (in elektronischer Form 
oder auch nicht) als Beweis dienen kann, muss 
es mit einer Unterschrift versehen sein. Den 
Willen des Gesetzgebers berücksichtigend, 
nimmt das Gericht an, dass das mit einer elek-
tronischen Unterschrift versehene Dokument 
die gleiche Beweiskraft hat wie die eigenhän-
dige Unterschrift auf einem Papierträger, d. h. 
es ist authentisch und hat eine Beweiskraft in 
Bezug auf Urheberschaft und Willensäußerung. 
Nach einem anfänglichen Kontakt mit den elek-
tronischen Dokumenten stellte sich jedoch her-
aus, dass viele neue Fragen im Zusammenhang 
mit deren Besonderheit aufgetreten sind. Ein 
elektronisches Dokument enthält im Vergleich 
zu seinem Gegenstück auf Papier viel mehr In-
formation, und zwar, wann genau es entstan-
den ist, wie oft es redigiert und wann genau es 
unterschrieben wurde u. a.
Die Information über die Urheberschaft und 
den Willen, der im Dokument zum Ausdruck 
kommt, ist Gegenstand von tagtäglich zu ent-
scheidenden Handels- und zivilrechtlichen 
Streitigkeiten. Interessant für die Einrichtung 
eines E-Government in Bulgarien ist jedoch die 
Analyse der offiziellen Dokumente, die eine be-
sondere Beweiskraft haben, wenn sie in elektro-
nischer Form vorliegen.
In der Regel stellen die offiziellen Dokumente 
gem. Art. 179 ZPO einen Beweis für Äußerun-
gen gegenüber Amtspersonen auch für die vor 
ihnen und durch sie getätigten Handlungen, 
doch wir wissen nicht, welches die Meinung 

proZeSSrecht

BeWeiskraft der 
elektronischen dokumente 
in zivilprozess- und 
verWaltunGsstreitverfahren

Yura Mincheva Yura Mincheva

LItIGatIon

electronic documents’ 
proBative force in civil 
and administrative 
proceedinGs

Given the increase in commercial inter-
course between more distant counterparts 
through electronic messages, technological 
progress and new technologies’ successful 
implementation in both the private and pub-
lic sector, the courts begin to discuss more 
often issues related to determining the will 
of respective parties stated in an e-message 
or e-document, as well as said documents’ 
authorship.
In order for a document (electronic or not) 
to have probative force, it has to be signed. 
Pursuant to the lawmaker’s will, the court 
accepts that a document signed with an e-
signature has the same force and validity as 
a hand signed hardcopy document, i.e. is 
authentic and has probative force in terms 
of determining who the author is and what 
was their will.
After the initial contact with electronic docu-
ments, though, a number of new questions 
arising from their particularities have to be 
posed. An electronic document, unlike its 
hardcopy counterpart, carries much more 
information, including when it was created, 
how many times it was edited, the precise 
moment it was signed, etc. 
Information on authorship and the will ex-
pressed through a given document is sub-
ject to daily commercial and civil disputes. 
It would, however, be interesting to analyze 
official e-documents with special probative 
force in the process of constructing Bulgar-
ia’s e-government. 
As a rule, pursuant to the CPC’s Art. 179, of-
ficial documents evidence statements made 
to officials, as well as actions performed in 
front of or by them, but we are uncertain of 
the court’s position in the event that an elec-
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des Gerichts war, wenn dieses elektronische 
Dokument in seiner Historie Beweise für die 
Unglaubwürdigkeiten des Ausstellungsdatums 
enthält. Dies ist ein Problem, das die Gericht-
spraxis beantworten muss, denn sie wurde bis-
her nicht gestellt, wobei das Gesetz Lösungs-
vorgaben enthält. 
Bekanntlich sind bei einigen staatlichen Be-
hörden Verzögerungen Gang und Gäbe, sei 
es wegen Überlastung oder technischer Fehler 
sowie aus anderen Gründen. Demnach stellen 
sie Verwaltungsdokumente aus, die angepasst 
werden und mit einer Verspätung von Mona-
ten, gar Jahren an die Adressaten verschickt 
werden. Demzufolge können die Betroffenen 
real mit keinerlei effektivem Schutz rechnen; sie 
sind nicht in der Lage nachzuweisen, dass nicht 
nur die „bindenden“ (aufklärend) Benachrichti-
gungsfristen verletzt wurden, sondern auch die 
Ausstellungsfrist des betreffenden Dokuments 
bereits verjährt ist.
Bei den Dokumenten auf Papier reicht es aus, 
wenn in einem Aktenführungsbuch die Num-
mer des Vorgangs samt Datum eingetragen ist. 
Bei den elektronischen Dokumenten ist eine 
Vordatierung nicht möglich, denn die gesamte 
Information, die erforderlich ist, um die Aktivi-
täten der Amtspersonen zu verfolgen, ist in dem 
elektronischen Dokument selbst enthalten. Die 
Rechtsdoktrin hat in den letzten Jahren ganz 
richtig angenommen, dass die Verwaltungsak-
te sich mit ihrer Unterzeichnung objektivieren. 
Das gleiche ist auch in Bezug auf die Dokumen-
te anzunehmen, die in Form von elektronischen 
Dokumenten ausgefertigt sind. Die im Verlauf 
des Gerichtsprozesses stattfindende Prüfung 
der Information über die Erstellung des Doku-
ments und die Ermittlung des genauen Datums 
der elektronischen Unterschrift wird zweifellos 
dazu beitragen, die objektive Wahrheit festzu-
stellen, eine gerechte Beilegung von Streitigkei-
ten zu erzielen sowie für Transparenz in den öf-
fentlichen und privaten Beziehungen zu sorgen.
Die offiziellen Dokumente sind von Gesetzes 
wegen ein Beweis für die Handlungen von 
Amtspersonen und demzufolge sollten auch 
die in den elektronischen Dokumenten reflek-
tierte Information über die Erstellung, Redigie-
rung und Unterschreibung mit einer elektroni-
schen Unterschrift eine unstrittige Beweiskraft 
vor Gericht haben. Andernfalls würde sich 
wiederum ein Ungleichgewicht zwischen den 
öffentlichen und privaten Interessen entstehen, 
denn das Recht auf Schutz der Bürger und der 
Wirtschaft gegen unrechtmäßige Handlungen 
der Administration wäre neuerlich beschnitten.

tronic document contains in its history evi-
dence of falsehood of the date of issuance. 
This represents a problem which case law 
would have to address, as it has not been en-
countered before. All prerequisites required 
to resolve the issue though, can be found in 
our legislation.
Known practice of some government au-
thorities is to tolerate delays, resulting from 
workload, lack  of technical means or other 
circumstances. Thus, they issue antedated 
administrative acts and send them to their 
addressees with months, even years delay. 
As a result, affected parties are deprived of 
any effective defense - they are unable to 
prove that “instructive” notification periods 
have been violated, or that the limitation pe-
riod for drawing up given acts has expired. 
In the case of hardcopy documents, it is more 
than enough to write down the serial num-
ber of the act in a filing book under a cer-
tain fixed date. With e-documents, however, 
such antedate is simply not possible, because 
all the information necessary to monitor an 
official’s actions is available in the electronic 
document itself. In recent years, legal doc-
trine has adopted that administrative mea-
sures are objectified by signing them, and 
rightly so. The same should be applicable 
to acts in the form of e-documents. Examin-
ing information about an act’s issuance and 
the exact date of the e-signature placement 
within court proceedings will undoubtedly 
result in establishing the objective truth, a 
fair dispute resolution and transparency in 
public-private relationships.
Under the law, official documents give evi-
dence of officials’ actions, hence information 
on an e-document’s creation, editing and 
signing with an e-signature reflected in its 
history should be used in court with indis-
putable probative force. Else, a mismatch 
between public and private interests will 
once more emerge, because the right of in-
dividuals and businesses to defend against 
illegal administrative actions will be greatly 
restricted.
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Während die Frage der Entgegenhaltbarkeit des 
Mietvertrages bei einem gewöhnlichen Verkauf 
im Gesetz eindeutig geregelt ist, so fehlt eine 
ausdrückliche diesbezügliche Regelung bei ei-
ner Zwangsversteigerung.
Nach Maßgabe des Gesetzes über die Verbind-
lichkeiten und Verträge (GVV) ist der Miet-
vertrag, insofern eingetragen, für die gesamte 
Laufzeit für den Käufer bindend; wenn dieser 
nur notariell beglaubigt ist, hat er nach Erwerb 
der Immobilie durch den Käufer eine Gültig-
keit bis zu einem Jahr und wenn dieser nur in 
schriftlicher Form vorliegt und dem Mieter die 
Obhut der Immobilie zugewiesen wurde, ist 
der  Käufer mit einem sog. Mietverhältnis auf 
unbestimmte Zeit konfrontiert (d. h. der Miet-
vertrag kann mit einmonatiger Kündigungsfrist 
durch den neuen Eigentümer beendet werden).
Gem. Art. 496 Abs. 2 ZPO können dem Käufer 
bei einer Zwangsversteigerung nicht die Rechte 
Dritter an der Immobilie entgegengehalten wer-
den, die nicht auch dem Vollstreckungsgläubi-
ger gegenüber geltend zu machen sind. Dem 
Pfändungsgläubiger gegenüber sind beispiels-
weise die Übertragung und die Einräumung 
von Sachenrechten nicht geltend zu machen, die 
nicht vor der Beschlagnahme eingetragen wur-
den. Gleiches gilt auch in Bezug auf Urteile zu 
eintragungspflichtigen Klageschriften, insofern 
sie nicht vor der Beschlagnahme (dinglichem 
Arrest) eingetragen wurden. Entsprechend ist 
anzunehmen, dass gegenüber dem Pfändungs-
gläubiger (folglich auch gegenüber dem Käufer 
bei einer Zwangsversteigerung) nicht Mietver-
träge geltend zu machen wären, die nicht einge-
tragen sind (ungeachtet dessen, ob diese notari-
ell beglaubigt sind oder nicht).
Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass 
bei einer Zwangsversteigerung die Rechte des 
Mieters mit eingetragenem Mietvertrag dem 
Käufer entgegengehalten werden können, d. h. 
der Käufer wäre an die Bedingungen und Fris-
ten des von dem Vorbesitzer unterzeichneten 
Vertrages gebunden - der Käufer müsste also 
den Mieter der Immobilie für die Dauer des un-
terzeichneten Vertrages dulden, und vielleicht 
auch noch für die Zeit einer Zusatzfrist, die zu-
gunsten des Mieters vereinbart wurde, wobei 

ImmobILIen

entGeGenhaltBarkeit von 
mietverträGen fÜr eine 
immoBilie GeGenÜBer dem käufer 
Bei einer zWanGsversteiGerunG?

Milena Gaidarska Milena Gaidarska

reaL eState

enforceaBility of a 
lease on property in 
case of puBlic 
auction?

While the issue of lease agreement enforce-
ability in case of an ordinary sale is clearly de-
fined in the law, an explicit regulation on the 
issue in the context of a public sale is missing. 
According to the Obligations and Contracts 
Act (ADA), the buyer of the property has to 
honor the lease agreement for its entire pe-
riod, if it was registered; if the agreement was 
only notarized, it is effective up to 1 year from 
the acquisition of the property by the buyer; 
while if the agreement is only in writing and 
the tenant is keeping the property - the buyer 
should treat it as a tenancy at will (i.e. the new 
owner can terminate it with one month no-
tice).
In accordance with Art. 496, Para. 2 of the 
CPC, third party rights on a property can-
not be imposed on a buyer at public auction, 
if they are not opposable to the claimant. For 
example, the transfer and establishment of 
property rights, which have not been record-
ed before the foreclosure, cannot be imposed 
on the claimant, nor can any court orders on 
statements of complaint which were filed af-
ter the foreclosure. By analogy, it should be 
assumed that the claimant (and thus the buy-
er in a public sale) would not have to defer 
to unregistered leases (regardless of whether 
they are notarized or not).
Using the argument for the contrary grounds, 
it appears that a buyer at public auction would 
need to defer to a lessee’s rights under a regis-
tered lease, i.e. the buyer will be bound by the 
terms and conditions of the contract signed 
by the previous owner - the buyer will have 
to tolerate the tenant’s use of the property for 
the period for which the contract was signed 
and possible extensions, previously stipulat-
ed to the benefit of the tenant. Of course, the 
buyer will receive rent as per the agreement.
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für diese Zeitdauer der Mietpreis zu zahlen ist. 
Im Fall einer Zwangsvollstreckung, die durch 
den Pfandgläubiger - Hypotheken-Gläubiger, 
initiiert wurde, sind die Rechte des Mieters 
nur dann dem Käufer entgegenzuhalten, wenn 
der Mietvertrag vor der Hypothek eingetragen 
wurde.
Wenn der Mietvertrag nach der Hypothek ein-
getragen wurde, jedoch eine Laufzeit von bis zu 
drei Jahren hat, so ist anzunehmen, dass dieser 
für den Käufer bei einer öffentlichen Versteige-
rung bindend ist, jedoch nicht für die Zeitdauer, 
für die er abgeschlossen wurde, sondern unbe-
fristet, d. h. der Käufer wird diesen mit einer 
einmonatigen Kündigungsfrist beenden kön-
nen.
Die Frage der Entgegenhaltbarkeit des Mietver-
trages hat auch einen weiteren interessanten As-
pekt: kann der Mieter gegen den neuen Eigen-
tümer, den Käufer, der die Immobilie im Zuge 
einer öffentlichen Versteigerung erworben hat, 
Ansprüche stellen bezüglich des Mietvertrags, 
die bereits vor dem öffentlichen Verkauf aktuell 
gewesen sind? Wenn beispielsweise zum Zeit-
punkt der Übertragung der Immobilie an den 
als Sieger hervorgegangenen Käufer für den 
Mieter bereits der Anspruch auf Vertragsstra-
fe wegen Nichterfüllung einer Verpflichtung 
des Vorbesitzers und Vermieters gem. Mietver-
trag entstanden ist - wird der Mieter diese An-
sprüche gegenüber dem neuen Erwerber, dem 
Käufer aus der Versteigerung geltend machen 
können? Folglich kann der Käufer Ansprüche 
stellen an den Mieter, die sich auf Tatsachen 
und Umstände berufen, die vor der Übereig-
nung stattgefunden haben wie z. B. verzögerte 
Mietzahlungen für einen früheren Zeitraum.
Wir sind der Meinung, dass die Antwort auf die-
se Fragen negativ ausfallen muss. Der Käufer in 
einer öffentlichen Versteigerung wird Besitzer 
der Sache (im geg. Fall der Immobilie) zum Da-
tum des Inkrafttretens der Zuschlagordnung. 
Folglich ist davon auszugehen, dass gerade von 
diesem Augenblick an der Käufer den bisheri-
gen Besitzer ersetzt und Vertragspartei im Miet-
vertrag wird und somit an dessen Bedingungen 
gebunden ist. Rechtlich logisch wäre es, wenn 
von diesem Zeitpunkt die Mietzahlungen und 
alle sonstigen in diesem Vertrag vorgesehenen 
Zahlungen an den neuen Eigentümer gehen. 
Und umgekehrt würde daraus resultieren, dass 
auch der Mieter berechtigt sein sollte, von die-
sem Moment an seine Ansprüche, die sich aus 
den Vertragsklauseln ergeben, gegenüber dem 
neuen Vermieter geltend zu machen. 
Solange eine ausdrückliche gesetzliche Rege-
lung und Gerichtspraxis zu dieser Problematik 
jedoch fehlt sowie in Anbetracht der Tatsache, 
dass der Kauf einer Immobilie aufgrund ei-
ner öffentlichen Versteigerung kein originäres 
Mittel für einen Eigentumserwerb ist, wäre 

In the event of foreclosure, initiated by a 
claimant who is also a mortgagee,  a ten-
ant’s rights would have to be observed by the 
buyer if the rental agreement was registered 
before the mortgage. If, however, the rental 
agreement was registered after the mortgage 
and has, let us say a 3 years term, then conse-
quently it would follow that the agreement is 
binding for the buyer at public auction, but 
not for the period for which it was envisaged, 
rather as a tenancy at will – i.e. the buyer can 
terminate it with one month notice.
The issue of enforceability of a lease agree-
ment poses another interesting question - can 
the tenant lay up any claims related to the 
lease before the new owner, who acquired the 
property at a public sale, if the grounds for 
such claims were incurred before the public 
sale? For example, if at the time of transfer 
of the property to the buyer, who was pro-
nounced winner at the public auction, the 
tenant has already attained the right to com-
pensation due to default by the old owner 
and lessor under the lease, could they make 
such a claim against the new owner, who pur-
chased the property at auction? Consequent-
ly, could the buyer put forward claims against 
the tenant, based on facts and circumstances 
which occurred before the transfer of owner-
ship, for example – overdue rent payments 
for past periods?
In our opinion, the answer to these questions 
should be ‘no’. The buyer at public auction 
becomes owner of the property (in the case of 
immovable property) only after the date it was 
awarded. Therefore, it can be assumed that 
the buyer supersedes the previous owner and 
becomes party to the lease agreement, thus is 
bound by its terms from that moment on. It 
makes legal sense that the new owner obtains 
the right to receive rent and other payments 
envisaged in the contract only from that mo-
ment on. Consequently, the tenant should be 
able to put forward any claims, arising from 
the lease agreement’s terms to the new land-
lord also from that point on and not before.
In any event, given the lack of explicit legal 
regulations and case law on the issue and 
considering the fact that the purchase of 
property at a public auction is not a primary 
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zu empfehlen, dass die Kaufanwärter bei der 
Teilnahme an einem solchen Verfahren im Vor-
feld alle Dokumente und Bescheide zu dieser 
Immobilie im Detail genau prüfen, i. e. Klage-
schriften, Mietverträge u. ä. damit sie Bescheid 
wissen, was auf sie zukommt und welche Risi-
ken sie mit dem Kauf der Immobilie eingehen. 
Der Übereignung einer Immobilie infolge ei-
ner Zwangsversteigerung bedeutet bei weitem 
nicht, dass dadurch eine makellose Immobilie 
erworben wird, d. h. frei von jedweden Rechten 
Dritter an ihr. Somit birgt ein solcher Kauf auch 
Risiken in sich. 

InSoLvenZ

Hristo Hinkov Hristo Hinkov

zWanGsvollstreckunG 
eines Gepfändeten 
handelsunternehmens 
Bei insolvenz 

InSoLvencY

Das Gesetz über die Verpfändung mit Besitz-
konstitut [SOS]  sieht vor, dass die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens des Schuldners nicht 
die bereits eingeleitete Zwangsvollstreckung an 
dem Pfandgut stoppt. Unter dieser Bedingung 
hat der Konkursverwalter das Pfandgut dem 
Gläubiger zur Verfügung zu stellen, der berech-
tigt ist, es in eigenem Namen und auf Rechnung 
des Schuldners zu verkaufen. Wenn bis zum 
Ablauf der 6-monatigen Frist vom Zeitpunkt 
der Eintragung der Einleitung einer Zwangs-
vollstreckung kein Verkauf stattfindet, kann je-
der nachfolgende Gläubiger, der eine Zwangs-
vollstreckung eingeleitet hat, das Pfandgut 
veräußern. 
Trotz der offensichtlich klaren gesetzlichen Re-
gelung, der die Konkurrenz beider Verfahren 
regelt, kommt es in der Praxis dann zu Prob-
lemen, wenn Gegenstand der Verpfändung mit 
Besitzkonstitut ein Handelsunternehmen des 
Schuldners ist und nur ein Pfandgläubiger exis-
tiert, der die Zwangsvollstreckung eingeleitet 
hat, anschließend aber ein Insolvenzverfahren 
des Schuldners eröffnet wurde.
Nach Maßgabe der Vorschriften von SOS muss 
der Konkursverwalter das Handelsunterneh-

conveyance, potential buyers in such auctions 
should carefully and in advance research any 
entries on a given property, including state-
ments of complaint, lease agreements, etc. so 
that they are made aware of all circumstances 
they will be obliged to comply with and any 
risks they take with the purchase of the prop-
erty. The acquisition of real estate property at 
a public sale guarantees by no means that it is 
problem-free, with no third party rights to it 
and certainly carries its own risks.

enforcement on a 
pledGed commercial 
undertakinG in case of 
insolvency

The Law on Registered Pledges (LRP) stipu-
lates that the initiation of bankruptcy pro-
ceedings shall not stop an already com-
menced execution on pledged property. 
Given such a scenario, the insolvency admin-
istrator should pass the pledged property to 
the creditor, who has the right to sell it on 
their own behalf and to the expense of the 
debtor. Should the sale fail to be completed 
within 6 months of registering the execution, 
each subsequent creditor, who registered 
an execution commencement, may sell the 
pledged property.
Despite the seemingly clear legal provisions 
governing the contention between the two 
proceedings, in reality problems occur in 
cases where the pledged asset is the com-
mercial undertaking of the debtor, only a 
single pledgee has commenced the execution 
and subsequently, bankruptcy proceedings 
against the debtor have been initiated. 
Pursuant to the LRP, the insolvency admin-
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men dem Pfandgläubiger übergeben, der wie-
derum ermächtigt ist, den Verkauf in einer Frist 
von sechs Monaten zu organisieren. In der Pra-
xis sind Fälle zu beobachten, in denen die Un-
tätigkeit des Pfandgläubigers dazu führt, dass 
kein Verkauf stattfindet. Wenn wir zudem von 
der Hypothese ausgehen, dass nur ein Gläubi-
ger existiert, der eine Vollstreckung eingeleitet 
hat, kann es geschehen, dass das Pfandgut auf 
unbestimmte Zeit diesem Gläubiger zur Verfü-
gung steht, denn es fehlt ein weiterer Gläubiger, 
der berechtigt wäre, Rechte an dem Unterneh-
men geltend zu machen und sich um einen Ver-
kauf zu bemühen. 
Wenn der Schuldner sich in der oben genann-
ten Vollstreckungsphase gem. SOS befindet 
und ein Insolvenzverfahren gegen ihn einge-
leitet wird, sollten alle anderen Gläubiger ihre 
Forderungen in dem eröffneten Insolvenzver-
fahren anmelden.  In diesem Fall bleibt aber die 
Insolvenzmasse leer, denn über das Handels-
unternehmen des Schuldners verfügt bereits 
der Pfandgläubiger in dem anderen Verfahren. 
Somit müssen die Gläubiger bis zu der vollstän-
digen Befriedigung des Pfandgläubigers durch 
die Veräußerung des Handelsunternehmens 
abwarten, so dass dieser dann den Restbetrag 
aus dem Verkauf (bzw. einzelne Elemente des 
Handelsunternehmens) in die Insolvenzmasse 
zurückzahlt, insofern eine derartige Rückzah-
lung überhaupt möglich ist. 
Die praktischen Probleme vertiefen sich auch 
infolge der widersprüchlichen Praxis der Ge-
richte in der Frage, ob ein Pfandgläubiger, der 
keinen Verkauf des Pfandgutes in der ihm per 
Gesetz zur Verfügung stehenden Frist getätigt 
hat und wenn kein anderer Gläubiger, der eine 
Vollstreckung eingeleitet hätte, vorhanden ist, 
er auch nach Ablauf der gesetzlichen Frist ei-
nen Verkauf tätigen kann oder nicht. Existiert 
hier eine Erneuerung der eingeleiteten Voll-
streckung? Wie lange kann das Pfandgut dem 
Pfandgläubiger zur Verfügung gestellt werden, 
ohne dass dieser real einen Verkauf tätigt? Ist es 
notwendig, dass der Pfandgläubiger seine For-
derungen in einem eröffneten Konkursverfah-
ren anmeldet oder nicht u. a.
In der obigen Hypothese, kann der Verkaufs-
verzug (gewollt oder ungewollt) des verpfän-
deten Handelsunternehmens seitens des Pfand-
gläubigers dazu führen, dass dessen Wert sinkt. 
Zugleich wäre dies als Beschädigung der Insol-
venzmasse resp. Schädigung der Interessen der 
restlichen Gläubiger zu betrachten.
Auf der anderen Seite besteht das Risiko, dass 
der Pfandgläubiger in dem Fall, da er den Ver-
kauf des Handelsunternehmens nicht hat täti-
gen können und in gutem Glauben das Pfand-

istrator should resign the business to the 
pledgee, who in turn is empowered to orga-
nize its sale within 6 months time. There are, 
however, cases when the pledgee’s inaction 
leads to the impossibility to finalize a sale. If, 
in addition to the above, we consider the hy-
pothesis of a single creditor, who proceeded 
with the execution of the pledge, the pledged 
assets could remain at the disposal of said 
creditor for an indefinite period of time due 
to the lack of another creditor, who has rights 
over the undertaking and seeks to sell it.
In such a scenario, when the debtor is fac-
ing the above described enforcement phase 
under the LRP, and bankruptcy proceedings 
are opened up against them, all other credi-
tors have to make their claims within the 
initiated proceeding. In this case, through, 
the bankruptcy estate remains empty as the 
debtor’s business has been resigned to the 
pledgee within the other proceedings. Thus, 
it appears that creditors would have to wait 
on the pledgee to entirely satisfy their claims 
through the sale of the business and return 
the remaining funds raised from the sale (or 
individual elements of the business ) to the 
bankruptcy estate, as far as there are any left.
Practical problems are aggravated by contra-
dictory case law on a number of issues: can 
the pledgee, who failed to sell the pledged 
property within the legally binding term and 
lacking another pledgee who commenced an 
execution, conduct the sale after that term has 
expired; can the commencement of execution 
be renewed; for how long can the pledged 
property remain at the pledgee’s disposal 
without them actually conducting the sale; 
is it necessary for the pledgee to raise claims 
within the initiated bankruptcy proceedings, 
as well as other similar matters.
In the above case, the pledgee’s delay (regard-
less of whether it is intentional or not) in sell-
ing the pledged undertaking may reduce the 
latter’s value and be thus considered harmful 
to the bankruptcy estate, respectively injur-
ing other creditors’ interests. 
On the other hand, there is a real risk that 
the pledgee, having failed to sell the com-
mercial undertaking, is unable to satisfy their 
claims. Having relied on execution under the 
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gut wieder in die Insolvenzmasse eingebracht 
hat, es versäumt hat, seine Forderungen im In-
solvenzverfahren anzumelden in der Hoffung, 
durch die Zwangsvollstreckung gem. SOS be-
friedigt zu werden, leer ausgeht, einzig und al-
lein deshalb, weil er in dem Insolvenzverfahren 
nicht als Gläubiger konstituiert wurde.
Im Zusammenhang damit sind wir der Mei-
nung, dass die Kollision beider Verfahren teil-
weise abzuwenden ist, wenn die Pfandgläu-
biger darauf aufmerksam gemacht werden, in 
einem Insolvenzverfahren immer ihre Forde-
rungen anzumelden und sich nicht darauf zu 
verlassen, dass dies auf Grund eines Vollzugs 
gem. SOS erfolgt. Dieser Punkt wäre durch 
eine Gesetzesänderung zu überwinden, die 
eine Konstituierung von Amtswegen des die 
Vollstreckung vornehmenden Pfandgläubigers 
auch als Gläubiger in dem Insolvenzverfahren 
vorsieht.
Die Tatsache, dass eine ausdrückliche Regelung 
der oben beschriebenen Hypothesen fehlt und 
somit eine sehr unterschiedliche Gerichtspraxis 
vorliegt, führt zu nicht unerheblichen Schwie-
rigkeiten in Bezug auf einen adäquaten Schutz 
der Gläubigerinteressen. Dies würde auch die 
Notwendigkeit von Gesetzesänderungen und/
oder die Einführung einer einheitlichen diesbe-
züglichen Praxis rechtfertigen.

kapItaLmÄrte

Smilena Hrusanova Smilena Hrusanova

rechte Bei 
pensionsGeschäften 

capItaL marketS

Für Theorie und Praxis steht unstrittig fest, dass 
das Pensionsgeschäft mit Finanzinstrumenten 
eine „Technik für eine kurzfristige Finanzie-
rung und zusätzliche Erträge“ darstellt, das 
abgeschlossen wird, „nicht um Wertpapiere zu 
erweben oder zu verkaufen“; es ist vielmehr als 
eine Art Besicherung zu betrachten. 
Bedauerlicherweise ist die Praxis der Kommis-
sion für Finanzaufsicht (KFA) inkonsequent bei 
der Behandlung der Rechtsfolgen von Pensions-

LRP, the might have omitted to file a claim 
under the bankruptcy proceedings. Should 
they then conscientiously return the pledged 
assets to the bankruptcy estate, the pledgee 
would have no rights over them, due to the 
fact that they are not considered a creditor 
under the bankruptcy proceedings.
In connection with the above, we believe 
that part of the problem arising from the two 
proceedings can be overcome if pledgees are 
made aware of certain risks and advised to 
always make claims under the bankruptcy 
proceedings, not just rely on execution under 
the LRP. The above described situation could 
also be avoided through some legislative 
changes, envisioning the exofficio institution 
of the pledgee, who has commenced an exe-
cution under the LRP, as a creditor under the 
bankruptcy proceedings.
The lack of explicit regulation regarding the 
above hypotheses, combined with the exis-
tence of ambiguous case law, creates substan-
tial difficulties in providing adequate protec-
tion of creditors’ interests. Thus, legislative 
changes and/or creating a unanimous case 
law in this regard is badly needed.

riGhts under a 
repo transaction

Both theory and practice attest undisputedly 
to the fact that repo transactions with financial 
instruments represent a “technique to obtain 
short-term financing and additional income” 
and are concluded as a form of collateral, hence 
do “not aim at acquiring or selling securities.” 
Unfortunately, the Financial Supervision Com-
mission’s (FSC) practice shows inconsistency 
in the treatment of repo transactions’ legal ef-
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geschäften bei Erwerb/Erhöhung der Anteile 
der überwachten Personen an dem Emittenten 
der entsprechenden Wertpapiere (WP). 
Das Pensionsgeschäft mit Finanzinstrumenten 
ist eigentlich ein Vertrag, der sowohl Wesenszü-
ge eines Finanzierungs- wie eines Besicherungs-
geschäftes in sich vereint und den Verkauf von 
Wertpapieren mit der Vereinbarung einer Rück-
übertragungspflicht vertraglich gestaltet. Auf 
Grund des Pensionsgeschäftes überträgt die 
eine Seite (Rechtsgeber/Kreditnehmer/Besiche-
rer) für eine bestimmt, im Vorfeld vereinbarte 
Zeit der anderen Seite (Erwerber/Krdeitgeber/
besicherter Gläubiger) gegen einen bestimm-
ten Betrag (Finanzierungssumme) Wertpapiere, 
wobei die Verpflichtung eines entsprechenden 
Rückkaufs dieser Papiere zu einem späteren 
Zeitpunkt zu einem vorher vereinbaren Preis 
besteht (die Preisdifferenz zu dem ersten und 
dem zweiten Übertragungsgeschäft ist der Fi-
nanzierungspreis). In diesem Fall ist die Erfül-
lung der Pflicht des Rechtsgebers/Kreditneh-
mers, die zur Verfügung gestellte Finanzierung 
samt einer für die vereinbarte Frist fällige Nut-
zungsvergütung zurückzuzahlen durch die 
Übertragung der Eigentumsrechte an den Wert-
papieren an den Erwerber/Kreitgeber gewähr-
leistet.
Bei dieser Art von Geschäften handelt es sich 
um die Übertragung eines Quasi-Eigentums, 
so dass dadurch der Erwerber als besicherter 
Gläubiger erscheint (die Wertpapiere selbst die-
nen als Sicherheit) und nicht als vollberechtig-
ter Inhaber des Eigentums an den Wertpapieren 
und an den sich daraus ergebenden Rechten.
Nehmen wir den Fall, wenn Gegenstand des 
Pensionsgeschäfts Aktien sind. Deren Erwerber 
ersteht aber nicht die Grundrechte (primären 
Rechte) des Aktionärs des Aktionärs in einer 
Aktiengesellschaft, und zwar, das Recht auf 
eine Dividende, das Recht auf Beteiligung an 
der Leitung und das Recht auf einen Liquidati-
onsanteil. Diese Besonderheiten/Einschränkun-
gen auf das Eigentum an Aktien, die auf Grund 
eines Pensionsgeschäfts erworben wurden, 
sind in ausdrücklichen Vertragsklauseln festge-
schrieben. Die Pensionsgeschäfte sehen oftmals 
vor, dass dabei das Stimmrecht des Emittenten 
der Aktien, die Gegenstand des Pensionsge-
schäfts sind, in der Hauptversammlung nicht 
übertragen wird. Ferner ist vorgesehen, dass für 
die Vertragsdauer für den Aktienerwerber kei-
nerlei Rechte entstehen, wie z. B. das Recht auf 
Aktienzeichnung im Zusammenhang mit einem 
Beschluss zur Kapitalerhöhung des Emittenten. 
Wenn für die Vertragsdauer der Emittent eine 
Dividendenzahlung tätigt, ist der Erwerber die-

fects related to the acquisition of or share par-
ticipation increase in the issuer of respective 
securities by supervised entities.
In reality, repo transactions with financial in-
struments represent an unnamed contract that 
combines the characteristics of a financing and 
a collateral transaction, dressed in the form of 
a contract for the sale of securities, including 
a repurchase provision. Under a repo transac-
tion, one party (the grantor/ borrower/ person 
providing the collateral) transfers the securities 
to the other party (purchaser/ lender/ secured 
creditor) for a predetermined period of time 
and for a certain price (amount of funding), 
however with a clear commitment to repur-
chase those securities at a specific future date 
and at a fixed price (the difference between the 
prices of the first and second transaction is the 
cost of funding). In this case, the fulfillment 
of a transferor/borrower’s obligation to repay 
the granted funding, including a fee for using 
it during the agreed period, is guaranteed by 
transferring ownership of the securities to the 
purchaser/lender.
In this type of transaction we are talking about 
the transfer of quasi-ownership, since the pur-
chaser is placed in the position of a secured 
creditor (the securities themselves serve as col-
lateral) rather than legal owner with title to the 
securities and respective rights arising from 
them.
For example, when shares are the subject of a 
repo transaction, the transferee does not ac-
quire the fundamental rights of a shareholder 
in a joint stock company, namely the right to 
a dividend, the right to participate in manage-
ment and the right of liquidation proceeds. 
These features/limitations to the ownership of 
shares acquired under a repo transaction are 
stipulated through explicit contractual claus-
es. Very often, repurchase agreements explic-
itly foresee that the right to vote at the general 
meeting of the issuer of the respective shares, 
subject to the repo transaction, is not trans-
ferred, and that for the duration of the contract 
the purchaser of the shares does not exercise 
any rights arising from them (such as the right 
to register shares in connection with an issuer’s 
capital increase resolution). Should the issuer 
make any dividend payments while the repur-
chase agreement is in force, the holder of the 
shares is obliged to transfer the amount paid 
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ser Aktien verpflichtet, die vom Emittenten aus-
gezahlte Summe auf ein Konto des Rechtsvor-
gängers zu überweisen.  Weiterhin sind diese 
Aktien nicht frei auf dem Markt zugänglich und 
können somit nicht jederzeit von Dritten erwor-
ben werden, denn der Erwerber im Zuge eines 
Wertpapierpensionsgeschäfts kann dies nur bei 
Eintritt bestimmter, eigens genannter Umstände 
tun. Ihrem Wesen nach handelt es sich bei die-
sen Umständen um die typischen Formen einer 
Nichterfüllung eines Kreditvertrages, die der 
Grund sein können, dass ein Rückgriff seitens 
des Kreditgebers auf die vom Kreditnehmer 
hinterlegten Sicherheiten möglich wird. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang, dass der Preis 
bei einem Repo-Rückkaufgeschäft von Wertpa-
pieren nicht der angemessene Aktienpreis zu 
dem aktuellen Zeitpunkt ist, sondern der Preis, 
der vorab, bereits bei der ersten Aktienübertra-
gung fixiert wurde, wobei der Rechtsnachfolger 
alle Risiken und Vorteile aus dem Eigentum an 
den Wertpapieren trägt, auch in Bezug auf eine 
Veränderung des angemessenen Preises. Au-
ßerdem werden die Wertpapiere für eine relativ 
kurze, vorher vereinbarte Zeitdauer (6 Monate 
bis zu einem Jahr) auf den Erwerber übertra-
gen. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass keine 
reale Investierung in Wertpapiere stattfindet 
Die genannten Besonderheiten von Wertpapier-
pensionsgeschäften schlagen sich auch bei der 
Bilanzierung nieder, die eindeutig in der Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS 
39) definiert sind, wo zwei Fälle vorgesehen 
bzw. unterschieden werden, je nachdem, ob die 
übertragende Gesellschaft die Kontrolle über 
ein Finanzanlagevermögen (Wertpapiere) ver-
liert oder nicht. In dem einen Fall regelt IFRS 39 
die Hypothese, bei dem die Kontrolle auf Wert-
papiere des Anlagevermögens der übertragen-
den Gesellschaft nicht verlorengegangen ist und 
verweist ausdrücklich darauf, dass die übertra-
gende Gesellschaft (Geldnehmer/Pensionsneh-
mer) die Wertpapiere nicht ausbucht und die 
aufnehmende Seite (Geldverleiher/Pensionsge-
ber) bilanziert diese nicht als Vermögenswert. 
Demzufolge bilanziert der Pensionsnehmer im 
Wertpapierpensionsgeschäft korrespondierend 
eine Forderung, während der Pensionsgeber 
eine Verbindlichkeit ausweist. Ein solches Wert-
papiergeschäft wird nicht als endgültiger Kauf 
oder Verkauf von Wertpapieren behandelt.
Obige Ausführungen in Betracht ziehend, ist die 
Praxis des Sektors „Versicherungsaufsicht“ bei 
KFA, der zufolge der Aktienerwerb auf Grund 
der genannten Pensionsgeschäfte zu einer tat-
sächlichen Änderung der Anteilsbeteiligung 
des Erwerbers an dem Kapital des Aktienemit-

by the issuer to the transferor. Furthermore, 
the shares in question are not freely available 
on the market and thus, cannot be acquired by 
third parties at any given time, as the trans-
feree under the repo transaction is entitled 
to do so only upon the occurrence of specific 
circumstances. In essence, such circumstances 
are typical forms of default on a credit agree-
ment, which provide the grounds for a lender’s 
right to lay claim and make use of the collateral 
procured by the borrower. It is also important 
to note that the repurchase price of securities 
under the reverse repo does not necessarily 
represent the shares’ fair value at that given 
time. This price is fixed in advance, already at 
the time of the initial transfer of shares, and 
all risks and rewards arising from the securi-
ties’ ownership, including those with respect 
to fluctuations in fair value, remain with the 
transferor. Moreover, securities are usually 
transferred to the transferee for a relatively 
short period of time (6 months - 1 year), which 
is being agreed in advance. This is a further in-
dication that a repo transaction’s purpose is not 
to actually invest in securities.
The above described features of repo trans-
actions are also reflected in their accounting, 
clearly defined in the International Financial 
Reporting Standards (IAS 39), which provide 
for and distinguish two cases depending on 
whether the transferor company loses actual 
control over the respective financial asset (se-
curities). In one of these, IAS 39 regulates the 
hypothesis whereby the transferring company 
does not lose control over a financial asset (se-
curities). It states explicitly that the transfer-
ring company (borrower) does not write the 
securities off their balance sheet, respectively 
the receiving party (lender) does not reflected 
it as an asset in its own balance sheet. Conse-
quently, the transferee of securities must re-
cord a receivable in their balance, concerning 
the financing provided under the repo transac-
tion, while the transferor must record a pledge 
in relation to said funding. In terms of account-
ing, such a repo transaction shall not be treated 
as a final purchase and sale of securities.
In light of the above, the FSC Insurance Su-
pervision Department’s practice, according to 
which the acquisition of shares under a repo 
transaction with abovementioned character-
istics leads to a real change in a trensferee’s 
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Die neuerliche Senkung der Großhandelspreise 
der Mobilfunkleistungen am 01.07.2013 erfolgt 
auf Grund von Beschluss 236/19.3.2009 der 
Kommission zur Regulierung der Mitteilungen, 
der alle sechs Monate eine stufenweise Preisak-
tualisierung vorsieht. Die an die Kommission 
für Verbraucherschutz (KSP) und die Kommis-
sion zur Regulierung der Mitteilungen (KRS) 
gerichteten Beschwerden und Eingaben gegen 
die Mobilfunkbetreiber zeigen, dass die Preise 
für die Dienstleistungen bei weitem nicht die 

tenten führt, nicht nur unverständlich, sondern 
sie bringt nur Verwirrung und Ungewissheit in 
den Handelsumsatz.
Die richtige Anwendung des Gesetzes erfor-
dert zwangsläufig eine tiefgründige inhaltliche 
Analyse jedes einzelnen Vertrages zu einem 
Wertpapierpensionsgeschäft. Absolut wichtig 
ist, dass abgeklärt wird, ob es sich um einen 
tatsächlichen Erwerb von unbaren Wertpapie-
ren (und aller sich daraus ergebenden Rechte) 
handelt oder nicht. Nachdem festgestellt wird, 
dass das Pensionsgeschäft eine Form relativ 
kurzfristiger Kreditierung darstellt, so dass der 
Kreditgeber keine dauerhaften Investitionsab-
sichten bezüglich eines dauerhaften Erwerbs 
von Wertpapieren bezeugt und nicht darauf ab-
zielt, den Emittenten zu kontrollieren, sondern 
im Gegenteil ein klar ausgedrückter Wille exis-
tiert, den Sachverhalt vor Unterzeichnung des 
Pensionsvertrages wiederherzustellen durch 
die Rücknahmeverpflichtung, ist die einzige 
rechtlich begründete Schlussfolgerung, die das 
Rechtsanwendungsorgan zu ziehen hat die, 
dass kein Erwerb/Änderung der Anteilsverhält-
nisse des Erwerbers der Wertpapiere im Kapital 
ihres Emittenten stattgefunden hat.

verbraucherSchutZ

Nevena Dobreva Nevena Dobreva

unfaire 
handelspraktiken der 
moBilfunkanBieter 

conSumer protectIon

share participation in the capital of the issuer 
of shares, is not only incomprehensible, but 
also creates unjustifiable uncertainty in sales 
figures. 
The correct application of the law inevitably 
goes through a thorough analysis of the con-
tractual terms of each repo transaction with se-
curities. It is imperative to clarify the question 
of whether it is a case of actual acquisition of 
dematerialized securities (and all rights “in-
corporated” therein) or not. Should it be deter-
mined that the repo transaction is concluded as 
a form of relaxed lending for a relatively short 
period of time, whereby the creditor has no 
long-term investment plans for the acquisition 
of securities and does not intend to take control 
over the issuer, quite to the contrary - there is 
a clear intent to restore the status quo, which 
existed before the signing of the repurchase 
agreement, namely through the commitment 
to repurchase the securities, then the enforc-
ing body’s only legally justifiable conclusion 
can and should be that there is no acquisition 
or share participation change of the securities’ 
purchaser in relation to their issuer’s capital.

moBile operators’ 
unfair commercial 
practices

As of 1 July 2013, yet another consecutive 
rollback of mobile operators’ wholesale pric-
es was introduced as a result of the Commu-
nications Regulation Commission’s (CRC) 
ruling through Decision № 236/17.03.2009, 
which provides for a phased prices update 
every six months. At the same time, though, 
complaints and reports against mobile op-
erators submitted to the Commission for 
Consumer Protection (CCP) and the CRC in-
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einzige Form einer Interessensverletzung der 
Endverbraucher ist. Und da das Handy inzwi-
schen zur Notwendigkeit geworden ist, betrifft 
das viele Verbraucher. 
Damit die Rechte der Verbraucher besser ge-
schützt sind, wurde 2007 in das Gesetz über 
den Verbraucherschutz ein neuer Abschnitt auf-
genommen, dessen imperative Vorschriften die 
Nutzung unfairer Handelspraktiken in Bezug 
auf die Verbraucher untersagen. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass die Realisierung des ge-
wünschten Profits unvereinbar ist mit der Ein-
haltung der gesetzlichen Regelung. So erschei-
nen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
entgegen der Gesetzesvorgaben oftmals diskri-
minierende Klauseln. Zudem sind es oftmals 
auch die eigens darauf getrimmten Mitarbeiter, 
welche die Kunden irreführen, indem sie diese 
nur unzureichend informieren oder täuschen in 
Sachen Besonderheiten der angebotenen Ware 
und Dienstleitungen, Garantiewartung, ge-
währte Kreditlimits, mögliche Änderungen der 
Tarifpläne u. a. Das Ergebnis ist klar – der Ver-
braucher entscheidet so, wie er es nicht tun wür-
de, wenn der Mobilfunkanbieter die allgemeine 
Informationspflicht nach Verbraucherschutzge-
setz nicht verletzt hätte, demgegenüber schöpft 
letzterer Rechte aus seinem unredlichen und 
widerrechtlichen Verhalten. 
Die Zahl und der Gegenstand der Beschwerden 
an die Verbraucherschutzorgane zeigen, dass 
die unredlichen Handelspraktiken am häufigs-
ten dazu führen, dass in der Garantiezeit Defek-
te an den Mobilgeräten auftreten, welche deren 
übliche Nutzung unmöglich machen. Auf der 
anderen Seite stoßen die Verbraucher auf War-
tungstechniker, die es ablehnen, diesen Mangel 
als irreparabel auszuweisen (die Voraussetzung 
für einen Ersatz). Ferner haben wir es mit „Feh-
lern“ bei der Taxierung und bei den Tarifplänen 
zu tun, d. h. mit Rechnungsbetrügen, Miss-
brauch mit personenbezogenen Daten. Das ist 
für den Endverbraucher mit zusätzlichen Um-
ständen ganz unterschiedlicher Art verbunden. 
Das Gesetz betrachtet alle Absprachen, die dem 
Kunden schaden und nicht den Grundsatz der 
Redlichkeit bedienen sowie zu einem wesentli-
chen Ungleichgewicht von Rechten und Pflich-
ten des Kaufmanns und des Verbrauches füh-
ren, als nicht gleichberechtigte Klauseln. Z. B. 
die Unmöglichkeit einer Preisänderung im Ta-
rifplan, d. h. der Ersatz durch einen niedrigeren 
Preis, ist ein Beispiel hierfür.
In der Praxis besteht prinzipiell die Möglichkeit, 
den Konflikt direkt mit dem Anbieter zu lösen, 

dicate that high prices are far from the only 
form of practices harmful to end users. And 
considering that the mobile phone has long 
since become a necessity, a significant num-
ber of consumers are affected. 
In order to strengthen consumer protection, 
in 2007 a new section was introduced to the 
Consumer Protection Act (CPA). Its manda-
tory provisions prohibit the use of unfair 
commercial practices towards consumers. 
It turns out, however, that realizing the de-
sired commercial gains is inconsistent with 
legal regulations compliance. Thus, contrary 
to legal regulations, mobile operators adopt 
general terms and conditions, often contain-
ing unfair terms, while purposefully trained 
employees mislead customers by provid-
ing incomplete and ambiguous information 
about the offered goods or services’ quality, 
the included warranty service, the nature of 
credit limits, possibilities for change of tar-
iff plans, etc. The result is evident - the con-
sumer makes a decision, which they other-
wise wouldn’t, had the mobile operator not 
violated its general obligation under the CPA 
to provide information, thus gaining rights 
through dishonest and illegal behavior. 
The number and the subject of complaints 
addressed to consumer protection authori-
ties indicate that unfair commercial prac-
tices are most often related to repair techni-
cians’ refusal to ascertain irreparable defects 
of purchased mobile devices, which occur 
during the warranty period and make them 
unusable (a prerequisite for the device’s re-
placement with a new one); billing “errors” 
and “confused” tariff requests - or in other 
words, overbilling and abuse of personal 
data. Thus, end users face extraordinary in-
conveniences of diverse nature. 
Under the law, all arrangements, which are 
detrimental to the customer, do not meet the 
requirement of good faith and lead to a sig-
nificant imbalance between the rights and ob-
ligations of seller and consumer respectively, 
qualify as unfair terms. Such is the case for 
example with operators’ refusal to change 
a customer’s tariff plan, allowing them to 
choose a different tariff, which is cheaper. 
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durch eine Beschwerde an die entsprechende 
Abteilung. Dies führt in den meisten Fällen je-
doch nicht zu dem gewünschten Resultat.
Jeder Verbraucher hat die Möglichkeit, kraft der 
ihm auf Grund der Gesetzesvorschriften zum 
Schutz der Verbraucher zugesprochenen Rech-
te, die Kommission für Verbraucherschutz und/
oder die Kommission zur Regulierung der Mit-
teilungen anzurufen. Obwohl es sich dabei um 
spezialisierte Verwaltungsorgane handelt, die 
nicht zuständig sind, ein Urteil zu fällen bzw. 
auf die Politik der Mobilfunkanbieter Einfluss 
zu nehmen, haben sie dennoch Befugnisse auf 
Grund des Gesetzes über den Verbraucher-
schutz resp. des Gesetzes über die elektroni-
schen Mitteilungen.
Die Kommission für Verbraucherschutz führt 
Kontrollen durch, verhängt Sanktionen oder 
Maßnahmen zum Verbot der festgestellten 
Zuwiderhandlungen. Außerdem funktioniert 
auch eine Schlichtungsstelle, welche bei Strei-
tigkeiten in Richtung Abschluss einer Verein-
barung vermittelt. Das Verfahren ist einerseits 
unentgeltlich, andererseits aber auch freiwillig, 
was bedeutet, dass bei Nichterscheinen eines 
Vertreters des Mobilfunkanbieters dieses einge-
stellt wird. 
Bei der Verwirklichung ihrer Kompetenzen, die 
exakte Anwendung der Gesetzesvorgaben auf 
dem Gebiet der elektronischen Mitteilungen, 
der Parameter sowie der Qualitätsanforderun-
gen an die Dienstleistungen zu kontrollieren, 
reagiert die Kommission zur Regulierung der 
Mitteilungen mit motivierten Entscheidungen, 
von denen einige für Unternehmen mit be-
deutendem Einfluss auf dem entsprechenden 
Markt, wie im Fall der Mobilfunkanbieter, bin-
dend sind. 
Der bulgarische Verbraucher hat die Möglich-
keit, wiederum ohne jede Gebühr, Beschwer-
den oder Hinweise an den Bürgerbeauftragten 
zu richten. Er ist in der Lage entsprechend zwi-
schen Anbieter und Verbraucher zu vermitteln.
In letzter Instanz kann der Verbraucher den 
Fall an das Gericht weiterleiten, damit eine Ver-
handlung zur Hauptsache stattfindet und eine 
eindeutige Lösung gefunden wird. Da in einem 
zivilrechtlichen Verfahren jede Partei den von 
ihr behaupteten Sachverhalt beweisen muss, 
zeigen zahlreiche Gerichtsbeschlüsse, dass ein 
Rechtsstreit mit dem Streitgegenstand „über-
höhte Rechnungen“ gewöhnlich zugunsten 
des Verbrauchers entschieden wird. Der Grund 
dafür ist in der detaillierten Rechnungsauf-
stellung zu suchen, d. h. die ausführliche Auf-

In practice, customers’ usual approach to-
wards resolving the conflict directly with the 
operator, namely through filing a complaint 
with the respective department, most often 
does not lead to the desired result. 
In order to be able to exercise their rights 
under a number of regulations governing 
the issue of consumer protection, each cus-
tomer is given the opportunity to approach 
the CCP and/or the CRC. Although the two 
commissions are specialized administrative 
bodies with no competency to rule on and 
undertake steps to influence mobile opera-
tors’ policy, both possess a number of pow-
ers, conferred to them under the CPA and 
respectively, the Law on Electronic Commu-
nications (LEC).
The CCP investigates, imposes sanctions or 
undertakes measures prohibiting identified 
violations. In addition, there is a Concilia-
tion Committee within the CCP and its pur-
pose is to facilitate the settlement of disputes 
through concluded agreements. The pro-
ceedings are free of charge, but voluntary. In 
effect, this means that in case the mobile op-
erator is not represented at the proceedings, 
the latter are automatically terminated.
In exercising its powers to ensure the leg-
islation’s correct application in the field of 
electronic communications, parameters and 
service quality requirements, the CPA issues 
motivated decisions, some of which are bind-
ing on undertakings with significant market 
power in the respective market, as are mobile 
operators for instance. 
Bulgarian consumers also have the option, 
again free of charge, to submit a complaint 
or report to the Ombudsman, who can have 
the function of mediator between suppliers 
and consumers. 
Ultimately, and aiming at examining the dis-
pute’s substance and resolve it in a conclu-
sive way, consumers can refer the case to the 
courts. 
As in civil proceedings each party proves the 
circumstances alleged by them, a number of 
court decisions indicate that a legal dispute 
regarding overbilling is usually decided in 
favor of the consumer. The reason behind it 
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stellung des Mobilfunkanbieters an die Abon-
nenten, denn diese ist als privates schriftliches 
Dokument zu betrachten und deshalb nicht als 
gültiger schriftlicher Beweis zu verwerten. 
Obwohl die Gerichtsverfahren mit nachfolgen-
den Kosten verbunden sind, ist die einzige Mög-
lichkeit zur Durchsetzung einer dauerhaften 
Gerichtspraxis zu diesen, für die Gesellschaft 
so aktuellen Fragen die, sich an die Gerichte zu 
wenden. Verbraucher, deren Interesse durch ein 
und dieselbe Zuwiderhandlung verletzt wur-
de, können sich zusammenschließen und eine 
Kollektivklage einreichen. Und im Kampf ge-
gen die unfairen Handelspraktiken der Mobil-
funkanbieter gewährt die Kollektivklage nicht 
nur die Möglichkeit einer vollwertigen Vertei-
digung, womit die Chancen für einen positiven 
Ausgang steigen, sie garantiert auf der anderen 
Seite auch das gleiche Ergebnis für alle Betei-
ligten.

Im Arbeitsgesetzbuch hat der Gesetzgeber ei-
nen spezifischen Grund sowie ein Verfahren 
zur Beendigung des arbeitsrechtlichen Ver-
hältnisses vorgesehen, wodurch der neuen Ge-
schäftsleitung eines Unternehmens die Mög-
lichkeit gegeben wird zu entscheiden, ob sie die 
arbeitsrechtlichen Verhältnisse mit den vorge-
fundenen leitenden Mitarbeitern fortsetzt oder 
kündigt und neue Personen einstellt, um be-
stimmte Geschäftsprogramme durchzusetzen 
und Wirtschaftsziele zu erreichen.
Die besagte Begründung befugt den Arbeitge-
ber nach eigenem Ermessen zu entscheiden, 
wobei die Zweckmäßigkeit resp. Angemessen-
heit keiner Gerichtskontrolle unterliegt, mit 
welchen Mitarbeitern er für den Erfolg des an-

is that detailed breakdowns, used by mobile 
operators to justify what they invoice to con-
sumers, are in essence a private document 
in written form and thus, cannot be used as 
suitable written evidence. 
Although litigation is invariably related to 
and necessitates respective expenses, creat-
ing lasting case law on these pressing issues 
for society requires precisely this - referring 
their resolution to the judiciary. Consum-
ers, whose interests were harmed by an op-
erator’s violation, are entitled to pursue their 
claims through collective action. And in the 
fight against mobile operators’ unfair com-
mercial practices, collective claims not only 
provide an opportunity for a comprehensive 
defense and thus a greater chance of a posi-
tive outcome, but ensure the same result for 
all involved parties. 

restrictions on the 
termination of an 
employment aGreement 
in case of manaGement 
chanGe

The Labor Code provides for specific 
grounds and procedures for termination of 
an employment of agreement, which allows 
a company’s new leadership to terminate the 
employment staff, appointed by the former 
management team at their discretion and re-
cruit new members in view of the realization 
of a new business program and goals.
Abovementioned grounds establish an em-
ployer’s right and authority to determine the 
team that will work to achieve the targeted 
business results at their own discretion; how-
ever, the appropriateness of said judgment is 
not subject to judicial review. Thus, judicial 
scrutiny on a dismissal’s legality is limited to 
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gestrebten Wirtschaftsergebnisses hinarbeiten 
möchte. Deshalb beschränkt sich die Prüfung 
der Gesetzmäßigkeit einer Kündigung von 
Seiten des Gerichts auf die Feststellung der 
Rechtsumstände, die dem Kündigungsgrund 
zugrunde liegen.
Damit die Kündigung mit der genannten Be-
gründung rechtens ist, muss auf der einen Seite 
ein neuer Geschäftsführungsvertrag des Unter-
nehmens vorliegen, auf der anderen Seite müs-
sen die betroffenen Mitarbeiter auch tatsächlich 
als leitende Mitarbeiter eingestuft sein. Zudem 
hat der Gesetzgeber mit Beginn der Vertragser-
füllung eine 9-monatige Frist gesetzt, in der die 
Geschäftsführung die Anstellungsverträge mit 
den genannten Personen beenden kann. Gerade 
diese Voraussetzungen sowie die Kündigungs-
fristen bilden den Rahmen, in dem der Arbeit-
geber von seinem gesetzlichen Recht Gebrauch 
machen kann.
Bei der Einschätzung, ob ein geg. Vertrag, der 
bei dessen Abschluss als „Geschäftsführungs-
vertrag“ eingestuft wurde, einen Kündigungs-
grund aufweist oder nicht, ist zu prüfen, wel-
ches die Vertragsparteien, welches die Ziele 
sind, die der neue Chef setzt, und ob diese 
Zielsetzungen bestimmte Produktionsergeb-
nisse und Wirtschaftskriterien verfolgen. Die 
Gerichtspraxis nimmt an, dass die Kündigung 
eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses mit lei-
tenden Angestellten bei Abschluss eines neuen 
Geschäftsführungsvertrages nicht bei Non-Pro-
fit-Organisationen (NPO)  bzw. bei „Gebilden, 
die keine Handelsgesellschaften darstellen“ 
anwendbar sind, insofern die Aufgaben, mit 
denen der neu gewählte Leiter solcher Organi-
sationen betraut wurde, nicht mit der Erfüllung 
eines bestimmten Wirtschafts- oder Produkti-
onsprogramms verbunden ist.
Die Befugnis zur Kündigung des Arbeitsvertra-
ges hat die Person, die per Geschäftsführungs-
vertrag beauftragt wurde, den Arbeitgeber zu 
vertreten. In diesem Zusammenhang überwiegt 
in zahlreichen Gerichtsurteilen der Standpunkt, 
dass der vom Gericht bestellte Insolvenzverwal-
ter nicht befugt ist, leitenden Mitarbeitern eines 
Unternehmens mit der genannten Begründung 
zu kündigen, denn die Stellung des Insolvenz-
verwalters, der mit Rechten und Pflichten zur 
Ausführung von bestimmten Handlungen im 
Rahmen der Insolvenz ausgestattet wurde, 
nicht mit dem Status des Vertreters gem. Ge-
schäftsführungsvertrag übereinstimmt, auf den 
man sich festgelegt hat, damit dieser bestimmte 
Wirtschaftsergebnisse bewirkt.

the existence of legal facts contained in the 
grounds for the employment’s termination. 
In order for the dismissal to be lawful under 
abovementioned grounds, some precondi-
tions need to be met. First, a new manage-
ment contract must be concluded. Second, 
the dismissed personnel must be part of the 
company’s management team. And last but 
not least, the new leadership is given the 
right to terminate said senior staff’s employ-
ment within 9 months from the conclusion 
of the new management contract. These 
conditions and the respective notice periods 
provide the framework within which an em-
ployer may lawfully exercise said right they 
are entitled to under the law.
In assessing whether a contract, defined as 
a “management contract” at the moment of 
its conclusion, constitutes adequate grounds 
for dismissal, the following needs to be 
considered: who are the parties to the con-
tract; what are the new leadership’s goals; 
do these goals relate to the achievement of 
certain production results and economic in-
dexes. Case law has established that the ter-
mination of employment relationships with 
senior staff due to the conclusion of a new 
management contract is not applicable with 
respect to non-profit organizations or “enti-
ties that are not companies,” since the tasks 
assigned to the newly elected leadership of 
such organizations are not related to the per-
formance of specific economic or production 
programs.
The right to terminate an employment agree-
ment lies with the person who, through the 
management contract, is authorized to rep-
resent the employer. Thus, evident from a 
number of court rulings, there is a prevailing 
view that a court-appointed trustee has no 
power to dismiss senior officials on above-
mentioned grounds, as the status of the trust-
ee, who is assigned rights and obligations to 
perform certain tasks within the bankruptcy, 
does not conform to that of a representative 
under a management contract, chosen to 
achieve specific business results.
The question, whether the award of a new 
term and the conclusion of a new manage-
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In der Praxis wird oft die Frage aufgeworfen, ob 
bei einer neuen Amtszeit und bei dem Abschluss 
eines neuen Geschäftsführungsvertrages mit 
einem früheren Leiter auch die Veranlassung 
besteht, dass dieser ein neues Leitungsteam 
zusammenstellt und den bisherigen leitenden 
Angestellten kündigt. Angenommen der Leiter 
wurde mit der Erfüllung eines neuen Geschäfts-
programms, einer bestimmten Wirtschaftstätig-
keit oder mit der Verwirklichung von anderen 
als den während der vorherigen Amtszeit beste-
henden Wirtschaftszielen beauftragt und somit 
dafür ein neues Team mit den entsprechenden 
Qualitäten und Erfahrungen benötigt, wäre die 
genannte Kündigung gerechtfertigt und recht-
lich korrekt.
Ein weiterer praktischer Aspekt, den es zu be-
rücksichtigen gilt, ist die Funktion der Mitarbei-
ter, die von einer Kündigung betroffen werden 
können. Ob die Dienststellung eines Angestell-
ten als leitend einzuschätzen ist oder nicht, soll-
te auf Grund der ihm übertragenen Funktionen 
und Aufgaben sowie der Einstufung seines 
Arbeitsplatzes in der Unternehmenshierarchie 
und nicht allein auf Grund der Bezeichnung 
festgestellt werden.
Angesichts der legalen Definition des Begriffs 
„Unternehmensleitung“ und der allgemeinen 
Praxis des Obersten Kassationsgericht werden 
all jene Personen als leitende Mitarbeiter eines 
Unternehmens bezeichnet, die beauftragt wur-
den, den gesamten Arbeitsprozess im Unter-
nehmen bzw. in Teilen davon zu leiten, zu orga-
nisieren, zu kontrollieren und zu verantworten 
und von denen demzufolge das Funktionieren 
des Unternehmens letztendlich abhängt.
Die Auswechselung des Leitungsteams ist eine 
Frage der Zweckmäßigkeit seitens des Arbeit-
gebers. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, im 
Kündigungsbescheid seine Entscheidung über 
die Beendigung des Arbeitsvertrages des einen 
oder anderen Leitenden Angestellten zu erläu-
tern. Damit die Kündigung sich jedoch nicht zu 
einer Selbstzweck-Handlung und ungerechtfer-
tigem Subjektivismus entwickelt, hat der Ge-
setzgeber Restriktionen vorgesehen, die strikt 
einzuhalten sind. Im entgegengesetzten Fall 
würde die dem Arbeitgeber gegebene Möglich-
keit zur Reorganisierung von Leitungsstruktur 
und Arbeitsprozess im Interesse des Unterneh-
mens wesentlich von dem vernünftigen Ziel ab-
weichen, die durch die Norm angestrebt wird, 
nämlich eine Optimierung und Verbesserung 
der Arbeit im Unternehmen.

ment contract with the previous manager 
provides for sufficient ground to proceed 
with the creation of a new management 
team and the dismissal of previous senior 
staff often arises in practice. In this case, a 
dismissal would be justified and lawful, if 
the manager is given the task and responsi-
bility to implement a new business program 
or certain business activities, or to realize 
economic goals, different from the ones as-
signed during the previous term and con-
sequently, justifying the need for new staff 
with the requisite skills and experience to 
achieve them.
Another practical aspect that should be con-
sidered is the nature of the position of em-
ployees who may be made redundant. As-
sessing whether an employee’s position is 
a managerial one should be based on their 
respective role and the tasks they perform, 
as well as the position’s rank within the com-
pany’s hierarchical structure, and not just 
based on its title. Given the legal definition 
of the term “company management” and the 
Supreme Cassation Court’s consistent prac-
tice, a company’s senior staff includes those 
individuals who are assigned the task to 
manage, organize, supervise and be respon-
sible for the entire working process within 
the company or its individual units, and giv-
en their respective responsibilities, who are 
accountable for the company’s performance.
Replacing the management team of a com-
pany is a matter of expediency and the 
employer has no obligation to justify their 
choice to terminate an employment agree-
ment of one or the other senior staff in their 
order of dismissal. In order to avoid the pos-
sibility of the release being an end in itself 
or undue subjectivism though, lawmakers 
have foreseen abovementioned restrictions, 
which must be strictly observed. Otherwise, 
the employer’s opportunity to reorganize 
the management structure and work orga-
nization according to their company’s needs 
would diverge substantially from the logical 
goal of optimizing and improving the com-
pany’s performance, which in itself is the ex-
pected result of the discussed measures.
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öffentLIch-prIvate partnerSchaft 

neue 
GeschäftsmöGlichkeiten 
durch die ppp (öpp) 

Emil Lukaev Emil Lukaev

pubLIc-prIvate partnerShIp

Nach langer Wartezeit ist das Gesetz über die 
öffentlich-private Partnerschaft (GÖPP) Fakt. 
Seit 01. Januar 2013 eröffneten sich den heimi-
schen Geschäftsleuten dadurch neue Investi-
tionsmöglichkeiten bei der Errichtung, der In-
standsetzung und Nutzung von Objekten der 
technischen und sozialen Infrastruktur und zur 
Realisierung anderer Tätigkeiten des öffentli-
chen Interesses. Dieses Modell der Zusammen-
arbeit zwischen dem Staat und den Kommunen 
einerseits und der Industrie andererseits wird 
in anderen EU-Mitgliedsländern wie Spanien, 
Griechenland, Großbritannien und Frankreich 
erfolgreich praktiziert.
Aus der legalen Definition der öffentlich-priva-
ten Partnerschaft wird klar, dass es sich hierbei 
um eine langfristige vertragliche Zusammen-
arbeit (5 bis zu 35 Jahren) handelt, wobei der 
privatrechtlich organisierte Partner (Unterneh-
men) öffentlich interessante Tätigkeiten reali-
siert und dafür die Finanzierung gewährleistet, 
während die öffentliche Hand sich durch diver-
se Formen der finanziellen Unterstützung be-
teiligt, die im Gesetz ausdrücklich festgeschrie-
ben sind. Die Investierung von Mitteln seitens 
der privaten Wirtschaft soll erwartungsgemäß 
gewinnbringend sein aufgrund von Renditen 
und von diese Gewinnspanne berücksichtigen-
den Finanzspritzen.
Die ÖPP findet dann statt, wenn die Beauftra-
gung einer Tätigkeit im öffentlichen Interesse i. 
d. R. nicht im Sinne des Gesetzes über die öffent-
lichen Aufträge, des Konzessionsgesetzes oder 
des Gesetzes über die Bodenschätze zu realisie-
ren ist.Eine weitere Bedingung für diese Art der 
Kooperation ist das „Erzielen eines besseren 
Wertes der eingebrachten öffentlichen Mittel“, 
d. h. eine bessere Effizienz bei deren Ausgabe 
und bei der „Risikoverteilung der Partner“.
Damit die Interessen von Staat und Kommunen 
während der PPP-Laufzeit gewahrt bleiben, 
lässt das Gesetz keinerlei Übereignungen von 
dem öffentlichen auf den privaten Partner zu. 
Für den privaten Partner ist einzig und allein 

neW Business 
opportunities as 
a result of puBlic-
private partnership

After a long wait, the Public-Private Partner-
ship Act (PPPA) is a fact. As of 01 January 
2013, Bulgarian businesses can take advan-
tage of newly regulated investment oppor-
tunities in construction, maintenance or op-
eration of technical and social infrastructure 
facilities and perform other activities in the 
public’s interest. This model of cooperation 
between the state and municipalities on the 
one hand and business on the other hand has 
been successfully applied in other EU mem-
ber states such as Spain, Greece, Great Britain 
and France.
It is noteworthy that the legal definition of a 
public- private partnership (PPP) envisages a 
long-term cooperation contract (from 5 to 35 
years), whereby the private partner operates 
in the public interest and provides funding 
for its activities, while the public partner is 
involved through various forms of financial 
support specifically defined in the act. Invest-
ment by businesses in such projects should 
result in a profit, which is guaranteed by the 
rate of return on investment and obtaining 
financial support adjusted to that respective 
rate.
Public-private partnerships can occur when 
performing public interest activities cannot 
be awarded under the Public Procurement 
Act, the Concession Act or the Subsurface Re-
sources Act. Another condition for such col-
laboration is “achieving better value for in-
vested public resources,” i.e. better efficiency 
in their spending, “allocating risks between 
the partners.”
In order to protect state and municipal inter-
ests for the duration of the PPP, the law pro-
hibits the transfer of ownership from the pub-
lic to the private partner. The private partner 
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die Möglichkeit vorgesehen, das öffentliche Ei-
gentum in jenen Fällen zu unterhalten und zu 
managen, wenn ihm solches zur Verfügung ge-
stellt wurde. 
Die Realisierung von Geschäftsprojekten auf 
nationaler Ebene findet in Einklang mit dem 
Nationalen Programm öffentlich-privater Part-
nerschaft statt, welches vom Ministerrat ab-
gesegnet wird. Es ist auch ein operativer Plan 
nach Jahren vorgesehen. Die PPP auf örtlicher 
Ebene wird vom jeweiligen Gemeinderat durch 
einen von der Kommune erarbeiteten Entwick-
lungsplan festgelegt, der vom Bürgermeister zu 
erfüllen ist. Es ist nicht möglich, ein PPP-Projekt 
zu verwirklichen, wenn dieses nicht in den ope-
rativen Plan resp. in den Entwicklungsplan der 
Kommune aufgenommen wurde. 
Der Abschluss eines Partner-Vertrages ist erst 
möglich, wenn ein Beschluss des Ministerrates 
resp. des Gemeinderates oder des zuständigen 
Gremiums der öffentlich-rechtlichen Organisa-
tion über die Eröffnung eines Verfahrens zur 
Auswahl eines privaten Partners, die Ankün-
digung des Verfahrensbeginns vorliegt, was in 
das Register der öffentlichen Aufträge einzu-
tragen ist. Zudem sind Auswahlverfahren und 
Entscheidung über die Wahl des privaten Part-
ners auch in dem Amtsblatt der Europäischen 
Union zu inserieren.
Der PPP-Vertrag kann nicht vor Ablauf der 
14-tätigen Frist zur Informierung der interes-
sierten Teilnehmer über die Auslobung des pri-
vaten Partners geschlossen werden. Eine Aus-
nahme ist für die Fälle vorgesehen, wenn der 
ausgesuchte private Partner der einzige Interes-
sent ist.
Die Entscheidung über die Auswahl eines pri-
vaten Partners kann vor der Wettbewerbskom-
mission angefochten werden. Das Oberste Ver-
waltungsgericht ist die zuständige Instanz, die 
sich zu der Beschwerde gegen den Beschluss 
der Kommission äußern kann.
Mit der Verabschiedung des PPP-Gesetzes wur-
de die gesetzliche Grundlage für ein neues Ins-
trument zur Förderung der privaten Investition 
im Wirtschafsgeschehen geschaffen. Der Ge-
setzgeber ist bemüht, die zu einigen Fragen in 
den einzelnen Sektoren existierenden Gesetzes-
lücken (Gesetz über die öffentlichen Aufträge, 
Gesetz über die Konzessionen, Gesetz über die 
Bodenschätze) zu füllen. Dies soll durch die Re-
alisierung von PPP-Projekten erfolgen. In den 
nächsten Jahren soll der Effekt dieser neuen 
Form der Zusammenarbeit zwischen privaten 
Partnern und der öffentlichen Hand evaluiert 
werden. 

is given the opportunity to solely maintain 
and manage public property, where such has 
been granted.
At the national level, such business projects 
are realized through the implementation 
of the National Program for Public-Private 
Partnership, as approved by the Council of 
Ministers. Annual Operational Plans are also 
adopted. At the local level, public-private 
partnerships are determined by municipal 
councils in their respective municipal devel-
opment plans, which are being implemented 
by mayors. To realize a PPP project without 
it being included in an operational plan, or a 
municipal development plan respectively, is 
impossible. 
Concluding a partnership agreement requires 
the following steps: adopting a Council of 
Ministers resolution, respectively a resolu-
tion of the municipal council or the compe-
tent authority of the body governed by public 
law, on opening up a selection procedure for 
a private partner; issuing a notice of initiation 
for the procedure; entering the notice into the 
Public Procurement Register and promulgat-
ing it in the Official Journal of the European 
Union; undertaking the selection procedure; 
and finally, adopting a decision determining 
the private partner.
The PPP contract can be concluded 14 days 
after officially notifying all stakeholders of 
the choice of a public partner, except in cas-
es when the selected participant is the sole 
stakeholder.
The decision on selecting a private partner 
can be appealed before the Commission for 
Protection of Competition, while the com-
mission’s decision can be appealed before the 
Supreme Administrative Court.
The newly adopted PPPA creates the legal 
basis for a new incentives instrument for pro-
moting private investment in business activi-
ties. The legislator’s aim is to fill in the gaps, 
related to the realization of PPP projects, 
omitted by current sector specific legislation 
(the Public Procurement Act, the Concession 
Act, the Subsurface Resources Act). The effect 
of this new form of cooperation between the 
public and private sectors is still to be deter-
mined in the years to come.
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newS In the LeGISLatIon neueS In Der GeSetZGebunG

1. In GBl. 93/25.10.2013 ist der Morato-
riums-Beschluss der Volksversammlung 
über die Aussetzung des Erwerbrechts 
an Grund und Boden in Bulgarien sei-
tens von Ausländern und ausländischen 
juristischen Personen veröffentlicht. Mit 
dieser Maßnahme wird das bisherige 
absolute Verbot zum Erwerb von Grund 
und Boden durch ausländische Personen 
bis zum 01. Januar 2020 verlängert. Auf 
Grund der bisherigen weit verbreiteten 
Praxis, dass Ausländer Grund und Bo-
den durch die Gründung eines bulgari-
schen Unternehmens kaufen, ist nicht zu 
erwarten, dass das Moratorium das vom 
Gesetzgeber verfolgte Ziel erreicht. Zu-
dem stellt sich die Frage, ob ein solcher 
Beschluss gesetzmäßig ist angesichts 
der durch den EU-Beitrittsvertrag von 
Bulgarien und Rumänien aus dem Jahre 
2005 übernommenen Verpflichtungen.

2. In GBl. 61/08.07.2013 werden Ände-
rungen im Strafgesetzbuch veröffent-
licht, die besagen, dass der Überfall auf 
Mediziner, Personal des medizinischen 
Notdienstes bei Verrichtung ihrer ärztli-
chen Pflichten, sowie Erzieher in Kinder-
gärten und Grundschul- wie Gymnasi-
allehrer zu einem Straftatbestand erklärt 
wird. Je nach Schwere der begangenen 
Straftat gegen irgendeine der genannten 
Personen kann auf Grund der Geset-
zesänderungen ein strengeres Strafmaß 
verhängt werden. 

3. Zum 30.10.2013 treten für die Orga-
nisatoren von Glücksspielen in Spiel-
casinos neue Allgemeine verbindliche 
Spielregeln und Regeln zur Organisie-
rung von Glückspielen in Spielcasinos 
in Kraft. Die Allgemeinen Bedingungen 
der Staatlichen Glückspiel-Kommission 
sind in GBl. 67 /30.07.2013 veröffentlicht.

1. State Gazette No. 93/10.25.2013 pro-
mulgates the National Assembly’s reso-
lution for a moratorium on the right of 
foreigners and foreign legal entities to 
own land in Bulgaria. The adopted mea-
sure extends the current absolute prohi-
bition on acquisition of land by foreign 
persons to 01 January 2020. Given the 
widespread existing practice of foreign-
ers purchasing land through the estab-
lishment of a Bulgarian company, the 
moratorium is unlikely to achieve the 
targeted legislative effect. Furthermore, 
the National Assembly’s move raised 
sharply the question of whether such a 
resolution is lawful, given Bulgaria’s en-
gagement under the 2005 Treaty of Ac-
cession of Bulgaria and Romania.

2. State Gazette No. 61/07.08.2013 pro-
mulgates amendments to the Crimi-
nal Code, which criminalize assault on 
medical professionals and emergency 
room staff during or in connection with 
the performance of their professional 
duties, as well as teachers in kindergar-
ten, elementary or secondary schools. 
Depending on the offense against any 
of these persons, perpetrators may be 
subject to increased penalties as per the 
amendments.

3. As of 30.10.2013, organizers of gam-
bling games in casinos face new gen-
eral mandatory gaming terms and con-
ditions, as well as rules for organizing 
gambling games in a casino. The Gam-
bling Commission’s General Terms and 
Conditions were promulgated in State 
Gazette No. 67/30.07.2013.
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QueStIonS anD anSwerS fraGen unD antworten

eröffnet die figur des „arzneimittelvermitt-
lers“ neue möglichkeiten für einen medika-
mentenhandel? 

Die Änderungen im Gesetz über die Huma-
narzneimittel sind seit dem 02.01.2013 in Kraft 
und schließen die Vorschriften der Richtlinie 
2011/62/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 08. Juni 2011 ein, einschließlich 
auch die Figur des Arzneimittelvermittlers. 
Dies eröffnet jedoch keine neue Möglichkeiten 
für einen Medikamentenhandel, sondern regelt 
vielmehr per Gesetz den Status-quo-Zustand in 
der Praxis, indem die Personen, welche Medi-
kamente vermitteln, mit Rechten, Pflichten und 
Verantwortlichkeiten ausgestattet werden. Die-
se Verpflichtungen betreffen in erster Linie die 
Verfolgbarkeit der Arzneimittelsicherheit und 
die Abwendung des Vertriebs von gefälschten 
Arzneimitteln.

Bis wann kann ein arbeitgeber eigenmächtig 
eine disziplinarische kündigung wieder rück-
gängig machen?

Art 344 Abs. 2 AGB begrenzt die Möglichkeit, 
dass der Arbeitgeber selbst, auf eigene Initiative 
hin den disziplinarischen Kündigungsbescheid 
(bulg. -befehl) eines Mitarbeiters wieder rück-
gängig macht, bis zu dem Zeitpunkt, da eine 
Klageschrift seitens des gekündigten Mitarbei-
ters auf Aufhebung der Kündigung vorliegt. 
Nur wenn der Arbeitergeber der gerichtlichen 
Anfechtung der Kündigung durch den Mit-
arbeiter zuvorkommt, könnte er seine eigene 
Kündigungsaufforderung aufheben. Danach ist 
das Gericht die alleinige Instanz, die eine Kün-
digung rückgängig machen kann.

für wie lange kann ein arbeitgeber personal 
„leasen“?

Obwohl die Möglichkeit zur „Verleihung“ von 
Personal von einem Arbeitgeber an einen an-
deren im bulgarischen Recht bereits seit Janu-
ar 2012 ausdrücklich geregelt ist und trotz des 
wachsenden Interesses wegen der sozialen Para-
meter und der Flexibilität, die sie den Arbeitge-
bern gibt, bleiben bei der Anwendung dennoch 
einige wichtige Fragen offen. Eine davon ist die 
Frage, für wie lange eine Arbeitnehmerüberlas-
sung an einen anderen Arbeitgeber stattfinden 
kann. Das Arbeitsgesetzbuch und die Gericht-
spraxis geben darauf keine eindeutige Antwort. 
Doch da diese Möglichkeit der „Zeitarbeit“ vor-
gesehen ist und die Hypothese der Erledigung 
einer bestimmten Arbeit bzw. die Vertretung 

does the entity of the “broker of medicinal 
products” provide new opportunities for trade 
in medicines?

Amendments to the Law on Medicinal Products 
in Human Medicine, in force since 02.01.2013, 
incorporate the provisions of Directive 2011/62/
EU of the European Parliament and of the 
Council of 8 June 2011, including the figure of 
the broker of medicinal products. This however, 
does not create new opportunities for trade in 
medicines; it rather regulates legislatively an 
already existing practice by providing rights, 
obligations and responsibilities to persons who 
perform medicinal products brokering. Said ob-
ligations relate primarily to pharmacovigilance 
and preventing the spread of falsified medi-
cines.

up to what point in time can an employer 
countermand a disciplinary dismissal of an 
employee?

Art. 344, Para. 2 of the Labour Code restricts an 
employer’s authority to countermand at their 
own initiative and discretion an employee’s dis-
missal until such point in time, when the em-
ployee files a request before the court that their 
dismissal be annulled. Only if the employer 
forestalls the judicial appeal of the dismissal 
can they countermand it; the court alone can re-
voke a disciplinary dismissal thereafter.

for how long can an employer “rent” their 
workforce?

Although the possibility of “renting” one em-
ployer’s staff to another is expressly governed 
by Bulgarian law since January 2012, and de-
spite the growing interest in it in view of its 
social orientation and the flexibility it provides 
to employers, important questions about its 
practical application still remain unanswered. 
One such question is the issue of the duration 
of “renting” staff to another employer. The La-
bor Code and respective case law do not pro-
vide a definite answer, but as far as “renting” is 
regulated as a form of “temporary work” and 
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eines fehlenden Arbeiters oder Angestellten 
bedient, ist die Frage in diesem Rahmen zu su-
chen. Die Figur der „Abernehmerüberlassung“ 
kann die arbeitsrechtlichen Verhältnisse nicht 
auf die Grundlage einer dauerhaften und stän-
digen Beschäftigung stellen, sondern ist nur als 
vorübergehende Überbrückung eines Arbeits-
kräftemangels zu betrachten, die in der Regel 
einige Tage oder einige Monate dauert, z. B. als 
Saisonarbeit.

haben die nicht neu registrierten kaufleute 
eine passive prozesslegitimation und können 
gegen sie nach dem 01.01.2012 Gerichtsverfah-
ren eingeleitet werden?

Die Frage, ob die nicht neu registrierten Kauf-
leute eine passive Prozesslegitimation haben 
und ob gegen sie nach dem 01.01.2012 Ge-
richtsverfahren eingeleitet werden können, ist 
durch eine ausdrückliche Praxis nach Maßgabe 
von Art 274 Abs. 3 ZPO - Zwischenverfügung 
Nr. 1002/12 in der privaten Handelssache Nr. 
758/12 des Obersten Kassationsgerichts, 2. Han-
delssenat, Zwischenverfügung Nr. 726/12 des 
Obersten Kassationsgerichts, 2. Handelssenat, 
gelöst. Die zitierten Zwischenverfügungen wei-
sen ausdrücklich aus, dass in Anbetracht der 
Deutung der Normen von § 5 der Übergangs- 
und Schlussvorschriften zum Gesetz über das 
Handelsregister vom Moment des Fristablaufs 
gem. § 4 Abs. 1 der Übergangs- und Schlussvor-
schriften zum Gesetz über das Handelsregister 
bis zur Löschung der Handelsgesellschaften 
und Genossenschaften von Amts wegen der 
nicht neu eingetragene Kaufmann nicht rechts-
unfähig, sondern vielmehr mit einer gesetzlich 
eingeschränkten Rechtsfähigkeit ausgestattet 
ist. Dieser Kaufmann hat seine Tätigkeit ein-
gestellt, indem kraft § 5 Abs. 2 der Übergangs- 
und Schlussvorschriften zum Gesetz über das 
Handelsregister das Oberste Kassationsgericht 
angenommen hat, dass dem Kaufmann das 
Recht entzogen wurde, sich kaufmännisch zu 
betätigen, Klagen einzureichen, Anträge für die 
Bestellung von Vollstreckungsverfahren zu stel-
len und Verfügungsgeschäfte in Bezug auf sein 
Vermögen zu tätigen. Davon ausgenommen ist 
die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber 
den Arbeitern und Angestellten sowie von öf-
fentlichen Verbindlichkeiten. Im Gegenschluss 
wurde die Prozesslegitimation, in Streitsachen 
zur Verantwortung gezogen zu werden, nicht 
entzogen, gleich wann diese eingeleitet wur-
den. Zweifelsohne hinterlässt § 5 Abs. 3 der 
Übergangs- und Schlussvorschriften zum Ge-
setzüber das Handelsregister den Eindruck, 
dass zu den erlaubten Aktivitäten des Kauf-
manns die Verteidigung in Klage- und sonsti-
gen Verfahren eher nicht berücksichtigt wurde, 
doch scheint es, dass das Oberste Kassations-

is limited to situations of completion of a cer-
tain job or replacing an absent employee, the 
answer should be sought in these frames. Given 
the above, “renting” staff cannot be used as a 
permanent or lasting form of setting up an em-
ployment relationship, but should rather be re-
garded as a temporary solution to acquiring the 
needed staff, whereby this occurs most often for 
the duration of several days or months, i.e. as is 
the case with seasonal employment.

do merchants, who failed to reregister, pos-
sess legitimidade passiva ad processum and 
can court proceedings be initiated against 
them after 01 january 2012?

The question whether merchants, who failed 
to reregister, possess legitimidade passiva ad 
processum and whether court proceedings can 
be initiated against them after 01 January 2012, 
has been addressed explicitly through case law 
under Art. 274, Para. 3 of the Civil Procedure 
Code, namely: SCC’s Ruling № 1002/12 on 
private commercial lawsuit (pr.c.l) № 758/12; 
SCC’s Ruling № 726/12 on pr.c.l № 512/12. Con-
sidering the interpretation of § 5 of TCP CRA’s 
provisions, above quoted rulings explicitly ac-
knowledge that, from the expiry of the deadline 
under § 4, Para. 1 of TFP CRA up to the moment 
of official deletion of commercial legal entities 
and cooperatives, merchants who have failed to 
reregister are still personable, but with limited 
legal capacity, as restricted by the Law. Such 
merchants have ceased any activities, while the 
SCC has accepted that under § 5, Para. 2 of TCP 
CRA they are denied the right to engage in eco-
nomic activity, file claims, submit applications 
to initiate enforcement proceedings and con-
duct business transactions with their property 
(with the exception of repayment of obligations 
towards employees, as well as any public liabil-
ities). Per argumentum a contrario, merchants 
are not deprived of their legitimatio ad proces-
sum to respond to any legal disputes, regard-
less of when they were brought against them. 
Of course, § 5, Para. 3 of TCP CRA also leaves 
the impression that it comprehensively lists 
all actions a merchant can perform, whereby it 
seems as if defense against adversary and other 
proceedings is not among them. Still, minding 
§ 5, Para. 2 of TCP CRA’s provisions on proving 
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gericht offensichtlich den Gläubigerinteressen 
eine Priorität zuweist, denn im entgegengesetz-
ten Fall würde die Möglichkeit der Beitreibung 
der Forderungen grundsätzlich entfallen auf 
Grund der Regeln zum Nachweis der Gläubi-
gereigenschaft nach § 5a Abs. 2 der Übergangs- 
und Schlussvorschriften zum Gesetz über das 
Handelsregister.

können solawechsel-rechte zediert werden?

Obwohl des scheint, dass Art. 46 HGB ziem-
lich klar und eindeutig die Übertragung eines 
spezifischen Rechtsinstituts, wie es die Wert-
papiere sind, regelt, indem es vorsieht, dass 
die Übertragung durch ein Giro erfolgt, hat 
kürzlich das Oberste Kassationsgericht den 
Beschluss 218/01.03.2013 in der Handelssache 
Nr. 1008/2011, zweiter Senat in Handelssachen, 
erlassen, in dem angenommen wird, dass das 
Handelsgesetz eine Möglichkeit zur Übertra-
gung von Wertpapieren vorsieht, aber die Über-
tragung der Rechte an ihnen durch zivilrecht-
liche Mittel wie der Zession nicht ausschließt 
oder verbietet. Das Oberste Kassationsgericht 
betrachtet die Zession als zulässiges zivilrecht-
liches Instrument zur Übertragung einer Wech-
selschuld oder eines Solawechsels. Der Zessi-
onar übernimmt die Forderung im Zuge eines 
abgeleiteten Erwerbs, indem nur die Rechte des 
Zedenten übertragen werden. Auf diese Art 
und Weise können gegenüber dem Erwerber 
der zedierten Wechselsumme alle Einreden des 
Schuldners gegen den Zedenten und gegen den 
Zessionar gleichermaßen geltend gemacht wer-
den. Damit die Zession gegen den Schuldner 
und gegen Dritte in Kraft tritt, ist es notwendig, 
dass der vorherige Gläubiger dem Schuldner 
die Abtretung der Forderung (Art. 99 Abs. 3 
und Abs. 3 GVV) meldet. Eine derartige Lösung 
wirft zahlreiche Fragen auf wie:
• Wenn ein Zessionsvertrag vorliegt und dieser 
ordnungsgemäß angemeldet ist, besteht dann 
eine Zahlungspflicht an Dritte Wertpapierinha-
ber, zu dessen Gunsten ein Indossament vor-
liegt?
• Wie kann der Zessionar seine Rechte in Bezug 
auf die Forderungsabtretung geltend machen, 
wenn er nicht Wertpapierinhaber ist?
• Wie beweist der Zessionar in der Praxis sein 
Recht auf Zahlungserhalt, wenn auf dem Wert-
papier kein Indossament vermerkt ist und wel-
ches sind die Folgen bei einer nachfolgenden 
Forderungsabtretung?
• Welches sind die Folgen und wie ist mit ihnen 
umzugehen, wenn in der Rechtskette eines oder 
mehrere Indossaments auszumachen sind?
All diese Fragen wird das Oberste Kassations-
gericht in seiner künftigen Praxis zu beantwor-
ten haben.

a creditor’s capacity as such, the SCC has ob-
viously given priority to creditor’s rights, who 
would otherwise be deprived of the possibility 
to collect their receivables.

is it permissible to transfer rights under a 
promissory note by assignment?

While it appears that CA Art. 466 quite clearly 
and unambiguously governs the transfer of a 
very specific legal institution, as are securities, 
stating that the transfer is done by endorse-
ment, the SCC recently, through its Decision № 
218/01.03.2013 on c.l. № 1008/2011, ruled that 
the CA stipulates one possibility for the transfer 
of securities, but does not exclude or prohibit 
the transfer of rights over securities by other 
civil means, namely by assignment. According 
to the SCC, the assignment is a permissible civil 
means for transferring liabilities under a bill of 
exchange or promissory note, i.e. the receiv-
able is derivatively acquired by the assignee, 
whereby only the rights previously held by the 
assignor are transferred. Thus, in relation to 
bills of exchange, the debtor can address any 
and all of their objections against both assignor 
and assignee. In order for the assignment’s ef-
fect against the debtor and third parties to be 
triggered, the original creditor must inform 
the debtor about the receivable’s transfer (Art. 
99, Para. 3 and 4 of OCA). Undoubtedly, such 
a solution raises a number of questions, among 
which
• Given the existence of an assignment agree-
ment and a duly performed notification about 
the latter, does a third party - bearer of the se-
curity, also with an endorsement in their favor, 
have the right to be repaid?
• How can the cessionary benefit from the rights 
over the assigned receivable if they are not the 
security’s bearer?
• How can the cessionary prove in practice that 
they have the right to receive payment, given 
that there is no endorsement on the security, 
and what would be the consequences in case of 
the receivable’s subsequent assignment?
• What are the consequences and in what form 
do they occur, when one or more pledged en-
dorsements enter the “chain” of rights?
The SCC will have to provide answers to these 
questions in future case law.




