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Lebensphilosophie 
  und Rechtsbegleitung 

Erfolg bedeutet, die Herausforderungen  
von Zeit und Wandel  
erfolgreich zu meistern!
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Zusätzlich zu den üblichen Herausforderungen der letzten Jahre im Zusammenhang mit der 
wirtschaftlichen und finanziellen Situation, dem Klimawandel und den Handelsspannungen in 
verschiedenen Teilen der Welt stellen die Pandemie-Krise und die damit verbundenen Schwierigkeiten 
für das normale Funktionieren der Wirtschaft, den freien Personen- und Warenverkehr sowie die 
Notwendigkeit eines völlig anderen Niveaus der Kommunikation und der Digitalisierung neue 
Anforderungen an uns als Anwaltskanzlei.
Wie können wir noch schneller und kompetenter auf die spezifischen Bedürfnissen unserer Klienten 
reagieren, wie können wir uns anpassen?
Dafür reicht es nicht mehr aus, den Klienten nur gut begründete theoretische ”Schreibtischwissen 
und Schlussfolgerungen” zu bieten; es ist notwendig, auf der Grundlage fundierter Kenntnisse, 
einschließlich der Weisheit der Fall- und Lebenspraxis, den Mut und die Zuversicht zu haben, die 
empfohlenen besten Schritte angesichts spezifischer Herausforderungen aufzuzeigen.
Nur so kann die Beratung den Klienten einen komparativen Vorteil gegenüber der Konkurrenz 
verschaffen.
Wir von PM&P sind der Meinung, dass unsere Klienten genau das brauchen und ein Anrecht 
darauf haben. Als eine der führenden und gut bekannten bulgarischen Anwaltssozietäten haben 
wir das Selbstbewusstsein, dass wir dies können, denn wir bauen auf dem seit Jahrzehnten 
zusammengetragenen Wissen auf; kennen den Algorithmus und die Schwierigkeiten des Wandels, 
die mit der Durchsetzung der freien Marktwirtschaft verbunden sind; nehmen aktiv an dem mit dem 
Ausbau der Investmentvoraussetzungen verbundenen Gesetzgebungsprozess teil. Für uns ist es viel 
leichter, da wir es gewohnt sind, uns zügig an die konkreten Bedingungen anzupassen und stets 
die beste Lösung zu finden.
Unser Team teilt eine gemeinsame Vision und verknüpft die Individualität und Tiefgründigkeit der 
erfahrenen Anwälte und den Eifer und die Bestrebungen der Jüngeren, jedoch stets vereint in der 
Aufarbeitung des Problems, ohne Mühe und Zeit zu scheuen. Wir in PM&P haben das begründete 
Selbstvertrauen gewonnen, dass wir dies können.
Wir begnügen uns nicht damit, nur zu informieren und die sich ändernde Welt zu kommentieren, 
sondern nehmen an diesen Wandlungen aktiv teil, indem wir stets nach der besten neuen 
Lösung suchen.
Daraus müssen unsere Klienten profitieren...

Nur gemeinsame Vision schafft 
zusätzliche Energie, Selbstvertrauen 

und Synergie, eine Voraussetzung 
für eine möglichst genaue und 

pragmatische Beratung.
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Unkonventionelle Lösungen zu finden 
bedeutet dem Standarddenken Einhalt zu gebieten!

PM&P ist es gelungen, eigene Arbeitsstandards zu 
entwickeln. Für uns ist die Kenntnis der Gesetzgebung und 
der Rechtsprechung nur ein Fundament. In jedem einzelnen 
Fall stecken wir stets die rechtsrelevanten Umstände ab, jene, 
welche die Probleme ausloten. Selbstverständlich werden 
dabei auch die Anforderungen der Klienten einbezogen.

Im Leben dominieren oft das Standarddenken und die Standardlösung im Rahmen des 
Komfortbereiches. Aber nicht sie treiben die Welt voran, nicht sie können die Interessen der Klienten 
am besten bedienen, besonders unter den heutigen Bedingungen. Deshalb hören sich die Anwälte 
von PM&P stets sehr genau die Probleme an, gehen in ihre Tiefe und denken bei der Suche nach den 
passendsten Lösungen in ungewöhnlichen Situationen über den Tellerrand hinaus. So entstehen die 
innovativen Lösungen, die den spezifischen Bedürfnissen des Klienten weitestgehend entsprechen. 
So entsteht die wahre Dienstleistung nach Maß. Die internen Verfahrensregeln sorgen dafür, dass zu 
jedem Problem das entsprechende Spezialisten-Team bereitsteht, um einen erfolgreichen Abschluss 
zu gewährleisten. PM&P ist bestrebt, geeignete Bedingungen für einen aufmerksamen Dialog und 
die Gestaltung von engen Beziehungen mit den Klienten zu schaffen, sodass die Anwälte deren 
wahre Probleme nicht nur kennen lernen, sondern auch deren Anforderungen, Wünsche und 
Erwartungen besser verstehen.

Die erfolgreiche Verwirklichung neuer Ideen 
bedarf nicht nur Wissen und Erfahrung, 

sondern auch Mut und Entschlossenheit.



Dies gestattet unserem Team eine enorme Freiheit und Unabhängigkeit bei den Schlussfolgerungen. Daher 
erhalten unsere Klienten nicht den erstmöglichen richtigen Rat, sondern den bestmöglichen Rat, der häufig 
auf überraschenden Schlussfolgerungen beruht, welche dem Klienten Effizienz, Anwendbarkeit und daher 
vollen Komfort garantieren.
Die Anwälte in PM&P stehen den Klienten bei der Entscheidungsfindung immer zur Seite, auch wenn die 
endgültige Entscheidung allein bei ihnen liegt.
Dieses Vorgehen gestattete es uns im Laufe der Jahrzehnte, verschiedenen Herausforderungen gerecht 
zu werden, wie zum Beispiel für unsere Klienten in Bulgarien Handelsgesellschaften zu gründen, noch 
bevor es ein Handelsgesetz gab; sie bei der Gründung von Versicherungsgesellschaften und Privatbanken 
zu beraten, noch bevor der Staat ausführliche Regulierungen geschaffen hatte. Zudem, zusammen 
mit unseren Klienten die Etablierung von Tätigkeiten in neuen Medien und Telekommunikationen zu 
unterstützten, bevor es noch eine ausführliche Gesetzgebung dafür gab. Aktiv am Gesetzgebungsprozess 
in Verbindung mit dem Handelsgesetz, den Steuergesetzen und insbesondere den Konzessionen und 
dem Energierecht mitzuwirken, womit wir auf natürliche Weise beigetragen haben, den Weg für den 
notwendigen Rechtsrahmen zu ebnen.
Die Zeit verlangte es einfach, und PM&P musste die Herausforderungen meistern... Gerade deshalb passt 
sich unser Team leichter an die neuen, überraschenden und spezifischen Bedingungen an.



4 Die komplexe Dienstleistung 
begründet sich auf dem erfolgreichen 
Zusammenschluss von Wissen und 
Erfahrung in den verschiedenen 
Bereichen.

Bei unserer Gründung in 1990, sofort nach der demokratischen Umwälzung in Bulgarien, leisteten die 
vier Gründer praktisch zu allen das geschäftliche Gebaren betreffenden Problemen Rechtsberatung! 
Allmählich und kontinuierlich entstanden mit der Durchsetzung der freien Marktwirtschaft und der 
Einbeziehung neuer Formen der Zusammenarbeit völlig neue Rechtsgebiete. Bei der Anpassung an 
die neuen Herausforderungen richtete PM&P in den verschiedenen Rechtsgebieten spezialisierte 
Arbeitsgruppen ein wie: Energiewirtschaft, IT, Medien und Telekommunikationen; Immobilien und 
Projektentwicklung; Arbeits- und Sozialversicherungsrecht; Wettbewerbs- und Verbraucherschutz; 
Maßnahmen gegen Geldwäsche; Datenschutz; Prozessvertretung und Schiedsgerichtsbarkeit; 
Familien- und Erbrecht; Fusionen und Übernahmen; Emigrationsfragen sowie Banken und Finanzen, 
was sich auf Qualität und Nützlichkeit der Dienstleistung positiv auswirkte. Mit der Zeit erwies sich 
auch dies als unzureichend…
Die konkreten Bedürfnisse der Klienten bei ihrer - unter den Bedingungen des Übergangs nicht 
immer leichten - Investitionstätigkeit in Bulgarien lehrten uns, stets erreichbar zu sein und möglichst 
schnell zu reagieren. Der von den Anwälten praktizierte Ansatz des Meinungsaustauschs und der 
Zusammenarbeit, das Bestreben einen Fehler nicht zweimal zu machen sowie die Suche nach einer 
individuellen, aber auch innovativen Lösung machten die Anwälte selbst zu einer Marke für eine 
hochwertige Dienstleistung und zu Garanten für die Ausbaufähigkeit und Entwicklung der Firma.



5

Die Philosophie von PM&P widerspiegelt sich in den bewährten Prinzipien, die 
unsere Klienten schon gut kennen:
”Effectiveness for us is bringing value to clients” 
“Teamwork and quality make the difference”
“Our lawyers not only keep but raise standards”
“Tailored services for client’s satisfaction and success”
Dies erfordert Loyalität, höchsten Einsatz und Motivation aller Anwälte. Eine Voraussetzung dafür 
ist, dass die Anwälte von überflüssigen bürokratischen Aufgaben freigestellt sind, modernste 
Informationssysteme, Ausrüstungen und Datenbanken benutzen, gute Arbeitsbedingungen und 
ein gutes Arbeitsklima vorfinden sowie die Tatsache, dass Bedingungen für eine gute interne 
Kommunikation und Kontakt zu den Klienten bestehen.
In diese Kultur geht zweifellos auch ein, dass sich unsere Anwälte gern für ihre Klienten einsetzen 
und dass sie gern ein Teil von PM&P sind; darin sehen sie große Möglichkeiten für ihre eigene 
berufliche und menschliche Entwicklung. Zu dieser Kultur gehören auch ethische Verhaltensregeln, 
die auf Vertrauen und gegenseitiger Hilfe beruhende, deren strikte Einhaltung und Vermeidung von 
Interessenkonflikten.

Gute interne Kommunikation, Einsatzbereitschaft 
und Eifer sind die Voraussetzung für Vertrauen, 
gegenseitige Hilfe und Zufriedenheit der 
Klienten!
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Die Philosophie von PM&P gebietet den ständigen Ausbau der engagierten Anteilnahme an 
den sozialen und gesellschaftlichen Problemen. Dies trägt zu einer schnelleren Anpassung an 
die eigentlichen Bedürfnisse der Klienten bei und sensibilisiert Eigenschaften wie Engagiertheit 
und gegenseitige Hilfe. Dies umfasst sowohl die internationale Kooperation im Bereich der 
Rechtsdienstleistungen als auch die Übernahme guter ausländischer Erfahrungen vor Ort. Daher ist 
die Teilnahme an so angesehenen Netzwerken wie Lex Mundi - der größten Vereinigung unabhän-
giger Rechtsbüros (PM&P ist außerordentliches Mitglied für Bulgarien), FLI (PM&P ist außerordentli-
ches Mitglied für Bulgarien) für uns von großer Wichtigkeit. Andererseits auch die aktive Teilnahme 
und Zusammenarbeit in zahlreichen Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen wie: Bulgarische 
Industrie- und Handelskammer, Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer, Vienna 
Economic Forum, Austrian Business Circle, Advantage Austria, Amerikanische Handelskammer 
in Bulgarien, British Bulgarian Business Association, Französisch-Bulgarische Handelskammer, 
Bulgarisch-Schweizerische Handelskammer, Hellenic Business Council in Bulgarien; Serbisch-
Bulgarische Handelskammer, Internationale Handelskammer - Bulgarien, Bulgarian Business Leaders 
Forum, Bulgarische Windenergie-Vereinigung, Stiftung „Tulip“, Interassist und Kulturklub Wien für 
uns eine wichtige Form für den Meinungsaustausch, aber auch für das richtige Erkennen der aktuel-
len Probleme. Dies ermöglicht es PM&P wiederum, den Findungsprozess von praktischen, für alle 
zugänglichen Lösungen direkt zu beeinflussen.
Diese Strategie und die enormen Anstrengungen finden ihre Anerkennung in den zahlreichen 
Auszeichnungen und Zertifikaten, einschließlich in der hohen Bewertung in weltbekannten 
Direktorien wie Legal500, Chambers & Partners, Martindale-Hubbell, IFLR 1000 u. a.

In Zeiten des Wandels fördert
Unser gesellschaftliches Engagement

wesentlich die eigene
Grundeinstellung und Motivation!

Die Anwälte zeichnen sich nicht
durch Qualifikation und Talent aus …



PM&P ist stolz auf Auszeichnungen wie: International Legal Alliance Summit - 2011 Silver Award for 
Best CEE Law Firm; FLI Net Regional Vision & Leadership Award 2011/2012; Corporate International 
2010 - Full Service Advisory Excellence for Bulgaria; Dealmakers 2011 Global Leading Firm; Lawyers 
World Global Awards 2012 - Bulgarian Administrative Law Firm of the Year; Lawyers World 2012 
Global Leading Firm; Doing Business Award of Partnership; Intercontinental Finance Magazine 
Continent Award 2012 - Leading Bulgarian M&A Firm; World Bank Group Certificate of Appreciation 
for 2006, 2007, 2008, 2010, 2011; Bulgarian Business Leaders Forum: Certificate for Business Ethics 
Standard, Global Law Experts 2015 - Banking and Finance, Law Firm of the Year in Bulgaria 2016, 
Lawyers Worldwide Awards Magazine 2017, VEF Special Appreciation Awards 2018, Law Firm 
of the Year of Bulgaria 2018, Corporate INTL Banking and Finance, Sofia Bar Council - Honourable 
Certificate for appreciation and gratitude for contribution to the raising of the attorney profession 
and the development of the law 2019, IFRL 1000 Recommended firm 2019, Highly recommended - 
Dispute Resolution Ranked Chambers Global 2019, Law Firm of the Future, European Bars Federation 
2019, Recommended Firm, Financial and Corporate, IFLR 1000 - 2020, Highly Recommended, 
Corporate & Commercial, Dispute Resolution, Chambers Global 2020. 2020 erhielt Vladimir Penkov, 
Vorsitzender und Seniorpartner, zum zweiten Mal die Auszeichnung “Anwalt des Jahres”, wie 2013. 
Im 2021 erhielt er zum zweiten Mal in der Folge die höchste Auszeichnung Senior StatesPerson 
in den Kategorien Energy und Corporate & Commercial der Chambers Global / Europe. PM&P ist 
Finalist für das Jahr 2020 im Forbes Business Awards Wettbewerb “Gesellschaft des Jahres” in der 
Kategorie “Dienstleistungen” und Träger des Preises “Gesellschaft des Jahres” des Wettbewerbs 
Annual Awards Company of the Year. Als wichtigen Bereich in diesem Aspekt betrachten wir auch 
die regelmäßige Organisation und Teilnahme an einer Reihe von Fachkonferenzen und -seminaren, 
bei denen unsere Anwälte häufig als Referenten auftreten. Möglicherweise ist dies auch der Grund, 
weshalb PM&P seit dem Jahr 2000 auch einen eigenen Newsletter - PM&P Legal News - außer 
auf Bulgarisch auch auf Deutsch und Englisch herausgibt. Wir informieren nicht nur über Neues in 
der Gesetzgebung, sondern veröffentlichen analytische Kommentare zu Gesetzesvorlagen, gerade 
erst verabschiedeten Gesetzen und zu Praktiken regulativer Behörden; in ihnen geben wir konkrete 
Empfehlungen bezüglich Schwächen und gelegentlich auch zu Fehlern in Bezug auf das ordentli-
che Geschäftsgebaren. Wir sind offen und aktiv in Bezug auf die Energieeffizienz der 
Kanzlei und ergreifen ständig Maßnahmen in diese Richtung. Wir legen großen 
Wert auf die Ausbildung von Praktikanten aus juristischen Fakultäten sowie von 
Schülern in Fachgymnasien.
Bei PM&P nehmen wir stets Anteil an den Problemen der Bedürftigen und 
unterstützen sie durch Schenkungen an verschiedene Programme. Auch die 
Unterstützung für den Tennissport und andere Sportarten, für bildende Kunst 
und Musik vernachlässigen wir in keiner Weise. Dies bereichert wiederum das 
kulturelle Leben und die sportliche Betätigung im Team.
Bei PM&P sehen wir so unsere Rolle in der Zivilgesellschaft.



7

Handels- und Gesellschaftsrecht 

Steuerrecht

Immobilien und Projektentwicklung

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Bankrecht, Finanzrecht und Kapitalmärkte

Energie, erneuerbare Energiequellen  
und natürliche Ressourcen

Kartellrecht und Wettbewerbsschutz

Prozessvertretung und Schiedsgerichtsbarkeit 

Maßnahmen gegen Geldwäsche

IT, Medien und Telekommunikationen

Datenschutz und Cybersicherheit 

Tätigkeitsfelder



Handels- und Gesellschaftsrecht 
PM&P bietet komplexe Dienstleistungen in diesem Rechtsbereich an kleine und mittlere Unternehmen, 
aber auch an große nationale und internationale Gesellschaften aus allen Geschäftsbereichen. Unsere 
Dienstleistungen umfassen die Gründung von Gesellschaften, Fusionen, Übernahmen und Umstrukturierung 
- Bereiche, in denen PM&P eine der führenden Anwaltssozietäten, mit der längsten und reichsten Erfahrung 
des Teams ist. Eine immer größere Rolle spielen in letzter Zeit das Operative und Finanzierungsleasing, 
Insolvenz, Investitionsmanagement, Wettbewerbs- und Verbraucherschutz, administrative Regelungen und 
Genehmigungen, öffentliche Aufträge und Markenschutz.
Bei PM&P ist es Praxis, Arbeitsgemeinschaften mit den geeignetsten Spezialisten für jede einzelne Frage 
zu bilden, welche alle möglichen Aspekte betrachten und aufgrund der guten Kenntnis der spezifischen 
Bedürfnisse des Klienten die von ihm gefragte effiziente Dienstleistung erbringen können.

Steuerrecht
PM&P gewährt eine breitangelegte Steuerberatung in Bezug auf die Anwendung des bulgarischen Rechts. Die 
Beratung umfasst verschiedene Aspekte der Körperschaftssteuer, MwSt., der Kranken- und Sozialversicherung 
und der Einkommensteuer. Selbstverständlich liegt unser Schwerpunkt auf den rechtlichen Aspekten der 
Steuererhebung, wobei unsere Erfahrung in zahlreichen Privatisierungsgeschäften, Fusionen, Übernahmen und 
Umstrukturierungen, Beteiligungen mittels verschiedener Finanzinstrumente in der Baubranche und auf dem 
Gebiet der Projektentwicklung für die Klienten von großem Nutzen sind. Die Verknüpfung der rechtlichen 
Aspekte mit den steuerlichen Ratschlägen ist das beste Mittel, damit die richtigen Entscheidungen getroffen 
werden können. Die Steuerrecht-Anwälte von PM&P nutzen ihre reiche Erfahrung bei der Anwendung von 
Verträgen über die Vermeidung der Doppelbesteuerung, um eine optimale Lösung zu finden.
PM&P führt auch die Vorbereitungen für Einsprüche gegen verschiedene Steuerbescheide im Verwaltungs- und 
Rechtswege durch.

Immobilien und Projektentwicklung
Die Erfahrung von PM&P in Bulgarien zeigt, dass die Investitionen in Immobilien in der Regel mit der 
Entwicklung verschiedener größerer Projekte einhergehen. Dies umfasst die verschiedenen Phasen der 
Entwicklung und des Baus der Immobilie, von der Planung und Projektierung bis zur Fertigstellung des Baus, 
also komplizierte Verwaltungsverfahren und Beziehungen mit regulativen Behörden.
Die Projektentwicklung umfasst auch Fragen des Projektmanagements, das eine komplexe rechtliche Betreuung 
in allen Phasen und eine gute Kenntnis der Arbeit der Immobilienberater, der Architekten, der Bauingenieure 
und der Bauaufsicht erforderlich macht. Unser erfahrenes Team übernimmt die gesamte rechtliche Betreuung, 
also das Allround Service - von der Formulierung von Absichtsschreiben, der Erstellung des best geeigneten 
Finanz- und Rechtsmodels, und der Ausfertigung von Bau- und Lieferverträgen bis zur Aufsetzung der 
notariellen Urkunde und der Durchführung der erforderlichen Eintragungen.

Arbeits- und Sozialversicherungsrecht
PM&P gewährt ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen im Bereich des Arbeitsrechts und der damit 
zusammenhängenden Versicherungs- und Steuerfragen, der Umstrukturierung von Unternehmen, der 
Bereitstellung von Leiharbeit, der Vorbereitung von spezifischen Klauseln in Managementverträgen, der 
Schaffung digitaler Arbeitsunterlagen, einschließlich bezüglich der Teilnahme an verschiedenen Systemen 
für zusätzliche Rentenversicherung, der zusätzlichen Prämien und Anreizen, der Verhandlungen anlässlich 
Kollektivverträge, der Massenentlassungen, der Umsiedlung von Ausländern nach Bulgarien und der damit 
zusammenhängenden Auswahl von entsprechenden best geeigneten Verwaltungsverfahren für die Erteilung 
von Arbeits- und Aufenthaltserlaubnissen.



Bankrecht, Finanzrecht und Kapitalmärkte
PM&P beriet gleich nach der demokratischen Umwälzung bei der Eröffnung der ersten Filiale einer ausländischen 
Bank in Bulgarien sowie bei der Verwirklichung der ersten Kapitalinvestition durch eine ausländische Bank in eine 
ansässige Bank; dies war angesichts dessen, dass es keine detaillierte rechtliche Regelung und keine praktische 
Erfahrung im Land gab, sowohl für uns als auch für unsere Klienten eine echte Herausforderung.
Unser Team tat einen weiteren wichtigen Schritt in diesem Bereich, indem wir die komplexe Beratung für die erste 
erfolgreiche Privatisierung einer Bank in Bulgarien durchführten. Die Teilnahme bei weiteren fünf Übernahmen von 
Banken durch ausländische Banken führte bei unserem Team zur Ausbildung eigener hoher Arbeitsstandards, wie 
man sie bis zu jenem Zeitpunkt im Land nicht kannte, zugleich etablierten sich weitere Tätigkeitsfelder, die mit 
der Erstellung von Rechtsgutachten und verschiedenen finanzrechtlichen Schemata verbunden sind.
Wie in allen Ländern hat der Kapitalmarkt auch in Bulgarien eine besondere rechtliche Regelung, die Geschäfte 
in diesem Bereich nehmen zu. Die Anwälte in unserem Team berieten erfolgreich bei einem der größten 
Geschäfte in Bulgarien, wobei sie zeigten, wie wichtig die gute Zusammenarbeit und Kommunikation mit den 
internationalen Konsultanten und regulativen Behörden ist.
PM&P konsultierte bei der Etablierung einer der ersten Managementgesellschaften in Bulgarien; jetzt berät sie 
juristisch die größten online und konventionell arbeitenden Nichtbank-Finanzinstitute in Bulgarien und deren 
Struktureinheiten.
Wir sind stolz, erfolgreich dazu beigetragen zu haben, dass eines der größten Nichtbank-Finanzinstitute Europas 
in Bulgarien Fuß gefasst hat und die Marktnische für die Gewährung von online-Verbraucherkrediten ausfüllt. Die 
Praxis bereichert sich täglich durch die Beratung von Investitionsgesellschaften, gegenseitigen und Rentenfonds, 
Managementgesellschaften, Investitionsvermittlern und Gesellschaften für Risikoinvestitionen.

Energie, erneuerbare Energiequellen und natürliche Ressourcen

PM&P belegt in den vergangenen Jahren einen führenden Platz auf diesem Gebiet - indem sie zahlreiche Erzeuger, 
Stromverteilungsunternehmen, Finanzinstitute und Investitionsgesellschaften bedient, reiche Erfahrungen nicht 
nur in der Ausfertigung verschiedener Unterlagen und Verträge sammelt, sondern auch an der Verwirklichung 
einer vollständigen Koordinierung in allen Etappen, einschließlich Projektierung, Entwicklung, Finanzierung und 
Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien und der Gasversorgung. Die Erteilung von 
Rechtsrat umfasst bei PM&P Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Handel mit Elektroenergie und Erdgas.
PM&P hat beachtliche Erfahrung mit den Verwaltungsverfahren für den Eintritt von Erzeugern, Händlern und 
Verbrauchern in den freien Strommarkt und mit der Ausarbeitung von Verträgen über die Lieferung und den 
Kauf von Strom und Erdgas sowie mit dem Bau und dem Anschluss neuer Energieanlagen an die Übertragungs- 
und Verwaltungsnetze gesammelt. Besonders wertvoll sind Sachkenntnis und Know-how, die PM&P in der 
Verwirklichung von Projekten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen sowie bei der Erstellung 
von alternativen Schemata für Projektfinanzierung solcher Vorhaben gewonnen hat.
Die Teilnahme an verschiedenen Etappen der Ausarbeitung des Konzessionsgesetzes hat die Kenntnisse vertieft 
und die Effizienz der Dienstleistungen auf dem Gebiet der Konzessionsregelungen, auch in Bezug auf die 
Gewinnung und den Abbau von Bodenschätzen sowie des regulatorischen Rahmens im Sektor „Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung“ erhöht. Das PM&P Team verfügt über eine gute Praxis bezüglich Verfahren zum 
Einspruch bzw. zur Anfechtung vor Verwaltungs- und Gerichtsbehörden zu Energie- und Regulierungsfragen.

Kartellrecht und Wettbewerbsschutz
PM&P hat sich als führende Anwaltskanzlei in Bulgarien, spezialisiert auf Wettbewerbs- und Kartellrecht, etabli-
ert. Dank des tiefgründigen Wissens und der reichen Erfahrung kann sie die hohen Erwartungen der Klienten 
erfüllen. Die Praxis von PM&P deckt alle Aspekte der Anwendung der Gesetzgebung wie verbotene vertikale und 
horizontale Vereinbarungen, Missbrauch eines Monopols und einer beherrschenden Stellung, Zusammenschlüsse 
und unlauterer Wettbewerb.



Maßnahmen gegen Geldwäsche
PM&P gewährt seit über 20 Jahren zielgerichtete Dienstleistungen, die alle Aspekte der Anwendung des gelten-
den Rechts im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung umfassen.
Unsere Dienstleistungen decken die Strukturierung und Vorbereitung umfassender Risikobewertungen, interne 
Regeln, Richtlinien und Prozeduren, Bewertung der verwendeten Systeme und Kontrollen, Schulungen für 
Angestellte und spezialisierte Behörden, Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers, Vertretung vor den 
staatlichen Behörden bei diversen Verwaltungsverfahren, rechtliche Unterstützung bei internen und externen 
Untersuchungen und Ermittlungen, usw. ab.

IT, Medien und Telekommunikationen
PM&P ist eine der führenden Kanzleien in Bulgarien, die Rechtsdienstleistungen auf dem Gebiet der IT, der 
Medien und der Telekommunikationen erbringen. PM&P verfügt über ein gut ausgebildetes Team im Bereich des 
e-Handels und der anderen Tätigkeiten, die über das Internet abgewickelt werden. Das Team hat eine der ersten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Tätigkeiten in einer elektronischen Umgebung in Bulgarien ausgearbeitet. 
Selbstverständlich verbinden die Konsultationen auch eine Reihe anderer Rechtsgebiete wie Geistiges Eigentum, 
Urheberrecht, Verbraucherrecht, elektronischer Zahlungsverkehr, elektronische Anmeldungen und Mitteilungen 
sowie Datenschutz.
Unser Team bietet eine komplexe rechtliche Betreuung auf dem Gebiet der Telekommunikationen und der 
Medien an. Die enorme Erfahrung unserer Anwälte wurde durch die Teilnahme an der Privatisierung des größten 
Telekommunikationsbetreibers in Bulgarien, durch die von uns erstellten rechtlichen Analysen, die Teilnahme an 
Privatisierungsverfahren und -verhandlungen, die Beratung in weiteren, von dem Rat für elektronische Medien 
und der Kommission für Kommunikationsregulierung organisierten und durchgeführten Verwaltungsverfahren, 
Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen und Lizenzen, Fragen wie Netzzugang und Zusammenschaltung, 
Streitigkeiten zwischen Telekommunikationsbetreibern, die gemeinsame Nutzung und Bau von Einrichtungen 
gesammelt.

Datenschutz und Cybersicherheit
Unser Dienstleistungsangebot umfasst rechtliche Analysen, Audits, Abwägungstests, Folgenabschätzungen, 
Vertretung vor Aufsichtsbehörden bei Sicherheitsinspektionen und -verletzungen, Risikobewertung und 
Mitteilung des Ergebnisses, Meldung von Vorfällen und Risikomanagement bei Cyberverletzungen, umfassende 
Schulung von Mitarbeitern, Managementteams und Datenschutzbeauftragten, Entwicklung von Regeln für die 
Datenverarbeitung in elektronischen Umgebungen (einschließlich Datenschutzpolitiken /Privacy Policy/ und 
Cooky-Politiken/Cookies Policy/), Regeln für das Risikomanagement, Methoden und Maßnahmen für die Netz- 
und Informationssicherheit, Verfahren für den Schutz und die Vertraulichkeit von Informationen in elektronischen 
und konventionellen Umgebungen, Angleichung an die derzeitige Praxis der Aufsichtsbehörden für die Online-
Aktivitäten von globalen elektronischen Geschäften und Plattformen.
Unser Team bietet die spezialisierte Dienstleistung “Datenschutzbeauftragter” an; sie deckt vollständig jegliche 
durch die Datenschutzgrundverordnung eingeführte Aufgaben ab und ist auf die spezifischen Bedürfnisse eines 
jeden Geschäftsfeldes individuell zugeschnitten.

Prozessvertretung und Schiedsgerichtsbarkeit 
Obwohl wir stets bestrebt sind, das beste Interesse unserer Klienten zu schützen, einschließlich durch die 
Vermeidung von Gerichts- und Schiedsverfahren und durch die Erzielung von Vergleichen, treten, wenn 
sich dies als unmöglich erweist, die hohen professionellen Fähigkeiten und die Erfahrung unseres Teams von 
Prozessanwälten in den Vordergrund.
Die hohe Erfolgsquote bei der Führung von Prozessen, die häufig erschwert sind, weil im Land keine einheitliche 
Rechtsprechung besteht, zeigt nicht nur den hohen Grad an Professionalismus, sondern auch die gute Organisation 
und das Engagement unserer Anwälte. Häufig müssen wir solche Prozesse in der Baubranche führen wegen 
zugefügter Schäden oder Nichterfüllung von Vertragspflichten, bei Schäden durch den Staat sowie auch wegen 
Auseinandersetzungen zwischen Gesellschaftern. Die PM&P Anwälte verfügen auch über langjährige Erfahrung 
im Bereich der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit, was unseren Klienten zum Vorteil gereicht.



Legal 500:
“Excellent knowledge of the law and 
local situation, hard-working, always 
accessible”
“We can always refer to their diverse 
and competent range of partners and 
associates for many different matters.”

Chambers Europe:
“More western than others”
“One of the best in Bulgaria”
“Excellent - prompt, efficient and extremely 
knowledgeable of the local environment” 

Chambers Europe:
One client states that they 

are “Impressed by the 
depth of the help they 

provide and I value their 
ability to think outside of 

the box.”

Legal 500:
“The team of PMP is always able to understand our 
business needs and to provide comprehensive advice 
and support. Additionally, the lawyers are always 
available and provide timely advice and reports 
on ongoing matters, as well as discuss with us any 
difficulties in the procedures and help us orient how to 
best protect our interests by registering the respective 
IP rights.”
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Chambers Global:
“Innovative and practical,
entirely client & business 

oriented.”

IFLR 1000:
“They are the best

when it comes to advising 
investors, they know how 

the law works.”

Chambers Europe:
“Their great network of 
partner legal offices, which 
allows them to tackle 
problems in different 
jurisdictions and check 
whether a plan could be 
practically realised in a 
timely manner.”

Legal 500:
“The strength of their team comes from supporting each other, 
communicating well, and doing their share, teamwork from a 
high class. They are a great collaborative team - their lawyers 
have differing skill and expertise sets which make them able to 
see, and to propose, an approach and solution that takes into 
account all the different aspects of the situation.”



Stadtteil Iztok, Tintyava str. 13B, St. 6

1113 Sofia, Bulgarien

Tel.: (+359 2) 971 39 35

Fax: (+359 2) 971 11 91
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