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focus:

focus:

Das Erreichen von CO2-Neutralität 
und Null-Emissionen ist eine Her-
ausforderung, die in den nächsten 
30 Jahren beträchtliche öffentli-
che und private Investitionen er-
fordern wird. Beitrag sollen dabei 
alle Wirtschaftszweige in allen EU-
Mitgliedstaaten leisten. Dies gilt 
insbesondere für Bulgarien, da die 
Untersuchung der EU-Kommission 
ergibt, dass die bulgarische Wirt-
schaft eine hohe Energie- und CO2-
Intensität aufweist.

Die bulgarische Ausgangsposi-
tion 

2017 brauchte Bulgarien ca. 4 Mal 
mehr Energie und die CO2-Emissio-
nen pro BIP-Einheit waren um das 
Vierfache höher als der EU-Durch-
schnittswert, wobei ca. 50 % der 
Elektroenergie in Braunkohlekraft-
werken erzeugt wurden. Die er-
zeugte primäre Stromenergie für 
ein Jahr beträgt laut diversen sta-
tistischen Quellen ca. 135–140 Mio. 
MWh oder 110–115 Mio. MWh Strom 
aus CO2-emittierenden Quellen.  

Achieving carbon neutrality and 
zero emissions is a challenge that 
will require significant public and 
private investments over a time 
horizon of 30 years and beyond 
and active contributions from all 
sectors of the economy in all EU 
Member States. This is particularly 
relevant for Bulgaria as an analysis 
conducted by the European Com-
mission shows that Bulgaria has 
one of the most energy and carbon 
intensive economies in the Union. 

Bulgaria’s starting position

In 2017, Bulgaria needed almost 4 
times more energy and generated 
more than 4 times the average EU 
carbon emissions per unit of GDP, 
with nearly 50% of its electricity gen-
erated by power plants fired mainly 
by lignite coal. According to various 
statistical data sources, primary an-
nual electricity production stands 
at approximately 135–140 mln. 
MWh or 110–115 mln. MWh of en-
ergy from sources of CO2 emissions,  
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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 compre-
hensive 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 professional 
opinion of the authors and are not binding for 
Penkov, Markov & Markov - Attorneys at Law or its 
editorial board.

Diese Zeitung ist ein Informationsblatt, bestimmt für 
unsere Mandanten, unsere Kollegen-Juristen,  in der 
staatlichen und in der Gemeindeadministration, den 
Gerichten oder im privaten Sektor, Forschungsmit-
arbeiter, Lehrende, Dozenten und Studenten, sowie 
für alle interessierten Leser. 
Die darin enthaltene Information stellt keine einge-
hende Analyse oder einen rechtlichen Ratschlag dar 
und kann auf keine Weise die fachliche Beratung zu 
konkreten Rechtsfallen ersetzen.
Die veröffentlichten Beiträge drücken die eigene Mei-
nung der Autoren aus und sind für Anwaltssozietät 
“Penkov, Markov und Partner” sowie für die Redaktion 
nicht bindend.
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Dear Colleagues and Friends,

The challenges we have all faced over the last al-
most two years, focusing our attention in other 
areas related to crisis management activities, have 
delayed the publication of this double issue 41-42 of 
PM&P Legal News.

Observing our tradition, already in the introductory 
article dedicated to the direction where Bulgaria is 
heading in its energy development, we attempt with 
our comment to guide you towards the possible out-
comes.

Very relevant is the topic of the introduction of e-justice as a part of the already belated judicial reform, pre-
conditions for which have existed for several years. 

The new revival in relation to the cryptocurrencies raises the question of their future, and the article on why 
we still have to come across the double quality of goods in the European Union is very interesting and im-
portant.

I believe that the article on whistleblowing will also be of interest, with its clear differentiation of the condi-
tions for reporting violations of the law and the protection of the persons concerned.

Again, we pay attention to the established principles in the Special Pledges Act with the possibility of future 
receivables to be provided as collateral.

The increased rate of construction of gated residential complexes is the cause for the article related to their 
management.

I think that the articles on whether VAT is due for the transfer of real estate as a liquidation share and the 
possibility to terminate an employment contract due to a stay, especially now, will arouse interest.

As always, we look forward to your feedback and opinions, which we highly appreciate.

In the meantime I remain

Vladimir Penkov

Sincerely yours,

Ihr

Vladimir Penkov

Liebe Kollegen und Freunde,

die Herausforderungen, mit denen wir alle in den letzten fast zwei Jahren konfrontiert waren und die 
unseren Blick auf die Maßnahmen zur Bewältigung der Krisen lenkten, waren der Grund dafür, dass die 
Veröffentlichung dieser Doppelausgabe 41–42 von PM&P Legal News aufgeschoben wurde.

Im Geiste unserer Tradition versuchen wir bereits im Einführungsartikel, der die Frage über die Entwicklung 
Bulgariens in der Energieentwicklung anschneidet, mögliche Optionen in begründeter Weise zu diskutieren.  

Sehr aktuell ist auch das Thema über die Einführung der e-Justiz als Teil einer schon verschleppten 
Justizreform, Voraussetzungen für welche inzwischen seit mehreren Jahren bestehen.

Der neue Kryptowährungstrend wirft die Frage über ihre Zukunft auf. Sehr interessant und wichtig ist auch 
der Artikel, der sich mit der Frage beschäftigt, warum die Waren in der Europäischen Union immer noch 
unterschiedlicher Qualität sind.

Ich hoffe, für Sie wird auch der Whistleblowing-Artikel interessant sein, da dort die Voraussetzungen für 
Hinweise auf Gesetzesverstöße und der Schutz der Betroffenen klar dargestellt sind. 

Erneut lenken wir Ihre Aufmerksamkeit auf die sich in der Praxis durchgesetzten Grundsätze des 
Sonderpfandgesetzes und die Möglichkeit, dass künftige Forderungen als Sicherheiten gelten.

Die Zunahme der geschlossenen Wohnanlagen gibt uns Anlass, ihr Management zu erörtern.

Gerade jetzt werden meines Erachtens die Artikel darüber, ob MwSt bei der Übertragung eines Grundstücks 
als Auseinandersetzungsguthaben geschuldet wird und die mögliche Kündigung eines Arbeitsvertrags 
wegen Arbeitsausfalls auf besonderem Interesse stoßen.

Wie immer hoffen wir auf Ihre hochgeschätzten Reaktionen und Stellungnahmen.

Hochachtungsvoll 
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which should be replaced by green energy by 2050, 
provided there is no significant change in annual 
consumption.

The option of keeping the coal capacities has been 
ruled out because although the final version of the 
Recovery and Sustainability Plan states that Bulgar-
ia will give up coal mining in 2038–2040, in reality 
the coal power industry will be forced to start the 
transformation much earlier – and possibly as early 
as 2025. 

It should be noted that the Bulgarian energy sector 
and related industries employ more than 100 thou-
sand workers (most of them highly qualified spe-
cialists), with nearly 60 thousand people directly 
employed in the Maritsa coal basin alone. The fate 
of these workers is a direct function of the success-
ful transition to green energy, as they represent the 
main driving force of Bulgaria’s energy sector.

The debate at EU level 

In connection with the achievement of the ambi-
tious goals of the Green Deal, the EU countries have 
been discussing for years the best way to combine 
available energy production sources in order to en-
sure long-term stability of energy supply. It is im-
portant to note that a one-size-fits-all solution at 
EU level seems rather unattainable and that each 
country will undertake a detailed analysis to identi-
fy the optimal solution from an economic, financial 
and social perspective.

Possible options for transition to a green econo-
my in Bulgaria

Taking into account the experience of other EU 
countries, an attempt has been made to outline 
the main opportunities for strategic long-term de-
velopment of Bulgaria’s energy sector. In any case, 
the established coal mining and power generation 
infrastructure in the Maritsa coal basin and the oth-

Bis 2050 soll diese Stromenergie durch „grüne“ 
Energie ersetzt werden, vorausgesetzt, dass keine 
wesentlichen Änderungen des Stromverbrauchs 
auf Jahresbasis eintreten.

Eine Option, in der die Kohlekapazitäten beibehal-
ten werden, ist ausgeschlossen. Obwohl es in der 
endgültigen Fassung des Aufbau- und Resilienz-
plans steht, dass Bulgarien 2038–2040 auf die Kohle 
verzichtet, wird der Kohlesektor in der Tat gezwun-
gen sein, den Wandel viel früher – schon um 2025 
– zu starten.

Zu berücksichtigen ist, dass im bulgarischen Ener-
giesektor und den damit verbundenen Produk-
tionsbranchen über 100 000 Arbeitnehmer (davon 
viele hochqualifizierte Fachleute) beschäftigt sind. 
Nur im Maritza-Becken liegt ihre Zahl bei ca. 60 000. 
Das Schicksal dieser Arbeitnehmer hängt direkt 
vom erfolgreichen Übergang zur Grünenergie ab, 
da sie die Treibkraft der bulgarischen Energiewirt-
schaft sind.

Die Debatte in der EU

Im Zusammenhang mit den ehrgeizigen Zielen des 
Green Deals wird in den EU-Mitgliedstaaten seit 
Jahren über die beste Variante zum Kombinieren 
der zugänglichen Energiequellen zwecks Sicher-
stellung der langfristigen Stabilität der Energielie-
ferungen diskutiert. Wichtig ist dabei zu vermerken, 
dass eine universelle Lösung auf EU-Ebene eher 
unmöglich erscheint. Jeder EU-Mitgliedstaat führt 
umfangreiche Untersuchungen durch, um zu einer 
optimalen wirtschaftlichen, finanziellen und sozia-
len Lösung zu kommen. 

Mögliche Optionen des Übergangs in Bulgarien

Angesichts der Erfahrung der anderen EU-Mitglied-
staaten wurde versucht, die wichtigsten möglichen 
Optionen für die langfristige strategische Entwick-
lung der bulgarischen Energiewirtschaft zu umrei-
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er affected regions of Bulgaria should be preserved 
(even in a ‘canned’ state) for possible future devel-
opment as and when appropriate technologies be-
come available.

Option 1 – RES as main base capacity

On an annual basis, photovoltaic (PV) plants pro-
duce between 6 and 7 times less energy than a 
baseline power plant with the same capacity. Thus, 
in order to fully replace the use of energy gener-
ating CO2 emissions with energy from PV plants, 
approximately 85 to 90 GW of PV plants (15 GW of 
baseline capacity) will need to be installed. 

From a financial point of view, the installation of 
photovoltaic installations with a total capacity of 90 
GW will cost between 25 and 30 bln. EUR – the most 
advantageous option compared to other alterna-
tives on account of the extremely low operating 
costs of PV plants. However, in terms of an annual 
average, PV plants only operate during the day, i.e. 
additional storage systems with a capacity of ap-
proximately 250 to 300 000 MWh will be required 
to meet consumption during the remainder of any 
24-hour period, making the implementation of this 
solution unrealistic under current conditions. 

However, this option should not be completely 
ruled out as the technological development and 
the massive deployment of RES in industrial pro-
duction in the mid-term (i.e. over the next 10 to 15 
years) may significantly improve the economic fea-
sibility of RES, used as main power supply.

Option 2 – Investment in new NPPs

Unfortunately, the debate about the future of nu-
clear energy in Bulgaria has been highly politicized 
in the last decades. As a result, Units 1–4 of the 
Kozloduy NPP have already been shut down and 
are irretrievably lost, while an enormous amount 
of public funds were invested in the Belene NPP 
without a clear economic model being adopted. In 
addition, in early 2021, plans were announced for 
building Units 7 and 8 of the Kozloduy NPP with 
the equipment supplied for the Belene plant (again 
without substantial economic justification).

In the EU, the cost of constructing and commission-
ing a nuclear plant with an installed capacity of 1 
GW is 9 to 10 bln. EUR and could be executed in ap-
proximately 10 years. The main advantage of nucle-
ar power is the possibility of electricity generation 

ßen. Auf alle Fälle soll die bestehende Förder- und 
Produktionsinfrastruktur im Maritza-Becken und in 
den anderen betroffenen bulgarischen Regionen 
erhalten bleiben (auch in einem „konservierten“ 
Zustand) mit dem Ziel einer eventuellen künftigen 
Entwicklung bei Vorhandensein der dazu erforder-
lichen Technologien.

1. Option – Photovoltaik als Basiskapazität 

Auf Jahresbasis erzeugen die PV-Anlagen 6–7 Mal 
weniger Energie im Vergleich zu einer Basis-Anlage 
mit derselben Leistung. Um CO2-emissionsstarke 
Energie durch Photovoltaik-Energie hundertpro-
zentig ersetzen zu können, sollen ca. 85–90 GW PV-
Anlagen (15 GW Basisleistung) installiert werden.

Aus finanzieller Sicht wird die Installation von 90 
GW PV-Anlagen ca. 25–30 Mrd. EUR kosten, was im 
Vergleich zu den anderen Optionen kostengünsti-
ger erscheint, da die Betriebskosten für diese Anla-
gen sehr niedrig sind. Auf Durchschnittsjahresbasis 
sind aber die PV-Anlagen nur zeitlich begrenzt im 
Betrieb, d. h. für die Deckung des Bedarfs in der üb-
rigen Zeit würden zusätzlich Speichersysteme mit 
einer Leistung von ca. 250–300 000 MWh notwen-
dig sein, was die Umsetzung dieser Option derzeit 
unrealistisch erscheinen lässt.

Immerhin ist diese Option nicht ganz auszuschlie-
ßen, da mit der Entwicklung der Technik und der 
mittelfristigen massenhaften Einführung der Pho-
tovoltaik in den Industriebereich (in 10–15 Jahren) 
die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit der Photovol-
taik als Grundkapazität sich als zukunftsträchtig er-
weisen könnte.

2. Option – Investitionen in neue AKW

Leider wurde die Debatte um die Zukunft der Kern-
energie in Bulgarien in den vergangenen Jahrzehn-
ten stark politisiert. Als Folge daraus wurden die 
Blöcke 1–4 des AKW Kozloduy stillgelegt und da-
durch für immer verloren. Enorme öffentliche Res-
sourcen wurden in das AKW Belene investiert, ohne 
dabei ein klares Wirtschaftsmodell zu haben. Hinzu 
kommt, dass Anfang 2021 Pläne für Blöcke 7 und 
8 des AKW Kozloduy mit der vorhandenen Ausrüs-
tung für AKW Belene veröffentlicht wurden, auch 
ohne eine stichhaltige wirtschaftliche Begründung.

Aktuell kostet der Aufbau einer AKW-Einheit von 1 
GW in der EU 9–10 Mrd. EUR und nimmt ca. 10 Jah-
re in Anspruch. Als Vorteile der Kernenergie können 
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der ununterbrochene Betrieb bei einer Lebensdau-
er von 50–60 Jahren, die langfristige Stabilität, das 
große Potential für Wasserstofferzeugung bei Basis-
betrieb und zwar ungeachtet der Schwankungen 
im Energiesystem genannt werden.

Die Nachteile der Kernenergie sind aber recht gra-
vierend:

• Es handelt sich um eine Basiskapazität ohne Ma-
növrierpotential, was grundsätzlich keine nachhal-
tige Kombination mit Photovoltaik und Windanla-
gen erlaubt;

• Die Betriebs- und Modernisierungskosten sind 
sehr hoch (insbesondere nach Fukushima) und 
könnten die Anfangsinvestition um das 2–3-fache 
übersteigen (d. h. 20–30 Mrd. EUR für 1 GW). Dazu 
kommt das wesentliche Risiko der Zuverlässigkeit 
der Lieferungen von frischem Kernbrennstoff und 
der Entsorgung der hoch radioaktiven Abfälle;

• Ein solches Vorhaben kann nur vom Staat ge-
tragen werden (direkte Staatsbeteiligung in Form 
von staatlichen Garantien), was Finanzressourcen 
in Milliardenhöhe erfordern würde. Zudem haftet 
der Staat bei einem Vorfall auch wenn der Betreiber 
eine Privatperson ist. 

Auf diesem Hintergrund erscheint der Bau von neu-
en Kernkraftkapazitäten in Bulgarien finanziell eher 
nicht zweckmäßig, da der Endpreis für 1 GW neue 
Kapazität (Bau und Betriebskosten) 30–40 Mrd. EUR 
erreichen würde.

Zudem kann Bulgarien die Risiken und Abhängig-
keiten für die nächsten Jahrzehnte, die sich aus 
den notwendigen regelmäßigen Lieferungen von 
frischem Brennstoff und der Entsorgung der hoch 
radioaktiven Abfälle (auch mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden) nicht vermeiden. Nicht zu unter-
schätzen sind auch bestimmte nicht gute Wirt-
schaftspraktiken in der Kernenergiewirtschaft und 
die negative Stimmung in der Öffentlichkeit nach 
Tschernobyl und Fukushima.

In jedem Einzelfall soll die bulgarische Regierung 
alles nach ihren Kräften tun, um den Betrieb der 
Blöcke 5 und 6 des AKW Kozloduy möglichst lang 
aufrechtzuerhalten (auch durch die Verlängerung 
der Lebensdauer der beiden Blöcke), da der Preis 
der dort erzeugten Kernenergie sehr wettbewerbs-
fähig ist. 

3. Option – Kombination aus Photovoltaik und 

in a non-stop operating mode and the service life of 
the plant of approximately 50 to 60 years, as well as 
long-term stability, the great possibilities of hydro-
gen  tilization in base mode operation, regardless of 
changes in the energy system.

At the same time, nuclear capacity is associated 
with significant disadvantages:

• they are operated as base power generating ca-
pacity without the benefit of fast maneuverability 
which, in principle, precludes nuclear power plants 
from being sustainably combined with photovolta-
ic plants and wind farms;

• extremely high operational and upgrade costs 
(particularly in the wake of the Fukushima acci-
dent), which can exceed the initial investment by 
a factor of 2 to 3 (i.e. 20 to 30 bln. EUR per 1 GW). 
Separately, the stability of the supply of fresh nu-
clear fuel and the disposal of high-level radioactive 
waste carries a significant risk;

• such a project must be backed by the State (via 
direct shareholding or State guarantees), which 
requires the commitment of many billions in pub-
lic funds. Furthermore, the State remains liable in 
the event of a nuclear accident, even if the nuclear 
power plant is operated by a private entity.

In view of the above, the construction of new nu-
clear plants in Bulgaria does not appear to be finan-
cially feasible as the final cost of 1 GW of new in-
stalled capacity (construction and operating costs) 
is likely to reach 30 to 40 bln. EUR. 

In addition, over the coming decades Bulgaria will 
not be able to avoid the risks and dependencies 
stemming from the need for regular supplies of 
fresh nuclear fuel and mandatory disposal of high-
grade radioactive waste and spent nuclear fuel 
(which entails further costs). Certain poor business 
practices in nuclear power, coupled with negative 
public attitudes following the Chernobyl and Fuk-
ushima incidents, should not be underestimated as 
well.

In any case, the Bulgarian government should make 
every effort to extend the operation of Units 5 and 
6 of the Kozloduy NPP as long as possible (includ-
ing by obtaining further extensions of the lifetime 
of both units) due to the competitive prices of the 
electricity they generate.

Option 3 – Combining RES and combined cycle 
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Dampf-Gas-Kraftwerken

Eine dritte Option ist die Installierung von ca. 15 
GW Photovoltaik- und Windanlagen im Wert von 
5–6 Mrd. EUR und 15 GW flexibler Dampf-Gas-Kraft-
werke im Wert von 25–30 Mrd. EUR, auch durch das 
Auswechseln der Brennanlagen der Kohlekraft-
werke. Aus diesem Gesichtspunkt soll die Betriebs-
verlängerung der sog. amerikanischen Kraftwerke 
wegen ihrer hohen technischen Flexibilität und 
ökofreundlichen Technologien und Ergebnisse auf 
weltweitem Niveau vom Staat gefördert werden.

Die Dampf-Gas-Kraftwerke haben einen höheren 
Nutzkoeffizienten (ca. 60 %). Ihre Vorteile bestehen 
in der hohen relativen Leistung, schnellen Betriebs-
bereitschaft, relativ kleinen Ausmaßen, den verhält-
nismäßig niedrigen Aufbau- und Betriebskosten. 
Ein Dampf-Gas-Kraftwerk wird in ca. 4–5 Jahren 
aufgebaut. Ein weiterer rein technischer Vorteil be-
steht in der Möglichkeit der Hinzufügung von bis 
zu 20 % Wasserstoff zum Erdgas.

Der wichtigste Nachteil besteht in der Notwendig-
keit umfangreicher Erdgaslieferungen und in der 
Tatsache, dass der Preis des erzeugten Stroms zu 
80 % vom Erdgaspreis abhängig ist. Gegenwärtig 
wird das Erdgas als ein „Übergangsbrennstoff“ mit 
einem Zeithorizont bis 2030–2035 betrachtet. Da-
nach soll Erdgas durch den sog. „grünen Wasser-
stoff“ ersetzt werden.

Im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technik er-
scheint derzeit die Kombination aus Photovoltaik 
und Dampf-Gas-Kraftwerken am realistischsten.

Zur Gewährleistung der langfristigen Stabilität soll 
der bulgarische Staat nachhaltig in Industrietech-
nologien zur Erzeugung von grünem Wasserstoff, 
auch durch Photovoltaik, investieren. Wenn man 
davon ausgeht, dass die Dampf-Gas-Kraftwerke 
modernisiert werden und schrittweise zu einem 
ausschließlichen Wasserstoff-Betrieb übergehen, 
würde dadurch im Laufe der Zeit und durch die 
Preissenkung der Wasserstofftechnologien ein rei-
bungsloser und kostengünstigerer Übergang zur 
Wasserstoff-Energiewirtschaft, idealerweise mit 
Photovoltaik als Grundkapazität, gewährleistet 
sein.

Abschließen sei vermerkt, dass für einen erfolgrei-
chen „grünen“ Übergang das Hauptziel der bulgari-
schen Energiewirtschaft darin bestehen soll, sich zu 
einer modernen digitalen Branche zu entwickeln, 

(co-generation) plants

A third option is the construction of photovoltaic 
plants and wind farms with a total installed capaci-
ty of  tiliza. 15 GW (an investment with a likely cost 
of 5 to 6 bln. EUR) and 15 GW of rapidly adjustable 
co-generation power plants (an investment that 
will require approximately 25 to 30 bln. EUR), in-
cluding by replacing the combustion plants of coal-
fired TPPs. In this respect, the continued operation 
of the so-called American power plants should be 
encouraged by the State due to their high technical 
adjustability and world-class environmental tech-
nology and performance.

The steam and gas power-powered plants have a 
higher efficiency ( tiliza. 60%), with the advantages 
of high relative power, rapid readiness for deploy-
ment, relatively small size, and relatively low con-
struction and operating costs. The construction pe-
riod for a steam plant is approximately 4 to 5 years, 
with another purely technological advantage being 
the possibility to add up to 20% hydrogen to natu-
ral gas. 

The main disadvantages are the high natural gas 
consumption and the cost of the electricity pro-
duced, 80% of which is formed by the price of natu-
ral gas. Currently, natural gas is regarded as a “tran-
sitional” fuel with a  tilization time horizon until 
2030–2035, after which it must be replaced by the 
so-called “green” hydrogen.

In view of the current level of technological devel-
opment, the option with a combination of RES and 
co-generation plants seems to be the most realistic 
to implement. 

To ensure long-term sustainability of the model, 
the Bulgarian government needs to invest sustain-
ably in industrial technologies for the production 
of green hydrogen, including from RES. If an initial 
condition is set that co-generation plants can be 
upgraded for the purpose of a gradual switch to 
hydrogen-only mode of operation, over time and 
as the technology to produce it becomes cheaper, 
this would ensure a smooth and cheaper transition 
to hydrogen power, ideally using renewables as the 
main capacity.

In conclusion, for Bulgaria’s efforts to be successful, 
the main goal that should be set for the green tran-
sition is the transformation of the Bulgarian energy 
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die auf Photovoltaik setzt und die Entwicklung 
neuer nachhaltiger Industrien mit hohem Mehr-
wert möglich macht. Zwingend notwendig dazu 
sind entsprechende Gesetzesänderungen (neues 
Energiewirtschaftsgesetz und umfangreiche No-
vellierung des EEG-Gesetzes). Dadurch soll die Ent-
wicklung von kohlenstoffarmen Energiequellen 
gefördert und die langfristige Entwicklung und Sta-
bilität der Branche gewährleistet werden.

Die Einführung eines grundlegend neuen elektro-
nischen Verwaltungssystems in die Justiz ab 01.07 
dieses Jahres ist ein ermutigender Schritt zur Imple-
mentierung einer umfassenden und von allen Inte-
ressierten erwarteten E-Justiz. 

Liegt schon die Zeit nah, in der alle Prozessparteien 
und das Gericht selbst bestimmte Prozessmaßnah-
men zur Gänze online durchführen? Natürlich setzt 
das auch den vollen Zugang zu allen Aktenschrift-
stücken voraus, aber es wird zugleich eine Platt-
form zur Kommunikation mit dem Gericht geplant. 

Die Rechtsprechung wird dadurch zügiger. Zugleich 
werden Qualität, Transparenz und Vorhersehbarkeit 
verbessert. Im Lichte der Justizreform und auch der 
wirtschaftlichen Entwicklung wäre dies von heraus-
ragender Bedeutung. 

Das neue System umfasst zwei grundlegende Berei-
che: einen äußeren (e-Justizportal, e-JP) und einen 
internen Gerichtsbereich (einheitliches Gerichts-
informationssystem, EGIS), die ineinander greifen 
und somit die Prozessparteien und die Justizange-
stellten unterstützen. Geplant wird, dass die e-JP 
den Bürgern / Prozessbeteiligten die Möglichkeit 
bietet, online Dokumente einzureichen und andere 
Prozessmaßnahmen durchzuführen, Einsicht in die 
Akten zu bekommen u. a. m.

Das interne Informationssystem – EGIS, wird den 
Justizangestellten zur Verfügung stehen. In diesem 

sector into a modern digital industry based on re-
newable energy, allowing the development of new, 
sustainable industrial production with high added 
value. A prerequisite is the adoption of the neces-
sary legislative changes (a new Energy Act and sig-
nificant amendments to the Renewable Energy Act) 
to promote the development of low-carbon renew-
able energy and ensure the development and long-
term stability of the energy sector.

The introduction of a brand-new electronic man-
agement system in the judiciary on 1 July 2021 is 
an encouraging step towards the introduction of a 
comprehensive and long-awaited e-justice system. 

Is the possibility for all parties participating in pro-
ceeding and for the court itself to carry out certain 
procedural actions online now finally within reach? 
This will naturally include full access to case files 
while also providing a platform for communication 
with the court. 

Going digital will accelerate justice administration 
and improve its quality, transparency and predict-
ability.  This is important in the context of judicial 
reform, but also in the context of economic devel-
opment. 

The new system comprises two main environments 
– external (or the Single e-Justice Portal, eJP) and 
internal (Single Court Information System, CIS), 
which are intended to interact and facilitate both 
the parties to proceedings and court staff. It is 
planned that the eJP will enable citizens/parties to 
submit documents, perform other procedural ac-
tions, make inquiries relating to cases, etc. online.

The internal information system CIS will, in its turn, 
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System werden die e-Akten angelegt und sämtliche 
Unterlagen gespeichert, die von den Prozessbetei-
ligten erstellt bzw. zur Verfügung gestellt worden 
sind. Das heißt, dass durch die erfolgreiche Koor-
dinierung zwischen e-JP und EGIS das Gericht und 
die einzelnen Gerichtsbediensteten Informationen 
über sämtliche Schritte der Parteien in Echtzeit be-
kommen werden.

Die dritte Komponente, die den Kern der e-Justiz 
bildet und vor allem die gewünschte Flexibilität 
und Dynamik liefern soll, ist die sog. Vorladung im 
elektronischen Wege. In diesem Zusammenhang 
sieht der neue Rechtsrahmen vor, dass alle Behör-
den, Finanzinstitute, Kommunaldienstleister und 
Rechtsanwälte sowie die Parteien, die dies aus-
drücklich wünschen, nur im elektronischen Wege 
zu laden sind. Wenn das System effektiv umgesetzt 
wird, fallen mit der Zeit Verzögerungen und bös-
gläubige Schikane bei der Bearbeitung von Verfah-
ren von allein weg.

Um die sichere Anwendung der e-Justiz gewährleis-
ten zu können, sind bestimmte technische Mängel 
detailliert zu erörtern, einschließlich der Zugang für 
Software-Fachleute zu Daten, die die Unabhängig-
keit der Justiz betreffen. 

Gegenwärtig haben die in der e-JP registrierten 
Personen praktisch nicht die Möglichkeit (auch 
durch qualifizierte elektronische Unterschrift), Ver-
fahrenskontrollen durchzuführen und Einsicht in 
die gerichtlichen Aktenschriftstücke zu einer be-
stimmten Rechtssache zu bekommen. 

Dies ist ein beträchtliches Hindernis für die Rechts-
berater, da vor der Implementierung des neuen 
Systems ein Großteil der Gerichte über eigene Platt-
formen (Webseiten) verfügte, auf denen aktuelle 
Informationen über die Rechtssachen veröffentlicht 
wurden und Akteneinsicht gewährt wurde. Seit der 
Verabschiedung der diskutierten Gesetzesnovellen 
wurde die „Autonomie“ der Gerichte abgeschafft 
bzw. deren Plattformen sind entweder gelöscht 
oder bieten keine aktuellen Informationen an.  

Die Gewährleistung der detaillierten Online-Akten-
einsicht und der Übersicht von Gerichtsentschei-
dungen und sonstigen Urkunden ist zwingend not-
wendig.  Zum heutigen Zeitpunkt ist bei fehlendem 
Zugang zu einer bestimmten Gerichtsakte nur das 
Datum zu erkennen, an dem die Akte erlassen wur-
de und es besteht keine Möglichkeit, die Datei zu 
öffnen. 

Ein zusätzlicher Vorteil wäre der online Zugang zu 
allen Schriftstücken (Beweisen u. a.) in einem be-

be used by court staff and magistrates. The CIS will 
enable e-filing and contain all documents created 
or submitted by the parties witnin the proceedings. 
The successful alignment of the eJP and the CIS will 
enable courts and their staff to receive real-time in-
formation about the actions of the parties to pro-
ceedings.

The third element and pillar of the e-Justice con-
cept, the so-called e-summons, is intended to above 
all ensure the desired flexibility and dynamism of 
the process. The recently enacted legal framework 
in this area provides that all public authorities, fi-
nancial institutions, utility companies and lawyers, 
as well as any party that explicitly requests it, are to 
be summoned only electronically. The efficient op-
eration of the system will see a gradual reduction 
of delays in cases, with bad faith chicanery in the 
courtroom expected to be gradually stamped out.

However, in order to ensure the robust use of these 
systems in the judiciary, certain technical gaps, in-
cluding access to information by software special-
ists, to ensure that the independence of the judici-
ary is not jeopardised, need to be further addressed. 

In practice, the parties currently registered in the 
eJP do not have the possibility to look up cases and 
review the content of acts issued by the court on 
specific cases (even with a qualified e-signature). 

This is a serious hindrance to the work of legal advi-
sors as prior to the introduction of the new system 
a significant number of courts had their own plat-
forms (websites) where they maintained up-to-date 
information on cases with the possibility to perform 
online searches and references. With the adoption 
of the amendments in question, the ‘autonomy’ 
of courts in this respect was terminated and their 
platforms have either been deleted or are no longer 
maintained and updated.  

It is imperative, in the first place, to provide a pos-
sibility for making detailed online case searches 
and reviewing the content of judgments and oth-
er court documents.  At present, without access to 
specific cases, only the dates of a particular court 
decision are visible, without the option of opening 
the document. 
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stimmten Verfahren. Dadurch wären die Gericht-
bediensteten von den täglichen telefonischen Aus-
künften entlastet. 

Wichtig wäre auch die Weiterentwicklung des be-
reits geplanten Moduls „Vorlagen“, damit die Par-
teien diese bei der Einreichung von verschiedenen 
Unterlagen beim Gericht nutzen können, wie z. B. 
Klageschriften, Anträge auf einen Vollstreckungs-
bescheid etc. 

Eine solche Innovation wäre für diejenigen Verfah-
rensbeteiligten, die keine juristische Ausbildung 
haben, von enormem Nutzen und könnte somit die 
Justiz zugänglich und transparent für die Bürger 
machen. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach 
dem gleichzeitigen Verlauf der Verfahren in einem 
„physischen“ und in einem online-Umfeld zu erläu-
tern. Die gleichzeitige Verwendung des elektroni-
schen und des Papierformats birgt auch die Gefahr, 
Fehler zu machen wegen der unterschiedlichen 
Form der Ladung (zum heutigen Zeitpunkt) in Be-
zug auf die verschiedenen Kategorien von Subjek-
ten / Verfahrensbeteiligten. So werden bestimmte 
Personen wie Kredit- und Finanzinstitute, Notare 
u. a. nunmehr nur elektronisch durch EGIS oder E-
Mail-Einschreiben geladen.

Das neue Ladungsformat wird für die Rechtsanwäl-
te erst ab Juni 2022 gelten, also für sie ist immer 
noch das „alte“ Ladungsverfahren gültig. Für alle 
anderen Beteiligten ist die e-Vorladung momentan 
nur eine Option, jedoch aber keine Pflicht, d.h. die 
jeweilige Person kann weiterhin in den Gerichts-
unterlagen eine „physische“ Anschrift angeben, an 
der sie verfahrensrelevante Mitteilungen und Vor-
ladungen auf Papierträger erhalten kann.

Wir empfehlen die umgehende Vereinheitlichung 
des Vorladungsverfahrens für alle Prozessbetei-
ligten. Dadurch wäre das Risiko von prozessualen 
Verstößen gesenkt. Dieser Schritt wird vorläufig bis 
zum 30. Juni 2022 geplant. 

Zum Vermeiden der Erstellung von Formblättern 
auf Papierträger und von überflüssigen Gerichts-
gängen soll die Registrierung durch qualifizierte 
elektronische Signatur möglich gemacht werden. 
Dies würde das Verfahren wesentlich vereinfachen 
und die Beteiligten zur Anwendung des Systems 
motivieren, da dadurch das Anhäufen von Unklar-
heiten unterschiedlicher Natur vermieden würde, 
z. B. bei welcher Behörde (welchem Gericht) und in 
welcher Form der Antrag gestellt werden soll, damit 
die jeweilige Person „Anwender“ von e-JP werden 

An added benefit will be providing online access to 
all the case materials (evidence, etc.), which would 
relieve court staff of the burden of daily telephone 
inquiries. 

It will also be important to develop further the ‘doc-
ument templates’ module, which has already been 
planned and will enable the parties to submit the 
relevant documents (applications, requests for en-
forcement orders, etc.) to court using the correct 
forms. 

Such an innovation would be of great benefit 
to those litigants without legal background and 
would therefore ensure accessible and visible jus-
tice for citizens. 

The issue of parallel proceedings in a ‘physical’ and 
online environment should also be addressed. The 
potential for gaps in the simultaneous use of elec-
tronic and ‘paper’ models exists due to the differ-
ent summons regime (at present) for the different 
categories of subjects/participants in the process. 
For example, for certain persons – credit and finan-
cial institutions, notaries, etc., the summons is now 
done only electronically – by eJP or electronic reg-
istered mail.

For lawyers, however, the new model for summons 
will only apply from June 2022, which means that 
the ‘old’ regime is still in force for them. For other 
persons, the serving of summons by electronic 
means is currently an option but not an obligation, 
i.e. a ‘physical’ address may still be specified in the 
pleadings to receive paper notices and summonses.

We recommend that a uniform regime for sum-
moning the participants in proceedings be estab-
lished as soon as practicable to reduce the risk of 
procedural missteps. At this stage, this is planned to 
happen by 30 June 2022. 

It should also be possible to register in the system 
using the QES in order to avoid the generation of 
paper forms and unnecessary visits to court. This 
would greatly facilitate the procedure and motivate 
individuals to start using the system, as it would 
avoid confronting ambiguities of various kinds, for 
example, which institution (which court) and how 
the application has to be submitted in order for the 



PM&P legal news JANUARY

10

THE FUTURE OF  
CRYPTOCURRENCIES

DIE ZUKUNFT  
DER KRYPTOWÄHRUNGEN

Asen Apostolov Asen Apostolov

individual to become a registered ‘user’ of the eJP. 

Finding efficient solutions to the above issues is 
essential for the successful operation of the ‘three 
pillars’ of e-Justice, which will inevitably speed up 
court proceedings, ensure easier traceability of cas-
es, respectively provide the necessary guarantees 
for citizens and businesses in terms of protecting 
their legitimate rights and interests. 

An indisputable trend in the domain of digital as-
sets in recent years has been the growing interest 
in cryptocurrencies worldwide, fuelled by the rising 
price of these assets on the so-called crypto cur-
rency exchanges, on the one hand, and the better 
understanding and greater uptake of the block-
chain technology that accompanies cryptocurren-
cy development, on the other hand. In this sense, a 
number of businesses around the world, including 
start-ups, are gradually turning their attention to 
virtual assets and staking their development on the 
blockchain concept that has been gaining strong 
momentum. 

Indicative in this regard is not only the greater par-
ticipation of an increasing number of institutional 
investors (investment funds and listed companies 
such as Tesla, Inc.) on the cryptocurrency market. 
It has also triggered an increase in the number of 
traders providing blockchain-based services.    

Although in certain countries (such as the USA) 
cryptocurrencies are beginning to be increasingly 
regarded as a legitimate investment asset, from a 
purely legal point of view the road to their mass 
adoption cannot circumvent legal regulation. 

kann. 

Effektive Lösungen zu den vorstehenden Fragen zu 
finden ist von wesentlicher Bedeutung für das er-
folgreiche Funktionieren der „drei Säulen“ der e-Jus-
tiz, was eindeutig das Gerichtsverfahren beschleu-
nigen, eine einfachere Verfolgbarkeit der Verfahren 
gewährleisten und dadurch den Bürgern und den 
Unternehmen den notwendigen Schutz ihrer ge-
setzlichen Rechte und Interessen geben würde. 

Ein eindeutiger Trend in jüngster Zeit bei dem di-
gitalen Vermögen ist das weltweit wachsende In-
teresse an den Kryptowährungen. Grund dafür ist 
einerseits der wachsende Preis von Kryptowährun-
gen auf den sog. Handelsbörsen und andererseits 
das wachsende Verständnis und die erweiterte An-
wendung der Blockchain-Technologie, die mit den 
Kryptowährungen einhergeht. In diesem Sinne 
richten immer mehr Unternehmen weltweit, darun-
ter auch Start-Ups, ihren Blick auf das virtuelle Ver-
mögen und basieren ihre Entwicklungen auf dem 
sich ausbreitenden Blockchain-Konzept. 

Bezeichnend in dieser Hinsicht ist nicht nur die 
wachsende Präsenz von immer mehr institutionel-
len Investoren (Investmentfonds und öffentlicher 
Gesellschaften z. B. Tesla Inc.) auf dem Kryptowäh-
rungsmarkt, sondern auch die zunehmende Anzahl 
von Erbringern von Blockchain-basierten Leistun-
gen.    

Ungeachtet der Tatsache, dass in bestimmten Län-
dern (z. B. in den USA) die Kryptowährungen sich 
immer mehr zu legitimen Investmentvermögen 
entwickeln, führt der Weg zu der sog. Mass Adop-
tion, rein rechtlich gesehen, nicht über ihre recht-
liche Regulierung umhin. 

Die ersten Schritte auf EU-Ebene wurden durch 
die sog. 5. EU-Geldwäscherichtlinie gemacht. Mit 
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dieser Richtlinie wurden einheitliche Regeln für 
die Erbringer von auf Kryptowährungen basierten 
Dienstleistungen (Handelsbörsen, Portfolien zur 
Speicherung von digitalem Vermögen usw.) einge-
führt. Natürlich steht hier die Prävention von Geld-
wäsche im Vordergrund: Pflicht für umfangreiche 
Kundenkontrollen, Verfolgung von Geldströmen 
usw. Manche EU-Mitgliedsländer haben ihre eige-
nen gesetzgeberischen Initiativen gestartet und 
diesen Sektor ansatzweise geregelt. So haben z. B. 
Malta, die Bundesrepublik Deutschland und Frank-
reich tiefgreifende und zugleich vielschichtige Re-
gulierungsmaßnahmen eingeführt. 

Gerade das wachsende Interesse der Investoren an 
die Kryptowährungen, die damit verbundenen Ri-
siken und die nicht auf EU-Ebene vereinheitlichten 
gesetzgeberischen Lösungen im Hinblick auf die-
sen noch immer nicht ausgereiften Markt haben die 
Notwendigkeit einer weiteren Regulierungsebene 
durchgesetzt. Dazu hat die Kommission als Teil des 
Digitalen Finanzpakets (Digital Finance Package) 
eine Verordnung über die Märkte von Kryptover-
mögen (die sog. Market in Krypto-assets Regulati-
on) vorgeschlagen. Die geplanten Novellen werden 
aller Aussicht nach in den nächsten 1 – 2 Jahren ver-
abschiedet. Das Inkrafttreten der Verordnung wird 
voraussichtlich auf 2024 verschoben. 

Dieser erste umfassende EU-Rechtsrahmen sieht 
die Einführung eines Lizenzregimes für alle auf 
diesem Markt agierenden Geschäftsleute vor, die 
die ausdrücklich in der Verordnung geregelten Fi-
nanzdienstleistungen erbringen, darunter, aber 
nicht nur, Wechsel von Kryptovermögen gegen 
Fiat Currency d. h. gesetzliche Zahlungsmittel oder 
sonstige Kryptowährungen, Management von 
Handelsplattformen für diese Art von Vermögen, 
Pflegschaft und Management von Kryptovermögen 
im Namen Dritter, Anbieten von verbundenen Be-
ratungen usw. Vorgesehen sind auch Regeln über 
die Emission von virtuellem Vermögen (im Rahmen 
der sog. Initial Coin Offering – ICO Verfahren) durch 
die Durchsetzung von Pflichten für die Emittenten 
im Hinblick auf die Offenlegung von Informationen 
und die Transparenz ihrer Tätigkeit. 

Technisch basieren die Kryptowährungen auf der 
sog. Distributed-Ledger-Technologie (DLT), was 
eigentlich auch die Blockchain-Technologie an sich 
darstellt. Ihrem Wesen nach wird die DLT häufig als 
Technologie angesehen, die das Potential besitzt, 
in der Zukunft Anwendung in verschiedenen Ge-

In this regard, initial steps have been taken at EU 
level through the so-called Fifth Anti-Money Laun-
dering Directive, which has introduced a set of 
largely uniform rules for the providers of cryptocur-
rency-related services (trading exchanges, digital 
asset custody wallets, etc.) in the context of preven-
tion of money laundering. These entail obligations 
for customer due diligence (conducting detailed 
checks), money tracing, etc. For their part, some EU 
Member States have taken independent legislative 
action and introduced certain regulation in the sec-
tor. For example, countries such as Malta, Germany 
and France have each introduced extensive regula-
tory measures that are flexible and versatile at the 
same time. 

Growing investor interest in cryptocurrencies, the 
risks associated with cryptocurrencies and the set 
of non-uniform legislative solutions at EU level con-
tinue to affect the cryptocurrency market, which is 
still immature, thereby necessitating the proposal 
for a further level of regulation. In this respect, as 
part of the European Digital Finance Package, the 
European Commission has proposed the adoption 
of a Regulation on markets in crypto-assets (the 
so-called Market in Crypto-assets Regulation). The 
planned innovations in this area are expected to be 
finally adopted within the next one to two years, 
with the entry into force of the Regulation likely to 
be postponed until 2024. 

This first comprehensive legal framework at EU lev-
el in the area of crypto assets envisages the estab-
lishment of a licensing regime for all traders operat-
ing in the cryptocurrency market and the provision 
of financial services expressly covered by the Reg-
ulation, including but not limited to: crypto assets 
exchange for fiat currency (i.e. legal tender) or other 
cryptocurrencies, operating platforms for trading in 
such assets, custody and management of crypto 
assets on behalf of third parties, providing related 
advice, etc. Rules on the issuance of virtual assets 
(in the framework of so-called Initial Coin Offering 
(ICO) procedures) are also foreseen. These are ex-
pected to establish a system of obligations for the 
issuers concerned in relation to the disclosure of in-
formation and the transparency of their activities. 
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schäftsbereichen, der Verwaltung, der Prozessver-
folgung, dem Aufbau von Datenbanken usw. zu 
finden. 

Im Unterschied zu der herkömmlichen zentralen 
Datenbank, in der jede Dateneingabe durch einen 
einheitlichen Verwalter (eine Zentralstelle) bestä-
tigt wird, werden bei der DLT die Netzeingaben ge-
teilt. Das Digitalsystem selbst ist nicht an einem be-
stimmten Ort angesiedelt, sondern alle Teilnehmer 
und Vorrichtungen, die Zugang zu dem Digitalsys-
tem haben und Teil davon sind (sog. Nodes) können 
Daten eingeben und dieselben auch bestätigen un-
abhängig davon, wo sie lokalisiert sind. 

Der Ledger, der praktisch ein Buchführungsregis-
ter darstellt, enthält Eingaben über Transaktionen, 
die verschiedene Typen von Vermögen betreffen. 
Es könnte sich um Sachvermögen (bewegliche und 
unbewegliche Sachen) und immaterielle Vermö-
gensgegenstände (Wertpapiere, Kryptoaktiva u. a.) 
handeln. Die Vorteile ergeben sich daraus, dass die 
Teilnehmer die einzelnen Transaktionen verifizieren 
und so die Notwendigkeit von Dritten als Vermitt-
ler (einheitliche Zentralstelle – Verwalter) entfällt. 
Nach der Speicherung der einzelnen Transaktion 
in die Datenbank last sich diese nicht mehr ändern. 
Ihre Geschichte kann von jeder Person verfolgt wer-
den, die einen Zugang zum System hat. 

Der Vorteil dieser Technologie besteht in ihrer brei-
ten Anwendung in verschiedenen Bereichen. Sie 
könnte unter anderem auch bei der Führung von 
Grundbüchern, der Eintragung von notariellen Ge-
schäften, der Verfolgung von Geldströmen u. a. an-
gewendet werden.

Auf DLT-Grundlage können auch die sog. „intelli-
genten Verträge“ (smart contracts) abgeschlossen 
werden. Im Allgemeinen handelt es sich dabei 
um einen Programmcode, durch den die interes-
sierten Personen unterschiedliche Parameter ihrer 
Vertragsverhältnisse wie Preise, Fristen, Standard-
bedingungen, Sachverhalte usw. zu Grunde legen 
könnten. Das technische Potential der„intelligen-
ten Verträge“ könnte auch dazu führen, dass die 
Zukunft von bestimmten Industrien und Wirt-
schaftsbereichen wie Banking und Finanzen, Ge-
sundheitswesen, Versicherung u. a. von Grund auf 
umgewandelt wird.

Was einen „intelligenten Vertrag“ vom üblichen Ver-
trag unterscheidet, sind seine Vertragsklauseln, die 
mithilfe der Blockchain-Technologie als Programm-

From a technological perspective, cryptocurrencies 
are based on the so-called distributed ledger tech-
nology (DLT), which is in fact the blockchain tech-
nology itself. By virtue of its intrinsic characteristics, 
DLT is often seen as a technology with the potential 
for future application in various areas of business, 
administrative management, process tracking, da-
tabase building, etc. 

Unlike a traditional centralized database where 
each record of information is validated by a single 
administrator (one central location), in DLT records 
are shared across the network. The digital system 
itself does not exist in one specific location, but all 
participants and devices that access it and act as its 
constituent parts (the so-called ‘nodes’) can make 
and validate records, regardless of their physical lo-
cation. 

In effect, a ledger (practically an accounting regis-
ter) contains records of transactions concerning dif-
ferent assets. These can be both tangible (movable 
and immovable property, for example) and intangi-
ble – securities, crypto-assets, etc. The advantages 
of this system are that the participants are able to 
verify the relevant transactions, removing the need 
for this process to be mediated by a third party (a 
single central unit or administrator). Once a trans-
action has been recorded in the database, it is im-
mutable, and its history can be traced by anyone 
with access to the system. 

The value of such a technology lies in the possibil-
ity of its widespread use in various areas, including 
property registry, registration of deed transactions, 
cash flow tracking, etc.

DLT also enables the conclusion of the so-called 
‘smart contracts’. In summary, these are program-
ming code through which interested parties can 
set various parameters of their contractual relation-
ship, including price, terms, typed conditions, facts 
and circumstances, etc. The technological potential 
of ‘smart contracts’ could go as far as to completely 
change the future of industries and business areas 
such as banking and finance, healthcare, insurance, 
etc.

What differentiates a smart contract from a standard 
contract is that the clauses in it are set as program-
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code eingegeben werden. Ursprünglich als umset-
zungsfertige Vereinbarungen eingegeben, werden 
die Vertragsklauseln beim Vertragsabschluss (durch 
die Beteiligten bestätigt) und beim Eintritt des je-
weiligen Ereignisses (z. B. Einlangen von Geldmit-
teln in das Portfolio des Vertragspartners) praktisch 
automatisch ausgeführt. 

In gewissem Sinne ähnelt der„intelligente Vertrag“ 
in bestimmten Merkmalen dem Akkreditiv, jedoch 
mit dem wesentlichen Unterschied, dass beim Ak-
kreditiv der Fokus auf die Person gelegt wird, die 
den „automatischen“ Vorgang managt, also auf die 
Bank.

Natürlich sind die mit der Verwendung und dem 
Handel von Kryptowährungen verbundenen Risi-
ken und das Fehlen von Klarheit und Sicherheit be-
züglich der utilitären Anwendung der Blockchain-
Technologie wohl bekannt und sollen rechtlich 
geregelt werden.

Häufig wird in der Öffentlichkeit mit Besorgnis 
über eine mögliche unterschiedliche Qualität 
von denselben Erzeugnissen, die unter derselben 
Marke auf den europäischen Märkten gehandelt 
werden, diskutiert.

Eines der wichtigsten Ziele der EU besteht zweifel-
los in der Gewährleistung des freien Warenverkehrs 
bzw. des Aufbaus eines Binnenmarkts, der Innova-
tionen auf den Produktmärkten, die Schaffung von 
mehr Möglichkeiten für die Unternehmen und eine 
größere Auswahl für den europäischen Verbrau-
cher fördert.

Da die Verbraucher frei sind, Produkte ihrer Wahl zu 
kaufen, sollen die Wirtschaftsteilnehmer auch Frei-
heit bei dem Marktangebot und dem Vertrieb von 
Waren mit unterschiedlicher Zusammensetzung 
und/oder unterschiedlichen Merkmalen genießen, 
vorausgesetzt sie befolgen dabei das EU-Recht.

ming code running through blockchain technolo-
gy. Initially set as ready-to-execute arrangement, 
when the contract is entered into (the participants 
verify the execution) and when the relevant circum-
stance occurs (e.g. funds flow into the counterpar-
ty’s wallet), the contract’s stipulations are executed 
automatically. 

In a sense, the smart contract resembles a letter of 
credit in certain characteristics, with the significant 
difference, of course, that with a letter of credit we 
have a clear centralization around the person man-
aging the ‘automatic’ process – the bank.

The risks associated with the use and trading of 
cryptocurrencies and the relative lack of clarity and 
certainty regarding the utilitarian application of 
blockchain technology are well known and should 
be subject to legal regulation.

The potential different quality of the same  
products sold under the same brand in different 
markets within the EU has often been discussed 
in public and among the society with growing 
concern. 

Undoubtedly, one of the main objectives of the 
European Union is to ensure the free movement of 
goods, respectively the creation of a single market 
that promotes innovation in product markets and 
the creation of more opportunities for businesses, 
as well as greater choice for consumers in Europe. 

As consumers have the freedom to buy products of 
their choice, economic operators should also have 
the freedom to market and sell the goods they pro-
duce with different compositions and/or character-
istics, provided that they comply with EU law. 
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Besorgniserregend ist aber, wenn auf dem ersten 
Blick identische Waren, jedoch mit unterschied-
licher Zusammensetzung und unterschiedlichen 
Merkmalen im Angebot sind und auf diese Weise 
die Verbraucher bei ihrer Kaufentscheidung irrege-
führt werden. Durch diese Irreführung der Verbrau-
cher und die Verzerrung der Nachfrage wird auch 
das normale Funktionieren des Wettbewerbs auf 
den Märkten bedroht.

Die Frage nach der unterschiedlichen Qualität steht 
in einem direkten Zusammenhang mit dem Wesen 
und der Funktionsweise des Binnenmarkts und 
dem Vertrauen der Verbraucher. Mit anderen Wor-
ten, die Verbraucher stellen einen Zusammenhang 
zwischen Marke, Produkt und Qualität her und er-
warten dabei, dass ein Produkt derselben Marke 
und/oder derselben äußeren Erscheinung die glei-
che Qualität aufweist, egal in welchem Mitglied-
staat es vertrieben wird.

Obwohl es sich dabei um Angebot und Nachfra-
ge handelt, gibt es genügend Fälle, in denen die-
selben Produkte, als identisch angeboten, jedoch 
mit unterschiedlicher Qualität, Beschaffenheit, mit 
unterschiedlichem Geschmack oder sonstigen di-
vergierenden Merkmalen zu Preisen angeboten 
werden, die sich stark in den einzelnen Mitglied-
staaten unterscheiden und auch manchmal höher 
für minderwertigere Produkte sind. Besorgniserre-
gend sind auch die Ergebnisse von Laboruntersu-
chungen, aus denen hervorgeht, dass die qualitativ 
minderwertigeren Produkte mit weniger gesunder 
Zusammensetzung sind. Dadurch wird gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung der Verbraucher 
verstoßen und ihre Gesundheit auf Risiko gesetzt.

Bis vor kurzem fehlte im EU-Recht eine ausdrück-
liche Regelung des Angebots von Waren unter-
schiedlicher Qualität. Die EU rechnete damit, dass 
das Problem durch die Anwendung der geltenden 
Rechtsvorschriften, die andere öffentliche Bezie-
hungen regeln und in einer indirekten Beziehung 
zu der unterschiedlichen Warenqualität stehen, 
gelöst werde. Zum einen gingen die Erwartungen 
dahin, dass dies durch die Gewährleistung der Si-
cherheit der Lebensmittel erreicht wird. Zum ande-
ren sollten die Verbraucher über das Warenangebot 
besser informiert werden und zum Dritten durch 
Mechanismen, die gewährleisten, dass die Verbrau-
cher nicht irregeführt oder einem aggressiven Mar-
keting ausgesetzt werden. 

Leider führte dieses indirekte und nicht fokussierte 
Herangehen der EU nicht zum gewünschten Ergeb-
nis bei der Entscheidungsfindung bezüglich des 

It is, however, a worrying situation when seemingly 
identical goods with differences in their composi-
tion and characteristics are offered and consum-
ers are thus being misled into making a purchase 
decision that they would not otherwise make. By 
misleading consumers and distorting demand, the 
proper functioning of effective competition in the 
relevant markets is jeopardised.

The issue of differences in the quality characteris-
tics of products is directly linked to the nature of 
the functioning of the single market and to con-
sumer trust. In other words, consumers make an as-
sociative link between brands, products and quality 
and therefore expect a product of the same brand 
and/or appearance to conform to the same quality 
standard, regardless of the Member State in which 
it is sold.

Although the matter concerns supply and demand, 
it should be acknowledged that there are cases in 
which the same goods, marketed as identical but 
having different quality, taste, texture or other char-
acteristics, are sold at prices that vary considerably 
in the different Member States and that in some 
cases higher prices are charged for lower-quality 
products. Concerns have also been voiced that lab-
oratory results have confirmed that lower quality 
products may contain less healthy combinations of 
ingredients, which constitutes an infringement of 
the principle of equal treatment of all consumers 
and puts their health at risk. 

Until recently, EU law did not contain explicit provi-
sions on the marketing of dual-quality goods. The 
EU relied on the application of existing legislation 
governing other public relations indirectly related 
to dual-quality goods to regulate the matter. This 
was expected to be achieved through the estab-
lished food safety guarantees, on the one hand, and 
by improving consumer awareness of the market-
ing of goods, on the other, as well as through mech-
anisms to ensure that consumers are not being mis-
led or exposed to aggressive marketing.

Regrettably, the application of such an indirect and 
unfocused approach by the EU in seeking a solution 
to the supply of dual-quality goods did not achieve 
the desired result. This was confirmed by a study 
conducted by the European Commission in mid-
2019 which found differences in the ingredients 
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Angebots von Waren unterschiedlicher Qualität. 
Dies wurde durch eine Untersuchung der Kommis-
sion bestätigt, bei der Mitte 2019 eine unterschied-
liche Zusammensetzung bei ca. einem Drittel der 
geprüften Lebensmittel festgestellt wurde. Diese 
Unterschiede gehen nicht aus den Informationen 
auf der Verpackung hervor. Anfang 2021 wurde 
festgestellt, dass bei mehr als die Hälfte der unter-
suchten Lebensmittel beträchtliche Unterschiede 
im Geschmack bei den unterschiedlichen nationa-
len Versionen desselben Produkts bestehen. 

Als Reaktion auf die dringende Notwendigkeit einer 
ausdrücklichen Regelung des Angebots von Waren 
unterschiedlicher Qualität hat die EU durch ihre ge-
setzgeberischen Organe die Richtlinie 2019/2161/
EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 verabschiedet, mit der die 
Richtlinie 2005/29/ЕG über unlautere Geschäfts-
praktiken geändert wurde. Hinzugefügt wurde eine 
Bestimmung, wonach das Angebot von identischen 
Waren derselben Marke in den verschiedenen Mit-
gliedstaaten als irreführende Geschäftspraktik gilt, 
wenn „beträchtliche Unterschiede in der Zusam-
mensetzung oder bei den Merkmalen“ bestehen. 
Obwohl dieser Wortlaut sich unterschiedlich ausle-
gen lässt, wird auch die legitime Ausnahme vorge-
sehen, wenn ein Gesetz oder objektive Unterschie-
de dies begründen. In beiden Fällen fehlen aber 
eine Begriffsbestimmung  und Kriterien, wodurch 
die strikte Anwendung dieser Vorschrift bedeutend 
erschwert wird. 

Es ist nicht klar wie die innerstaatlichen Behörden 
im Einzelfall handeln sollen, was sie beträchtlich bei 
der Anwendung des Gemeinschaftsrechts hindert.

Von Schlüsselbedeutung bei der Lösung des Prob-
lems mit der unterschiedlichen Warenqualität wäre 
die Aufstellung von Regeln für das Anbieten genau-
er und leicht verständlicher Informationen über die 
unterschiedliche Zusammensetzung der Produkte 
an die Verbraucher. Zur Vermeidung des Risikos der 
Irreführung der Verbraucher könnten auch Rege-
lungen verabschiedet werden, die ein Verbot vor-
sehen. Dies soll in den Fällen gelten, in denen ein 
Unternehmen auf den Markt eines anderen Mit-
gliedstaats ein Produkt bringt, das sich in bestimm-
ten Merkmalen vom lokalen „Original“ unterschei-
det. Ein solches Produkt soll nicht dieselbe Marke 
tragen und dieselbe Kennzeichnung aufweisen. Die 
Erzeuger könnten ein Logo auf die Verpackung an-
bringen, aus dem ersichtliche wird, dass der Inhalt 
und die Qualität der Produkte mit derselben Marke 
in den einzelnen Mitgliedstaaten gleich sind.

for about one-third of the tested foods that were 
not clearly displayed on the product labels. In early 
2021, it was established that in more than half of all 
tested products, there were significant taste differ-
ences in the national versions of the same products.

In response to the emerging need for explicit regu-
lation of the supply of goods with different quality 
characteristics, the European Union, acting through 
its legislative bodies, adopted Directive (EU) 
2019/2161 of the European Parliament and of the 
Council of 27 November 2019 amending Directive 
2005/29/EC of the European Parliament and of the 
Council concerning unfair business-to-consumer 
commercial practices. A provision has been added 
according to which offering identical goods bearing 
the same brand name in different Member States if 
there are “significant differences in composition or 
characteristics” is to be regarded as a misleading 
commercial practice. Although the wording of the 
provision leaves room for interpretations in various 
aspects, it also provides for a legitimate exception 
where the law or objective factors justify the exist-
ence of such a difference. In either, however, nei-
ther a definition nor criteria have been elaborated, 
which makes the strict application of the provision 
difficult in practice. 

It is further unclear how national authorities should 
assess and approach each case, which is a major 
stumbling block in the application of Community 
law.

It would be useful as it is crucial to address the issue 
of dual quality through the adoption of rules that 
provide consumers with accurate and easy-to-un-
derstand information on the differences in product 
composition. In order to avoid the risk of consum-
ers being misled, rules could also be envisaged to 
prohibit (where a company intends to place a prod-
uct on the market of different Member State that 
differs in terms of its characteristics from the local 
‘original’) such a product from being labelled and 
branded in an apparently identical way. In this con-
text, manufacturers could introduce a logo on the 
packaging indicating that the content and quality 
of products of the same brand are the same in dif-
ferent Member States. 

It remains to be seen whether the new explicit, yet 
concise, legislative approach of the European Union 
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Es bleibt noch abzuwarten, ob durch das neue aus-
drückliche, jedoch aber knappe gesetzgeberische 
Ansatz der EU das Angebot von Waren als iden-
tisch, jedoch mit unterschiedlicher Zusammenset-
zung und/oder unterschiedlichen Merkmalen auf 
ein Minimum herabgesetzt wird, da die Mitglied-
staaten die geänderte Richtlinie 2019/2161/EU bis 
28.11.2021 umsetzen sollen. 

In diesem Zusammenhang wurde ein Gesetzent-
wurf über die Änderung und Ergänzung des Ver-
braucherschutzgesetzes vorgelegt. Die öffentliche 
Diskussion darüber ist abgeschlossen und der Ge-
setzentwurf wird demnächst der Volksversamm-
lung vorgelegt.

Es scheint aber, dass der bulgarische Gesetzgeber 
die Bestimmungen der Richtlinie wieder mal nur 
wörtlich wiedergegeben und seine Pflicht für de-
ren Umsetzung ins bulgarische Recht förmlich er-
füllt hat. Wie bereits erwähnt, wäre auf diese Wei-
se das gewünschte Ziel, keine Produkte gleichen 
Aussehens und unterschiedlicher Qualität auf den 
Markt zu bringen, kaum erreicht. Das Kennzeichnen 
von einigen Unterschieden mit Kleinschrift auf der 
Etikette wäre nicht eine Lösung des Problems. Der 
bulgarische Gesetzgeber soll vielmehr die Proble-
matik so regeln, dass die gleiche Qualität der an-
gebotenen Produkte effizient gewährleistet wird. 
Natürlich sind klare diesbezügliche Regelungen der 
EU der Mühe wert, da die jetzt geltenden Regelun-
gen keine Lösung des Problems ermöglichen.

Das Gesetz lässt zu, dass das Auseinandersetzungs-
guthaben per Beschluss der Hauptversammlung 
statt in bar in Natura ausgezahlt wird, wobei auf 
einen Gesellschafter oder einen Aktionär das Eigen-
tumsrecht auf einen Teil des Gesellschaftsvermö-
gens, einschließlich Grundstücke, übertragen wird. 
Dabei stellt sich die Frage ob eine derartige beson-
dere Übertragung von Grundstücken als Ausein-
andersetzungsguthaben, wenn sie von einer nach 
dem MwSt-Gesetz eingetragenen Gesellschaft 

will minimize the marketing of goods as identical 
despite having different composition and/or char-
acteristics, as the transposition of the amendments 
by Directive (EU) 2019/2161 should be completed 
by the Member States by 28 November 2021. 

In this regard, a draft law amending and supple-
menting the Consumer Protection Act has been 
drawn up which will be tabled to Parliament for 
consideration once the public consultation has 
been concluded. 

It nevertheless seems that the Bulgarian lawmaker 
has once again only reproduced the provisions of 
the Directive verbatim, taking a highly formalistic 
approach to fulfilling its obligation to transpose the 
relevant requirement in national law. However, as 
we have pointed out, this is unlikely to achieve the 
desired goal of precluding the sale of products with 
the same brand that differ in terms of their quality 
characteristics. Moreover, the requirement to point 
out certain differences in small print on the label 
cannot be regarded as a solution to the problem. It 
is necessary for the national Parliament to regulate 
the matter in a way which effectively ensures that 
the goods sold are of the same quality. Of course, 
no effort should be spared for clear regulations 
from the European Union in this regard, as current 
rules are clearly incapable of solving the problem. 

The Value Added Tax Act (VATA) permits, by virtue 
of a resolution of the General Meeting, a liquida-
tion share to be paid in kind (instead of a monetary 
payment) by transferring to a shareholder the own-
ership over part of the company’s assets, includ-
ing title in immovable property. One may raise the 
question whether such specific transfer of property 
as a liquidation share (if executed by a company 
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vorgenommen wird, als eine zu versteuernde Lie-
ferung im Sinne des MwSt-Gesetzes zu behandeln 
wäre und, wenn ja, wie ist in diesem Fall die Steuer-
grundlage zu bemessen.

In mehreren diesbezüglichen Auslegungsschreiben 
nimmt die Nationale Einnahmenagentur, was viel-
leicht auch verständlich ist, eine zu förmliche und 
auf den Fiskus orientierte Position ein und vertritt 
die Auffassung, dass die Übertragung eines Grund-
stücks als Auseinandersetzungsguthaben einer üb-
lichen entgeltlichen Warenlieferung gleichzustel-
len sei. 

In diesem Sinne, so die Auffassung der Nationa-
len Einnahmenagentur, ist die MwSt anzurech-
nen, wenn ein neues Bauwerk oder ein geregeltes 
Grundstück als Auseinandersetzungsguthaben 
übertragen wird. Wenn ein altes Bauwerk (Inbe-
triebnahme vor mehr als 5 Jahren) oder ein dazu 
gehörendes Grundstück als Auseinandersetzungs-
guthaben übertragen werden, so wird keine MwSt 
geschuldet. MwSt-Zahlungspflichtige  

Bei der Bemessung der Steuergrundlage ist nach 
Auffassung der Nationalen Einnahmenagentur 
aus dem Marktwert des als Auseinandersetzungs-
guthaben übertragenen Grundstücks, der auf der 
Grundlage der Bewertung durch einen zugelasse-
nen Sachverständigen festgesetzt wurde, auszuge-
hen. 

Dieses Herangehen der Steuerbehörden in Be-
zug auf das in Natura ausgezahlte Auseinander-
setzungsguthaben wirkt sich auch auf die Körper-
schaftssteuer aus, soweit bei der Gesellschaft, die 
das Grundstück als Auseinandersetzungsguthaben 
überträgt, bei einer positiven Differenz zwischen 
dem Markt-und dem Buchwert sich auch ein Grund 
für die Körperschaftsbesteuerung ergeben würde.

Die Auffassung der Nationalen Einnahmenagen-
tur bezüglich der Grundstückübertragung als 
Auseinandersetzungsguthaben wird aber in der 
Rechtsprechung nicht geteilt. Die Gerichte gehen 
richtigerweise davon aus, dass die Wirtschafts-
teilnehmer, die außerhalb des Umfangs der auto-
nomen Wirtschaftstätigkeit agieren, keine Steuer-
pflichtigen im Sinne des MwSt-Gesetzes sind. Der 
Besitz von Aktien oder Geschäftsanteilen an einer 
Handelsgesellschaft wird im Allgemeinen nicht als 
autonome Wirtschaftstätigkeit angesehen. Dem-
entsprechend sollten die Erlöse aus Dividenden 
und Auseinandersetzungsguthaben nicht in den 
Anwendungsbereich des MwSt-Gesetzes fallen. 

Bezüglich der Dividenden besteht eine etablierte 
Rechtsprechung des EuGH, wonach bei der Divi-
dendenauszahlung keine MwSt angerechnet wird. 
Analog lässt sich schließen, dass die Auszahlung 
des Auseinandersetzungsguthabens nach dem 
MwSt-Gesetz ähnlich zu behandeln wäre, ungeach-

registered under VATA) should be treated as a tax-
able supply under the VATA at all and, if so, how the 
taxable amount should be determined.

In several of its interpretative guidelines on the 
matter, the National Revenue Agency (NRA) has ap-
proached the matter (perhaps predictably) from a 
rather formal perspective and naturally in the inter-
est of public revenue collection maximization, by 
putting forward the view that the transfer of prop-
erty as a liquidation share is to be treated as an ordi-
nary supply of goods against consideration. 

In this sense, the understanding of the NRA sug-
gests that if the transaction involves a transfer as a 
liquidation share of a new building or a regulated 
plot of land, VAT should be charged. Respective-
ly, if the subject of the transfer is an old building 
(put into exploitation more than 5 years before the 
transaction) or a land adjacent to an old building, 
the transaction will be exempt from the require-
ment for payment of VAT. 

In determining the tax base in accordance with 
NRA’s stated position, the market value of the prop-
erty to be transferred as a liquidation share, deter-
mined on the basis of a market valuation prepared 
by a licensed valuer, should be the starting guide-
line. 

This approach of the tax authorities in treating the 
liquidation share paid in kind is also reflected at the 
corporate tax level, insofar as the company trans-
ferring the property as liquidation share will, in the 
event of a positive difference between the market 
value and the accounting value, have grounds to 
incur corporate tax.

However, the NRA’s understanding of the treatment 
of the transfer of property as a liquidation share is 
not shared by the court practice, which rightly stip-
ulates that when performing an activity outside the 
scope of the independent economic activity, busi-
ness entities do not act as tax obliged persons with-
in the meaning of VATA. The mere holding of shares 
in a trading company is generally not treated as the 
carrying on of an independent economic activi-
ty and, accordingly, income from an independent 
economic activity – dividend and liquidation share 
should remain outside the scope of VAT, whether 
paid in cash or in kind. 

In fact, with regard to dividends, a constant case 
law of the European Court of Justice exists, ac-
cording to which no VAT should be charged when 
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tet ob dies in bar oder in Natura durch eine Grund-
stücksübertragung geschieht, da der Erhalt eines 
Auseinandersetzungsguthabens die Durchsetzung 
von Gesellschaftsrechten bedeutet: der Gesell-
schafter erhält ein Vermögen, das seinem Kapital-
anteil entspricht.

Die Übertragung eines Grundstücks als Auseinan-
dersetzungsguthaben könnte die Gesellschaft dazu 
verpflichten, einen Teil des bei dem Grundstück-
erwerb in Anspruch genommenen Steuerkredits 
zurückzuzahlen, wenn nach dem jeweiligen Ab-
schreibungsplan der Vermögensgegenstand zum 
Stichtag seiner Übertragung als Auseinanderset-
zungsguthaben auf den Gesellschafter noch nicht 
vollständig abgeschrieben ist. Die Notwendigkeit 
einer solchen Anpassung bei der Gesellschaft weist 
aber keinen Bezug zu der Behandlung des Ausein-
andersetzungsguthabens aus der Sicht des MwSt-
Gesetzes auf.

Verfassungsmäßig ist Bulgarien ein Rechtsstaat. 
Dies setzt voraus, dass alle Bürger und alle Behör-
den und öffentliche Einrichtungen die Gesetze zu 
befolgen und die Urteile des bulgarischen Gerichts 
zu beachten haben. Wir können nur darauf hoffen, 
dass die Steuerbehörden die Rechtsprechung be-
rücksichtigen und die Auffassung der Gerichte 
bezüglich des besonderen Wesens des Auseinan-
dersetzungsguthabens in Bar oder in Natura akzep-
tieren und dieses außerhalb des Anwendungsbe-
reichs des MwSt-Gesetzes belassen.

Im Kontext der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
für die Arbeitgeber im vergangenen Jahr sei es in-
folge eines von der Verwaltung angeordneten vo-
rübergehenden Arbeitsausfalls oder einer eigenen 
Entscheidung der Arbeitgeber als ultimative Maß-
nahme oder wegen der unmöglichen Sicherung 
der Beschäftigung der Mitarbeiter, bestimmte Ak-
tivitäten des Unternehmens ganz zu stoppen, kün-
digen viele Arbeitgeber den Arbeitsvertrag wegen 
Arbeitsausfalls.

dividend is paid to a shareholder. By analogy, it is 
logical to assume that the payment of a liquidation 
share, whether in cash or in kind by way of a trans-
fer of property, should also be treated in the same 
way from VATA perspective, because the receipt of a 
liquidation share constitutes an exercise of compa-
ny rights – the shareholder receives property corre-
sponding to their share in the capital.

The transfer of a property as a liquidation share 
could result in an obligation for the company to 
repay part of the tax credit used during the acqui-
sition of the property by the company if, according 
to the depreciation programme chosen, the asset in 
question is not yet fully depreciated as of the date 
of its transfer as a liquidation share to the share-
holder. However, the need for such an adjustment 
within the company is irrelevant to the treatment of 
the liquidation share from a VATA perspective.

According to the Constitution, Bulgaria is a state 
governed by the rule of law, which implies that all 
citizens, but also all public authorities and institu-
tions, must comply with the laws and the rulings of 
the Bulgarian courts. We can only hope that the tax 
authorities will take into consideration the judicial 
practice and will accept the court’s arguments on 
the specific nature of the liquidation share, be it in 
cash or in kind, leaving it outside the scope of VATA.

In the context of the economic difficulties that em-
ployers encountered last year either due to tempo-
rary suspension of activities imposed by the admin-
istrative authorities or due to a decision taken by 
the employers themselves to completely discontin-
ue certain activities in the enterprise as a last resort 
and due to the inability to provide employment to 
their staff, a substantial number of employers have 
resorted to termination of employment due to 
downtime.
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In der Praxis kündigen häufig die Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis wegen Arbeitsausfalls gemäß Art. 
328 Abs. 1 Nr. 4 des Arbeitsgesetzbuchs, ohne dabei 
alle Sachverhalte zu berücksichtigen. Sie werden 
dadurch „irregeführt“, dass sie bei der Anwendung 
dieser Vorschrift nicht zur Auswahl und auch nicht 
zur Anwendung des Kündigungsschutzes verpflich-
tet sind. 

Immerhin ist dabei zu berücksichtigen, dass die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen fehlen-
der Beschäftigung ihre Tücken hat, die in der Recht-
sprechung und bei der Tätigkeit der Arbeitsinspek-
torate klar zum Vorschein kommen.  

Zweifellos soll der Arbeitgeber vor der Kündigung 
des Arbeitsvertrags nach dieser Vorschrift eine An-
ordnung erlassen haben, mit der der Zeitraum des 
Arbeitsausfalls festgelegt wird. Die Anordnung ist 
als förmliche Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit 
der Entlassung nicht ausreichend, da der Arbeits-
ausfall infolge unterschiedlicher Gründe organisa-
torischer, wirtschaftlicher, produktionstechnischer 
oder sonstiger Natur eingetreten sein könnte. Auf 
alle Fälle soll dieser tatsächlich sein und den Ge-
schäftsbetrieb des ganzen Unternehmens oder 
einer Unternehmenseinheit (Abteilung, Werkstatt 
u. a.) betreffen. Das Vorliegen von Gründen für den 
Arbeitsausfall liegt an und für sich nicht im Ermes-
sen des Gerichts. Im Ermessen des Gerichts liegt 
vielmehr der tatsächliche vorübergehende Arbeits-
ausfall als eine objektive Tatsache, die die Nichtbe-
schäftigung von bestimmten Arbeitnehmern zur 
Folge hat. 

Die Einstellung der Tätigkeit nur von bestimmten 
Mitarbeitern einer Abteilung oder einer anderen 
Stelle, die ihren Geschäftsbetrieb mit dem Rest der 
Mitarbeiter fortsetzt und in diesem Sinne diesen 
nicht vollständig eingestellt, sondern lediglich re-
duziert hat, ist für die Anwendung der erwähnten 
Vorschrift nicht ausreichend. In diesem Sinne soll 
der Arbeitgeber in Abhängigkeit von den Beson-
derheiten und den Gründen für die Einstellung 
der Tätigkeit eines Teils der Mitarbeiter eine ande-
re Rechtsgrundlage für die Entlassung auswählen, 
die der Situation entspricht (z. B. wegen Kürzung 
des Stellenplans, Reduzierung des Arbeitsumfangs 
usw.).

Im Hinblick auf die höchstmögliche Optimierung 
der Arbeitsverläufe im Unternehmen und des Ein-
satzes der von dem Arbeitsausfall betroffenen 
Mitarbeiter ist der Arbeitgeber berechtigt, unter 

In practice, it is common for employers to resort to 
termination of the employment due to downtime 
on the grounds of Article 328, paragraph 1, item 4 
of the Labour Code, without taking into account 
all relevant circumstances, ‘misled’ by the fact that 
they are not obliged to carry out recruitment and to 
observe the provisions concerning the employee’s 
dismissal protection, when enforcing this termina-
tion ground. 

However, account should be taken of the fact that 
termination on the grounds of downtime has its 
pitfalls, which are clearly outlined in the case law of 
national courts and of the supervisory authorities 
responsible for assessing compliance with labour 
legislation.  

There is no doubt that prior to terminating an em-
ployment contract on this ground the employer 
must have first issued an order establishing the pe-
riod of suspension. The order as a formal require-
ment for the lawfulness of subsequent dismissal is 
not sufficient as the suspension of operations may 
be due to a variety of internal, economic, produc-
tion, technical or other reasons but must, in any 
event, be real and affect the activity of the entire 
undertaking, or a particular division, workshop or 
another structural unit of the undertaking. The rea-
sons that may prompt the employer to suspend the 
operations at the undertaking are not for the court 
to examine beyond the assessment of the existence 
of an effective suspension of the activity as an ob-
jective fact, which has caused certain employees 
engaged in the suspended operations to be idle. 

The cessation of the work of individual employees 
in a department or another unit that continues to 
operate with reduced staff and in that sense has 
not entirely ceased operating but handles a lower 
volume of work is not sufficient to proceed to dis-
missal on the ground in question. In this case, de-
pending on the circumstances and the reasons that 
triggered the cessation of the work carried out by 
some of the employees of the unit, the employer is 
required to proceed to dismissal on other grounds 
that are better suited to the situation (for example, 
termination due to redundancy, reduction in work-
load, etc.).

With a view to optimising work processes at the 
undertaking and ensuring the continued utilisa-
tion of the employees affected by the period of 
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Beachtung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
diese Mitarbeiter mit anderen Aufgaben zu beauf-
tragen oder, sollten sie dazu nicht qualifiziert sein, 
ihnen eine Vergütung für den Arbeitsausfall in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Höhe zu zahlen. 

Insbesondere in Situationen, in denen die Mitarbei-
ter der betroffenen Stelle nicht mit anderen Aufga-
ben beauftragt werden können, ist der Arbeitgeber 
berechtigt, ihnen einseitig den bezahlten Jahres-
urlaub zu gewähren. Eine weitere Möglichkeit für 
die einseitige Bewilligung des Jahresurlaubs wurde 
durch die Gesetzesnovellen geliefert, die im vori-
gen Jahr wegen des Ausnahmezustands und des 
aktuellen sanitären Ausnahmezustands im Lande 
verabschiedet wurden. 

Die Tatsache, dass die Arbeitnehmer für die Dauer 
des Arbeitsausfalls in bezahltem oder unbezahltem 
Urlaub, einschließlich in Urlaub wegen zeitweiliger 
Arbeitsuntauglichkeit sind, bewirkt an und für sich 
keine Unrechtmäßigkeit der Entlassung. Diesbezüg-
lich scheint die Rechtsprechung relativ einheitlich 
zu sein. Dadurch wurden die früheren Stellungnah-
men überwunden, wonach als Voraussetzung für 
die Anwendung der vorstehend genannten Rechts-
grundlage nur der tatsächliche Arbeitsausfall galt, 
der mit dem Erscheinen am Arbeitsplatz und der 
Nichtbeschäftigung des Arbeitnehmers in Verbin-
dung gebracht wurde. Folglich ist das Nichterschei-
nen am Arbeitsplatz wegen Urlaub während des Ar-
beitsausfalls kein Hindernis für die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses auf dieser Rechtsgrundlage.  

Natürlich ist bei den beurlaubten Arbeitnehmern 
zu berücksichtigen ob der Urlaub vor dem Arbeits-
ausfall begonnen hat und auch darüber hinaus 
dauert, um die Anwendung dieser Rechtsgrund-
lage auf Arbeitnehmer zu vermeiden, die z. B. in 
Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub sind und für die 
Dauer des Arbeitsausfalls keine Arbeitsleistung er-
bringen und davon auch nicht betroffen sind.

In der Praxis geht man davon aus, dass es für die 
Rechtsmäßigkeit der Entlassung ausreichend ist, 
wenn der tatsächliche Arbeitsausfall im ganzen 
Unternehmen oder in einem Teil davon mindes-
tens 15 Arbeitstage gedauert hat. Dabei ist es nicht 
von Bedeutung ob zum Stichtag der Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses die Arbeit wieder aufge-
nommen wurde. Es besteht auch kein Hindernis für 
die Kündigung eines Arbeitsvertrags auch in den 
Fällen, in denen die ursprünglich vorläufig einge-
stellte Arbeit endgültig eingestellt wird. In diesem 

suspension, the employer is entitled, subject to the 
requirements of the Labour Code, to assign them 
the performance of other work or, if they are unable 
to perform other tasks, to pay them salaries during 
the period of suspension at the rate provided for by 
law. 

Particularly in the situation where employees work-
ing in the unit affected by the suspension cannot 
effectively be assigned to perform other work, the 
employer is entitled to decide unilaterally to grant 
paid annual leave. An additional possibility to uni-
laterally “send” employees on such leave was pro-
vided by the law in the amendments introduced 
due to the state of emergency declared last year 
and the ongoing epidemic emergency in the coun-
try. 

The fact that employees are on leave – paid, un-
paid, including leave due to temporary incapacity 
for work – during the duration of the employer’s 
declared work stoppage does not in itself render 
the dismissal unlawful. The case law now appears 
to be relatively unanimous on this matter, which 
has in fact overcome the views held in the past that 
only the existence of an effective stoppage of work, 
together with the on-spot presence and inactivity 
on the part of the employee is a prerequisite for the 
application of the termination ground in question. 
Consequently, absence from work due to the tak-
ing of leave during the period of suspension of ac-
tivities is not an obstacle for the termination of the 
employment relationship on that ground.  

Of course, with regard to employees taking leave, it 
is necessary to take into account whether that leave 
began before the suspension or whether it contin-
ues after the suspension, in order to avoid applying 
this ground to employees taking, for example, long-
term parental leave or the like, who in any event do 
not work during the period in which the suspension 
actually occurs and are not effectively affected by it.

The case law also holds that it is sufficient for the 
lawfulness of the dismissal if the effective suspen-
sion of the whole or part of the undertaking has 
lasted for at least 15 business days, irrespective 
of whether the suspended activity had already 
resumed at the date of termination. There is also 
no obstacle to the termination of an employment 
contract where the activity which was initially sus-
pended is permanently discontinued. In that case, 
the employer undoubtedly has other grounds for 
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Fall stehen dem Arbeitgeber neben dieser Rechts-
grundlage auch weitere Rechtsgrundlagen für die 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Verfügung 
z. B. Stilllegung eines Teils des Unternehmens, Stel-
lenkürzung.

Ungeachtet der relativ einheitlichen Rechtspre-
chung im Hinblick auf die Sachverhalte, die als 
Grund für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
gelten, bestehen auch Hypothesen, unter denen 
die Gerichte die diesbezüglichen Rechtsstreitigkei-
ten unterschiedlich auslegen. 

Aus diesem Grund erfordert die richtige Anwen-
dung dieser Kündigungsrechtsgrundlage (die Vor-
aussetzungen werden in Art. 328 Abs. 1 Nr. 4 des 
Arbeitsgesetzbuchs näher geregelt) die Beurtei-
lung der Sachlage im Lichte der angemessenen 
Stellungnahmen der Gerichte und Aufsichtsbehör-
den, um erwägen zu können ob im konkreten Fall 
das Vorliegen dieser Rechtsgrundlage ausreichend 
begründet werden kann. 

Eine derartige Beurteilung ist auch für das Vermei-
den von Missbrauch seitens der Arbeitgeber not-
wendig, der zweifellos negative Folgen für beide 
Parteien im Arbeitsverhältnis haben würde. 

Die Regelung des sog. Whistleblowings (Melden, 
Enthüllen) ist eine zusätzliche Garantie für die Be-
achtung der Gesetze, die Disziplinierung der Arbeit-
geber und Unternehmen und die Sicherstellung 
eines Mechanismus zur Aufdeckung von Verstö-
ßen bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen, 
der Produktsicherheit, der Finanzdienstleistungen 
usw., die ansonsten nicht an die Oberfläche kom-
men würden.

Da die Meldung von Verstößen mit Risiken und Un-
annehmlichkeiten für den Whistleblower einher-
geht, ist die ganz neue Compliance-Regelung auf 

termination in addition to the grounds mentioned, 
for example, closure of part of the undertaking, re-
dundancy.

Notwithstanding the existence of a relatively uni-
form opinion of the courts on a number of issues 
concerning the factual circumstances on which 
the existence of a cessation of activity as a ground 
for termination of the employment relationship is 
substantiated, there are also hypotheses in which a 
different interpretation may be given by the courts 
when reviewing a dispute. 

Therefore, the correct application of the ground for 
termination, the prerequisites for which are set out 
in Article 328, paragraph 1, item 4 of the Labour 
Code, requires an analysis of the specific facts in the 
context of the reasoned opinions expressed in the 
acts of the courts and supervisory authorities, in or-
der to assess whether the existence of the ground 
in question can be sufficiently justified in the par-
ticular case. 

Such an analysis is also necessary in order to avoid 
possible abuses by employers, which would un-
doubtedly have negative consequences for both 
parties to the employment relationship. 

The regulation of the so-called ‘whistleblowing’ is 
an additional guarantee for the observance of law 
that has a disciplining effect on employers and 
businesses and provides a mechanism for bringing 
infringements to light that may otherwise go unde-
tected in areas such as public procurement, prod-
uct safety and financial services. 

As whistleblowing entails certain inconveniences 
and risks for the whistleblower, the new compli-
ance regime which Member State are required to 
implement by the end of 2021 has the principal aim 
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of protecting whistleblowers.

The new legal framework will have a direct effect on 
some businesses, insofar as certain companies will 
have to develop and put in place internal policies 
and procedures to ensure that certain categories 
of persons (the so-called whistleblowers) would be 
in position to report and give publicity to alleged 
legal violations within their organisation. The legal 
framework will have a positive disciplining effect on 
management to ensure compliance with the new 
set of rules.

From a legal perspective, the new regime is linked 
to the transposition of Directive (EU) 2019/1937 of 
the European Parliament and of the Council of 23 
October 2019 on the protection of whistleblowers 
(‘the Directive’). The underlying idea of the recently 
adopted EU legal framework is to introduce rules 
on whistleblowing infringement, determine the 
categories of whistleblowers, the mechanisms for 
signaling the violations, the relevant protection 
measures and the competent authorities.

A major topic for business is the so-called substan-
tive scope of Bulgaria’s national law, i.e. determin-
ing the areas in which infringements are to be re-
ported.

The matter should be followed up at local level, 
since Member States currently have a choice as to 
whether to report infringements in the areas spe-
cifically listed in the Directive (e.g. public procure-
ment, financial services, competition, tax law, etc.) 
or whether the scope should be broadened, so that 
whistleblowing covers a comprehensive range of 
infringement of both EU and national law.

Any expansion of the areas regulated by nation-
al law inevitably results in greater administrative 
burden for business and should therefore be ap-
proached with care and in a gradual manner.  Ex-
tended substantive scope is envisaged in a number 
of countries in Europe, including France, Sweden, 
the Czech Republic and Ireland. In some countries 
it is even possible to report breaches of ethical rules 
and standards of conduct (USA). 

The Directive defines ‘whistleblower’ as an ex-

den Schutz der Personen ausgerichtet, die Anzei-
gen über Verstöße gegen das Unionsrecht erstat-
ten. Diese Regelung soll von den Mitgliedstaaten 
bis Ende 2021 umgesetzt werden.

Die neue Regelung wird sich direkt auf einen Teil der 
Unternehmen auswirken, soweit bestimmte Unter-
nehmen interne Politiken und Verfahren etablieren 
sollen, die es bestimmten Kategorien von Personen 
(„Whistleblowern“) möglich machen, vermutliche 
Rechtsverstöße in der entsprechenden Organisati-
on zu melden. Die Regelung selbst ermöglicht eine 
positive disziplinierende Wirkung auf das Manage-
ment bei der Einhaltung der Regeln.

Juristisch ist die neue Regelung mit der Umsetzung 
der Richtlinie 2019/1937/EU zum Schutz von Perso-
nen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden 
(die Richtlinie) verbunden. Die Idee dieses europäi-
schen Rechtsrahmens besteht darin, die gemelde-
ten Rechtsverstöße, die Kategorien von Personen, 
die Meldungen erstatten können, das Meldeverfah-
ren, die Schutzmaßnahmen und die dafür zuständi-
gen Behörden zu regeln.

Besonders wichtig für die Geschäftskreise ist der 
sog. materielle Anwendungsbereich unseres inner-
staatlichen Gesetzes, d. h. welche Verstöße und in 
welchen Bereichen gemeldet werden können.

Diese Frage ist auf lokaler Ebene zu verfolgen, so-
weit derzeit die Mitgliedstaaten die Wahl haben 
Verstöße in den in der Richtlinie aufgezählten Be-
reichen (z. B. Vergabe von öffentlichen Aufträgen, 
Finanzdienstleistungen, Wettbewerb, Steuern 
usw.) zu melden oder den Anwendungsbereich auf 
Rechtsverstöße jedweder Art gegen das Unions-
recht und das innerstaatliche Recht zu erweitern.

Bei der Erweiterung des Anwendungsbereichs des 
innerstaatlichen Gesetzes wird die Verwaltungs-
last für die Wirtschaftsteilnehmer zwangsläufig 
höher sein. Daher ist ein schrittweises Herangehen 
zu empfehlen. Eine Erweiterung des Anwendungs-
bereichs wurde in mehreren europäischen Staaten, 
darunter Frankreich, Schweden, Tschechien und 
Irland, vorgesehen. In einigen Staaten ist es sogar 
möglich, Verstöße gegen Verhaltensregeln zu mel-
den (USA). 

Die Kategorie der Whistleblower ist in der Richtlinie 
sehr breit gefasst und umfasst die Arbeitnehmer, 
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Aktionäre, Mitglieder von Verwaltungsorganen usw. 
wie auch Dritte (Personen außerhalb der Organisa-
tion): Selbständige, Lieferanten, Subunternehmer, 
Freiwillige, bezahlte und unbezahlte Praktikanten, 
Personen, die ein vorvertragliches Verhältnis einge-
hen u. a.

Im Hinblick auf den so festgesetzten Kreis von 
„Enthüllern“ werden rein juristisch eine immen-
se Kasuistik und eine Vielfalt von Fällen unredli-
chen Verhaltens von Whistleblowern erwartet. Als 
Schutzmaßnahme gegen ein solches Verhalten 
wird in der Richtlinie geregelt, dass die Whistle-
blower vernünftige Gründe haben sollen, um an-
nehmen zu können, dass ihre Behauptungen im 
Hinblick auf potentielle Verstöße auch wahrhaftig 
sind. Keine eindeutige Antwort kann auf die Frage 
gegeben werden, ob dies ein hinreichend sicherer 
Schutz gegen Missbrauch ist. Um Willkür zu vermei-
den, sollen die Whistleblower ernsthafte Gründe für 
ihre Meldungen nachweisen können.

Im Allgemeinen ergeben sich aus der Richtlinie 
Pflichten für die Unternehmen mit mehr als 50 Ar-
beitnehmern d. h. die kleinen und Mikrounterneh-
men bleiben dabei vorerst ausgeschlossen. Wiede-
rum im Ermessen der Mitgliedstaaten kann dieser 
Schwellenwert herabgesetzt werden. Für einen 
derartigen Ansatz hat sich Tschechien entschieden. 
Dort liegt der Schwellenwert bei 25 Arbeitnehmern.

Auf großes Interesse in der Praxis wird auch der 
Schutz der Whistleblower stoßen. Es handelt sich 
dabei um das sog. „Verbot der Gegenhandlungen 
aus Rache (retaliation)“, das Maßnahmen wie Ver-
bot der zeitweiligen Entfernung, Freistellung, Ent-
lassung, Verbot der Übertragung von Pflichten, 
Änderung des Arbeitsorts, Lohnminderung, Ver-
hängung oder Anwendung einer Disziplinarmaß-
nahme, ungerechte Behandlung u. a umfasst. 

Im Hinblick der Organe, die zur Annahme von ex-
ternen Meldungen befugt sein werden, wird in Bul-
garien wahrscheinlich eine Sondereinrichtung vor-
gesehen, die unabhängig von der Exekutiven sein 
wird und als „Briefkasten“ funktionieren wird. Diese 
Sondereinrichtung wird die Meldungen an die zu-
ständigen Behörden weiterleiten. Für einen solchen 
Ansatz haben sich die Niederlande mit ihrer Dutch 
Whistleblowing Authority entschieden. Natürlich 
wird es weiterhin möglich sein, Verstöße an die je-

tremely broad category, which includes employees 
reporting on employers, shareholders, board mem-
bers, etc., as well as third parties that are external 
to the organisation – self-employed persons, sup-
pliers, contractors, volunteers, paid and unpaid in-
terns, precontractual entrants, etc.

Given the scope of ‘whistleblowers’ thus defined, 
there is an enormous potential for cases to be re-
ported by whistleblowers who do not act in good 
faith. As a safeguard against this type of conduct, 
the Directive requires that whistleblowers have 
reasonable grounds to consider that the allega-
tions they make about the existence of potential 
infringements are in fact true. It is currently unclear 
whether this is a sufficiently reliable protection 
against abuse.  In order to avoid arbitrariness, indi-
viduals must have strong reasons for reporting al-
leged infringements.

As a general rule, the Directive will apply to compa-
nies with more than 50 employees, i.e. the aim is to 
exclude micro and small enterprises from the scope 
of regulation. However, Member States may, entire-
ly at their own discretion, envisage the possibility 
to lower this threshold – an approach taken by the 
Czech Republic, where the threshold is 25 workers.

The protection afforded to persons recognized as 
whistleblowers will also raise interesting practical 
issues. The Directive envisages a ‘prohibition of re-
taliation’, including measures such as prohibition of 
suspension, dismissal, firing, prohibition of transfer 
of duties, change of the location where the employ-
ee works, lowering the remuneration, taking disci-
plinary action, unfair treatment, etc. 

Regarding the bodies that will have the power to 
investigate whistleblower reports, it is possible to 
envisage a single institution, independent from 
the bodies of the executive branch of power, which 
will act as a ‘mailbox’, forwarding reports accord-
ing to the relevant competent institution. By way 
of comparison, this approach has been adopted 
in the Netherlands, where such powers have been 
delegated to the so-called Dutch Whistleblowing 
Authority. Of course, the possibility remains that 
whistleblower reports can also be submitted to the 
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relevant competent authorities – the Consumer 
Protection Commission, the Commission for Pro-
tection against Discrimination, the Commission for 
Protection of the Competition, etc. 

As the Directive is to be transposed into national 
law by mid-December 2021, the approach taken 
by the national lawmaker in implementing the new 
requirements will be essential. In this respect, busi-
ness should closely follow the legislative process 
for the adoption of the new law with a view to tak-
ing timely measures to ensure domestic regulatory 
compliance. This is why the newly elected Parlia-
ment should take swift and timely action as early as 
this year, prioritizing this matter.

In 1996, with the adoption of the Special Pledges 
Act (SPA), a possibility was envisaged for establish-
ing a pledge on debtor property without the debtor 
surrendering possession of the property pledged in 
favour of the creditor. Prior to the adoption of the 
the Special Pledges Act, pledges were governed 
solely by the Obligations and Contracts Act , which 
stipulates that for a pledge to be properly estab-
lished, possession of the property had to be surren-
dered to the creditor. This imperative requirement 
in practice restricted entities in their commercial 
activity.

The adoption of the SPA enabled pledgees to use 
the property pledged for the purpose of their 
business activity, respectively to service the loans 
granted to them while creditors have a security in 
the event of default. Thus, in addition to conven-
tional securities (such as mortgages, debt assump-
tion and guarantees), the possibility of establishing 

weiligen zuständigen Behörden zu melden – Ver-
braucherschutzbehörde, Diskriminierungsschutz-
behörde, Wettbewerbsschutzbehörde u. a.

Da die Richtlinie in unser innerstaatliches Recht 
bis Mitte Dezember 2021 umgesetzt werden muss, 
wird der Ansatz des nationalen Gesetzgebers bei 
der Umsetzung der neuen Regelungen von aus-
schlaggebender Bedeutung sein. Die Unterneh-
men sollen die gesetzgeberische Entwicklung auf-
merksam verfolgen, damit sie rechtzeitig interne 
Compliance –Maßnahmen einleiten können. Aus 
diesem Grund soll das neu gewählte Parlament 
schnelle und rechtzeitige Maßnahmen noch in die-
sem Jahr ergreifen und dieses Thema mit Priorität 
behandeln.

1996 wurde mit der Verabschiedung des Sonder-
pfandgesetzes (SPG) möglich gemacht, dass bei 
der Pfandbestellung auf das Vermögen des Schuld-
ners dieser das Vermögen, das Pfandgegenstand 
ist, nicht in den Besitz des Gläubigers übergibt. 
Vor der Verabschiedung des Sonderpfandgesetzes 
war das Pfand lediglich im Gesetz über Schuldver-
hältnisse und Verträge  geregelt. Nach dem Gesetz 
über Schuldverhältnisse und Verträge sollte für die 
ordentliche Pfandbestellung das Vermögen tat-
sächlich in den Besitz des Gläubigers übergege-
ben worden sein. Diese zwingende Voraussetzung 
schränkte praktisch die Wirtschaftsbeteiligten in 
ihrem Geschäftsbetrieb ein.

Das Sonderpfandgesetz machte es dem Pfand-
geber möglich, das gepfändete Vermögen für die 
Zwecke seiner Geschäftstätigkeit zu nutzen bzw. 
das ihm gewährte Darlehen zu bedienen. Im Falle 
der Nichterfüllung verfügt der Gläubiger über eine 
Sicherheit. Auf diese Weise wurde neben den übli-
chen Sicherheiten wie Hypothek, Schuldeneintritt 
und Bürgschaft auch die Möglichkeit zur Bestellung 
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eines Sonderpfandrechts auf (künftige) Forderun-
gen gewährleistet. 

Nach dem Gesetz ist bei der ordentlichen Bestel-
lung eines Sonderpfandrechts auf eine Forderung 
keine Bestimmung der Letzteren erforderlich. Eine 
solche Festlegung wäre undenkbar, wenn der 
Pfandgegenstand eine künftige Forderung ist, die 
zum Zeitpunkt der Bestellung der Sicherheit keine 
eigenständigen Merkmale besitzt. Es sei dabei be-
tont, dass die fehlende ausdrückliche Angabe der 
Höhe und der Begründung der gepfändeten künf-
tigen Forderung das Entstehen des Pfandrechts zu 
Gunsten des Gläubigers nicht ausschließt, wobei 
der Letztere sich bei Nichterfüllung seitens des 
Schuldners darauf berufen kann. 

Immerhin ist nach Möglichkeit und im Hinblick auf 
die übliche Praxis empfehlenswert, im Vertrag über 
die Bestellung eines Sonderpfandrechts die künfti-
ge Forderung genau mit ihren Merkmalen, Begrün-
dung und voraussichtlicher Höhe zu beschreiben. 
Gleiches gilt für die Sicherheiten für die gepfändete 
Forderung. So wäre eine zügige und sichere Befrie-
digung des Gläubigers gewährleistet. Widrigenfalls 
könnten Schwierigkeiten bei der Vollstreckung ein-
treten, da es möglich ist, dass zu diesem Zeitpunkt 
bei der Forderung bereits Änderungen eingetreten 
sind und der Pfandgeber das Bestehen des Pfand-
rechts wegen fehlender Möglichkeit der genauen 
Bestimmung der Forderung bestreitet. 

Aus diesem Grund soll bei der Strukturierung des 
künftigen Kredits und seiner Besicherung auch die 
Möglichkeit der Bestellung eines Sonderpfand-
rechts auf das Unternehmen des Schuldners erwo-
gen werden. So wäre es für den Gläubiger möglich, 
sich nach seinem Ermessen aus allen Forderungen 
und Vermögensgegenständen des Schuldners zu 
befriedigen. Für den Schuldner wäre es in diesem 
Fall schwieriger die Anfechtung des Pfandrechts 
wegen Unbestimmtheit oder unzureichender Indi-
vidualisierung im Hinblick auf die Unternehmens-
geschäfte und den Forderungen daraus zu begrün-
den. 

Andererseits könnten Probleme bei der Befriedi-
gung des Gläubigers auftreten, wenn der Schuldner 
das Bestehen der Forderung bestreitet. In diesem 
Fall kann der Pfandgläubiger als Prozessvertreter 
des Pfandgebers eine Klage auf die Verurteilung 
des Schuldners als Drittperson auf Rückzahlung der 
Forderung erheben. Bei einer solchen Anspruchser-
hebung im Rechtsweg ist die Vorladung des Pfand-
schuldners als Prozesspartei zwingend. Solche Pro-
bleme lassen sich in der Tat vermeiden, wenn über 

special pledge over receivables, including future 
receivables, was introduced. 

According to applicable legislation, the proper 
establishment of special pledge in respect of re-
ceivable does not require the latter to be individ-
ualised. Such individualisation is not even possible 
where the object of the pledge is a future receiv-
able which naturally does not have individualiz-
ing features at the time of granting the security. It 
should be strongly emphasized that the absence 
of an expressly specified amount and grounds of 
the pledged future receivable does not exclude the 
creditor’s lien nor does it jeopardize the creditor’s 
ability to fully rely on it in the event of default by 
the debtor. 

Despite this, in view of practice and to the extent 
possible, it is advisable the future receivable to be 
specified in the special pledge agreement between 
the parties, along with its grounds, estimated 
amount and any security granted in respect of the 
pledged receivable. This would ensure the swiftness 
and certainty of the satisfaction process. Difficulties 
may otherwise arise in enforcement proceedings 
since the claim may be amended in the meantime 
and the pledgor may dispute the existence of the 
pledge on the grounds that the receivable is inde-
terminable. 

In view of the above, when structuring a future loan 
and the attending securities, consideration should 
also be given to the possibility of creating a special 
pledge over the debtor’s commercial enterprise. 
The creditor will thus generally have more options 
to receive its payment in a manner that they consid-
er appropriate from all of the debtor’s receivables 
and assets. Furthermore, the debtor’s ability to chal-
lenge the existence of the lien on the grounds of 
the claim being indeterminable– or not sufficiently 
individualised – with respect to the transactions in-
cluded in the enterprise and its receivables thereof.

On the other hand, complications in satisfying 
the creditor may also arise when the debtor un-
der the pledged receivable disputes its existence. 
In such cases, the pledgee, acting as a procedural 
substitute of the pledgor, may file a claim against 
the third person with respect to the receivable of 
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die gepfändete Forderung eine abschließende 
gerichtliche Entscheidung vorliegt. In diesem Fall 
kann der Pfandgläubiger mit dem Eintreiben der 
Forderung nach dem ordentlichen Vollstreckungs-
verfahren beginnen. 

Dazu kommt, dass nach der Novelle des Sonder-
pfandgesetzes aus 2016 der Pfandgläubiger wei-
tere Hebel zum Einwirken in die Hand bekommen 
hat, da er nun auch ohne Vollstreckungsbescheid 
nur auf der Grundlage eines Auszugs aus dem Zen-
tralen Sonderpfandregister, aus dem ersichtlich 
wird, dass die Vollstreckung über die gepfändeten 
Forderung aufgenommen werden kann, ein Voll-
streckungsverfahren vor einem Gerichtsvollzieher 
einleiten und alle erforderlichen Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen durchführen kann, um das 
Eintreiben seiner Forderung zu gewährleisten. Die 
Einführung dieser erweiterten Rechte des Pfand-
gläubigers bei der Zwangsvollstreckung über die 
gepfändeten Vermögensgegenstände entfaltet 
auch eine disziplinierende Wirkung auf den Schuld-
ner bei der Kreditbedienung.

Dank der flexiblen Regelung der Sonderpfandrech-
te und der nunmehr möglich gewordenen direkten 
Vollstreckung werden die guten Praktiken bei den 
Geschäftsleuten durchgesetzt.

Typisch für die geschlossenen Wohnanlagen ist 
neben der Größe der eingeschränkte Zugang von 
Dritten zu bestimmten Grundstücken, auf denen 
ein oder mehrere Privatgebäuden als Gemein-
schaftseigentum wie auch weitere Bauten und Mit-
eigentumsanteilen errichtet wurden, die von den 
Eigentümern oder den Bewohnern genutzt werden. 
Das ist in den meisten Fällen auch der Grund für die 
besondere gesetzliche Regelung der Nutzung und 
des Managements einer Wohnanlage. 

Die geschlossene Wohnanlage umfasst neben den 
Wohnungen Miteigentumsanteile, Büros, Ateliers, 
Tiefparkplätze, Sportanlagen, Kinderspielplätze u. a. 

the pledgor towards the said third person. In this 
case, it is imperative that within such judicial pro-
ceedings to be ensured that the pledgee debtor is 
constituted as a party to the proceedings. Such dif-
ficulties may, of course, be avoided provided that 
there is a final judgment on the pledged receivable, 
in which case the pledgee may proceed with its col-
lection under the general enforcement procedure. 

In addition, according to the 2016 amendments to 
the SPA of 2016, the pledgee has additional options 
because it may, even without a writ of execution, on 
the basis of an extract from the Central Register of 
Pledges of a registered enforcement proceeding in 
respect of the pledged receivable, initiate enforce-
ment proceedings before a bailiff and undertake all 
enforcement measures to ensure the recovery of 
its receivable. The introduction of these additional 
rights of the pledgee in relation to the enforcement 
of the pledge, also has a disciplinary effect on the 
debtor in the servicing of the loan granted to him.

Thanks to the flexible regulation of pledges and 
the introduction of the possibility of direct enforce-
ment, there is a great impact on the promotion of 
good practices among traders.

A characteristic feature of a gated residential com-
plex, apart from its scale, is the limited access of 
outsiders to a specific plot of land, which unites one 
or more private buildings governed by condomini-
um law, as well as other objects and common areas 
that serve or are used by the owners or residents. 
This is usually the reason for the adoption of specif-
ic regulations on the use and management of the 
complex. 

In addition to houses, common areas, offices, studi-
os, underground car parks, garages, sports facilities, 
playgrounds, etc. are also included within a gated 
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Dies macht eine besondere Regelung des Manage-
ments der Miteigentumsanteile in einer geschlos-
senen Wohnanlage im Vergleich zu dem üblichen 
Management des Gemeinschaftseigentums er-
forderlich. Das Management der Miteigentums-
anteile wird mit einem Vertrag zwischen dem Bau-
herrn und den Eigentümern von selbständigen 
Baueinheiten in schriftlicher Form mit notarieller 
Unterschriftsbeglaubigung geregelt. Dieser Vertrag 
enthält üblicherweise auch Klauseln für die Bewa-
chung, Reinigung u. a., wodurch das Management 
der Wohnanlage erleichtert und Komfort für die Be-
wohner geschaffen wird. 

Der Vertrag wird vom Bauherrn zur Eintragung bei 
der Registerbehörde auf dem Posten einer jeden 
selbständigen Baueinheit angemeldet. Ziel dieser 
Eintragung ist es, dass die künftigen Erwerber von 
Wohnungen in der geschlossenen Wohnanlage 
über den Inhalt des für sie bindenden Vertrags in-
formiert werden.

Was geschieht mit dem Management der Miteigen-
tumsanteile wenn zwischen dem Bauherrn und 
den Eigentümern von selbständigen Baueinheiten 
in der geschlossenen Wohnanlage kein solcher Ver-
trag abgeschlossen wurde?

Das Gesetz enthält weder Zwangsklauseln noch 
regelt es die Folgen eines fehlenden Manage-
ment-Vertrags bzw. der Kündigung eines solchen 
Managementvertrags. In der Praxis wird angenom-
men, dass bei fehlendem Management-Vertrag die 
allgemeinen Regeln für das Management der Mit-
eigentumsanteile als Gemeinschaftseigentum An-
wendung finden sollen.

Die Eigentümer und Bewohner aus jedem Wohn-
hauseingang halten eine Versammlung ab und be-
schließen über die zu den jeweiligen selbständigen 
Baueinheiten gehörenden Miteigentumsanteile. 
Die Versammlung wird vom Hausverwalter oder 
auf Anregung der Eigentümer, die mindestens 20 
Bruchteile von den Miteigentumsteilen des Gebäu-
des besitzen, einberufen. Die Versammlung ist be-
schlussfähig, wenn die Eigentümer von mindestens 
67 Bruchteilen von den Miteigentumsanteilen des 
Etage-Eigentums persönlich oder durch ihren Be-
vollmächtigten anwesend sind. 

In diesem Fall haben die Eigentümer, die an der 
Versammlung teilnehmen, ein Stimmrecht, das 
den in ihrem Besitz stehenden Bruchteilen von den 
Miteigentumsanteilen des Gebäudes entspricht. 
Die Entscheidungen werden mit der vereinbarten 
Mehrheit getroffen. 

Wenn aber eine Frage im Zusammenhang mit 
den Miteigentumsanteilen von zwei oder mehre-

community. 

This imposes a different regime for the manage-
ment of the common areas in a gated residential 
complex compared to the general management 
regime of a condominium ownership. The manage-
ment of the common areas is regulated by a written 
contract with notarised signatures between the in-
vestor and the owners of the independent objects, 
which usually includes issues related to the security 
of the complex, its cleaning, etc., which facilitates 
the management of the complex and creates com-
fort for the residents. 

The agreement is registered by the investor with 
the Registry Agency on the account of each indi-
vidual object. The purpose of this registration is to 
ensure that the subsequent purchasers of houses in 
the gated complex are aware of the contents of the 
contract which they will be bound to comply with.

What happens to the management of the common 
areas where there is no such agreement between the 
developer and the owners of the individual units in a 
gated residential complex?

The law does not contain a means of coercion, nor 
does it regulate the consequences of the absence 
of a management contract or the termination of a 
management contract. In practice, it is accepted 
that in the absence of such a contract, the gener-
al rules for the management of common areas in 
a condominium ownership regime should be ap-
plied.

The owners and occupiers of each entrance shall 
hold a general meeting and resolve the matters 
concerning the common parts of the building ad-
jacent to the respective independent units of the 
respective entrance. The general meeting shall be 
convened by the manager or at the request of the 
owners having at least 20 per cent of the ideal parts 
of the common parts of the building. The general 
meeting shall be held if the owners of at least 67 per 
cent of the condominium common parts are pres-
ent in person or by representatives. 

In this case, the owners participating in the General 
Meeting shall have the right to vote corresponding 
to their ownership of ideal parts of the common 
parts of the building and the decisions shall be 
adopted by the respective majorities provided for 
in the law. 

On the other hand, however, when it is necessary 
to resolve a matter that is related to the common 
parts of two or more condominiums, a joint general 
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ren Stockwerk eigentümern zu klären ist, wird eine 
gemeinsame Versammlung durchgeführt, an der 
die Stockwerk eigentümer mit dergleichen Anzahl 
von Vertretern teilnehmen. Die Beschlüsse der 
gemeinsamen Versammlung werden im Unter-
schied zu den Beschlüssen der Versammlungen 
der Bewohner der einzelnen Wohnhauseingänge 
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden 
Vertreter gefasst. Die Anzahl der Bruchteile, die 
sie vertreten, spielt dabei keine Rolle.

In der Regel beauftragt die Versammlung eine drit-
te juristische Person mit dem Management der Mit-
eigentumsanteile. Diese juristische Person sorgt für 
die Verwaltungs-und Finanzangelegenheiten, die 
technische Instandhaltung der Miteigentumsan-
teile, die Reinigung der Gebäude und der Tiefpark-
plätze, die Pflege der Grünanlagen, Pools, Restau-
rants und Fitness-Räume.

Die geschlossenen Wohnanlagen sind so konzi-
piert, dass sie als ein Ganzes gemanagt werden 
sollen. Bei ihrer Entscheidung, in eine geschlossene 
Anlage zu investieren, erwarten die Erwerber in der 
Regel, dass sie nicht nur eine Wohnung mit entspre-
chender Qualität und Lage bekommen, sondern 
auch eine gute Umgebung mit hohem Manage-
ment-und Sicherheitsniveau. 

Aus diesem Grund ist das Management der Mit-
eigentumsanteile in den geschlossenen Wohnan-
lagen nicht von den vielen Eigentümern einzelner 
Baueinheiten nach den allgemeinen Regeln zu 
verwalten, die keine detaillierte Regelung dieser 
Wohnanlagen besonderer Art enthalten. Empfeh-
lenswert ist der Abschluss eines Management-Ver-
trags, der die Besonderheiten der geschlossenen 
Wohnanlage und ihre Verwaltung berücksichtigt 
und die Rechte und Pflichten der Eigentümer und 
des Bauherrn regelt. 

1. Gesetz über die Änderung und Ergänzung der 
Verwaltungsprozessordnung (Bulgarisches Ge-
setzblatt Nr. 15/19.02.2021)

Ziel der Novellierung der Verwaltungsprozessord-
nung ist die Entlastung der Senatsvorsitzenden am 
Obersten Verwaltungsgericht und deren Stellver-
treter von der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und 
der Zulässigkeit von Kassationsbeschwerden. 

meeting shall be held in which the condominiums 
shall elect an equal number of representatives. The 
decisions of the joint general meeting, unlike the 
decisions of the general meetings of the individ-
ual entrances, shall be adopted by a two-thirds 
majority of the representatives of the respective 
condominiums present, irrespective of the size of 
the ideal parts they represent.

It is the practice of the general meeting to select 
and entrust the management of the common areas 
to an external legal entity to carry out the admin-
istrative and financial services, the technical main-
tenance of the common areas, the cleaning of the 
gardens and underground car parks, the mainte-
nance of the green areas, swimming pools, restau-
rants and gyms.

Gated residential complexes are by their nature 
designed to exist and be managed as a single or-
ganism. When deciding to invest in such a complex, 
purchasers are usually driven by the expectation 
that they will not only receive a residential unit of 
appropriate quality and location, but also a quali-
ty communal living environment that offers a high 
standard of service and security. 

Therefore, the management of common areas in 
gated residential complexes should not be left in 
the hands of a multitude of individual site owners 
under the general rules that do not offer detailed 
adequate regulation for this specific type of pro-
ject. Instead, it is advisable a specific management 
contract to be concluded that takes into account 
the specificities of the particular complex and its 
management, and guarantees the rights and obli-
gations of the owners and the investor.

1. Law amending and supplementing the Admin-
istrative Procedure Code (SG issue No 15 of 19 
February 2021)

The changes introduced with the Law amending 
and supplementing the Administrative Procedure 
Code aim to relieve the chairmen of divisions of the 
Supreme Administrative Court and their deputies 
from the administrative burden of verifying that 
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Nach der neuen Regelung werden mit der Über-
prüfung der Einhaltung der Verwaltungsprozess-
ordnung bezüglich Form, Inhalt und sonstigen 
förmlichen gesetzlichen Erfordernissen an die 
Kassationsbeschwerden die Richter an den zu-
ständigen erstinstanzlichen Gerichten beauftragt. 
Das Oberste Verwaltungsgericht bleibt weiterhin 
befugt, Nachprüfungen in den Fällen durchzufüh-
ren, in denen das erstinstanzliche Gericht die Kas-
sationsbeschwerde für ordentlich und zulässig be-
funden hat. 

So werden auch die Parteien im Verwaltungsver-
fahren entlastet, soweit durch die Überprüfung 
bereits in der ersten Instanz die Notwendigkeit der 
Prozessverteidigung für die Beklagten zu nicht or-
dentlichen Klagen entfällt. Das erstinstanzliche Ge-
richt wird zuerst eine Überprüfung der Ordnungs-
mäßigkeit vornehmen und ggf. Anweisungen über 
Mängelbehebung erteilen. Erst dann wird eine Ab-
schrift der Klage an die Gegenpartei zugestellt.

2. Gesetz über die Änderung und Ergänzung des 
Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten und die 
Verwaltungsstrafen (Bulgarisches Gesetzblatt Nr. 
109/22.12.2020)

Am 23.12.2021 werden wesentliche Novellen des 
Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten und die 
Verwaltungsstrafen in Kraft treten, die von der 
Volksversammlung bereits 2020 verabschiedet 
wurden. Mit der Novellierung dieses Gesetzes wird 
seine umfassende Modernisierung, die Weiterent-
wicklung von bekannten Instituten der Verwal-
tungsstrafbarkeit und mehr Flexibilität und Dyna-
mik der Verwaltungsverfahren bezweckt.

Die Gesetzesnovellen betreffen schon das erste 
Stadium des Verwaltungsverfahrens: Fristverlän-
gerung für das Einreichen von Widersprüchen in 
schriftlicher Form zu dem Feststellungsbescheid 
über eine Ordnungswidrigkeit; dem Täter wird nun-
mehr eine 7-tägige Frist ab dem Tag der Unterzeich-
nung gewährt.

Zweitens wird die Berufungsfrist für die Bescheide 
nach dem Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten 
und die Verwaltungsstrafen von 7 auf 14 Tage ver-
längert.

Eine wesentliche Novelle ist die Einführung des In-
stituts des Vergleichs, das bis dato in den Strafver-
fahren angewendet wurde. Bei der Zustellung einer 
Abschrift des Feststellungsbescheids über eine 
Ordnungswidrigkeit wird die Person, die die Ord-
nungswidrigkeit begangen hat, binnen 14 Tagen 
in schriftlicher Form über ihr Recht in Kenntnis ge-

cassation appeals conform to the requirements for 
regularity and admissibility. 

According to the new provisions, the verification 
of compliance with the requirements for the form, 
content and other formal prerequisites of cassation 
appeals laid down in the APC, is to be performed by 
the judges of the competent first instance courts. 
The Supreme Administrative Court retains the pow-
er to further examine cassation appeals where the 
court of first instance concludes that the appeal ob-
serves the requirements for regularity and admissi-
bility. 

This will also relieve the parties to the administra-
tive proceedings since the review will be carried 
out by the first instance court, meaning that the de-
fendants in proceedings found not to observe the 
relevant requirements will no longer need to hire 
procedural representatives (attorneys). The first 
instance court will conduct the first check of their 
regularity and, where necessary, will instruct the 
parties to address any deficiencies prior to sending 
a copy of the appeal to the opposite party.

2. Law Amending and supplementing the Admin-
istrative Offences and Penalties Act (SG issue No 
109 of 22 December 2020)

In 2020 the National Assembly introduced substan-
tial amendments to the Administrative Violations 
and Sanctions Act (AVSA). The amended Act will en-
ter into force on 23 December 2021. The amended 
and supplemented provisions aim to modernise the 
law in a comprehensive manner, to further develop 
well-known legal institutes for administrative-pe-
nal proceedings and to achieve greater flexibility 
and dynamics in the proceedings.

The amendments also concern the initial phase of 
the proceedings – the deadline for filing written 
objections to the administrative offence act (AOA) 
is extended, with the offender now having 7 days 
from the date of its signing to raise objections 
against it.

A further amendment provides that the acts sub-
ject to appeal under the AVSA can be appealed 
within 14 days of service (instead of 7 days, as per 
the previously applicable rules).

A major novelty is the introduction of the possibility 
of the parties reaching an agreement which has so 
far been solely applicable in the context of criminal 
proceedings. Upon AOA service, the offender shall 
be notified in writing within 14 days of their right 
to propose an agreement to the body pursuing the 
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setzt, an die Strafbehörde einen Vorschlag über den 
Abschluss eines Vergleichs zuzuleiten. Diesen Vor-
schlag kann auch die Strafbehörde selbst machen.

3. Gesetz über die Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über die Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen (Bulgarisches Gesetzblatt Nr. 
102/31.12.2019) 

Die Gesetzesnovellen betreffen die schrittweise 
Einführung der elektronischen Auftragsvergabe 
durch eine zentrale elektronische Plattform. Das Re-
gister der öffentlichen Aufträge wurde wesentlich 
geändert. Ab 01. Januar 2020 werden alle Beschlüs-
se der Auftraggeber im Laufe der Vergabeverfahren 
ungeachtet des Auftraggebers und des von ihm an-
gewendeten Vergabeverfahren veröffentlicht.

Hier einige der Gesetzesnovellen: Änderung der 
Schwellenwerte bei den gesetzlichen Vergabever-
fahren, ein Verfügungsberechtigter höheren Ran-
ges und nicht nur des ersten Ranges kann Aufträge 
für die Deckung des Bedarfs seiner Haushaltsver-
fügungsberechtigten niedrigeren Ranges erteilen, 
neue Ausschlussgründe bei Verstößen gegen den 
Verbot des Einreichens eines selbständigen Teil-
nahmeantrags oder eines Angebots von Personen, 
die Teil einer Vereinigung oder Subunternehmer 
sind u. a. 

Was bedeutet „Crowdfunding“ und lässt sich die-
ses in Bulgarien anwenden?

Crowdfunding oder die sog. kollektive Finanzie-
rung ist eine Art Vermittlung, bei der ein Erbringer 
von Dienstleistungen der kollektiven Finanzierung 
durch seine Plattform potentielle Investoren mit 
finanzierungsbedürftigen Projektträgern in Verbin-
dung setzt. 

Praktisch bietet das Crowdfunding die Möglichkeit, 
dass ein Geschäftsprojekt von mehreren Perso-
nen (jede einzeln für sich) mit einem bestimmten 
Betrag finanziert wird, wobei die Unternehmen 
gleichzeitig Kapital aus den sog. Retail-Investoren 
heranziehen. 

Bis Ende 2021 wird auf EU-Ebene die Anwendung 
der Verordnung (ЕU) 2020/1503 beginnen, die die 
Tätigkeit solcher Crowdfunding-Plattformen regelt. 

levying of a penalty. Such a proposal may also be 
initiated by the relevant administrative body.

3. Law amending and supplementing the Public 
Procurement Act (SG issue No 102 of 31 Decem-
ber 2019)

The amendments concern the process of phased 
introduction of e-procurement, which will be im-
plemented through a centralised electronic plat-
form. A substantial change in the provisions of the 
Public Procurement Register (PPR) has been intro-
duced, where all assignors’ decisions issued during 
the course of public procurement procedures will 
be subject to publication as from 1 January 2020, 
regardless of the type of contracting authority and 
the procedure used.

Some of the amendments include modified val-
ue thresholds for the application of the different 
procedures under the law; the introduction of the 
possibility for a higher-level authorising officer, and 
not only a first-level one, to award contracts for the 
needs of its lower-level authorising officers; new 
grounds for exclusion from participation in case of 
breach of the prohibition of submission of a sepa-
rate application for participation or tender by a per-
son participating in an alliance or having agreed to 
be a subcontractor, etc. 

What is ‘crowdfunding’ and is there an application 
for it in Bulgaria?

Crowdfunding, or the so-called collective funding, 
is a type of intermediation in which a crowdfunding 
service provider connects potential investors with 
project creators seeking funding through its plat-
form. 

In practice, the crowdfunding model enables mul-
tiple individuals to fund a business project with a 
certain amount (each of them individually), while 
companies raise capital from retail investors. 

Regulation (EU) 2020/1503, which governs the ac-
tivity of crowdfunding platforms, will be introduced 
at EU level by the end of 2021 and the new funding 
model is expected to spark interest in our country, 
particularly in the segment of start-up companies. 
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Es ist zu erwarten, dass das neue Finanzierungsmo-
dell auch in Bulgarien Interesse wecken wird, bei-
spielsweise im Start-up-Segment. 

Welche Auswirkungen hat die neue Cybersicher-
heit-Richtlinie auf die Unternehmen?

Durch die geplante neue Cybersicherheit-Richtlinie 
wird der Kreis der verpflichteten Personen beträcht-
lich erweitert. Ihre Pflichten werden detaillierter ge-
regelt und weiterentwickelt. Erwartet wird das In-
krafttreten der Richtlinie im ersten Halbjahr 2022. 
Ein Großteil der Unternehmen aus den verschiede-
nen Wirtschaftsbranchen soll technische und auch 
sonstige Maßnahmen zur Umsetzung der Bestim-
mungen der EU-Richtlinie in ihren Geschäftsbetrieb 
unternehmen. 

Die Maßnahmen werden sowohl das Heranziehen 
von IT-Fachleuten zur Entwicklung und Anwen-
dung von IT-Systemen und Schutzmechanismen 
nach Vorgabe der Richtlinie als auch die Mitwirkung 
von Rechtsberatern bei der Aufstellung von inter-
nen Regeln und Verfahren für die Reaktion auf Cy-
berbedrohung und Berichterstattung über Vorfälle 
gegenüber den EU-Behörden erforderlich machen. 

Vorgesehen sind auch wesentliche Sanktionen bei 
Feststellung von Verstößen. Es handelt sich dabei 
also um die Compliance, auf die die Unternehmen 
besonderes Augenmerk legen sollen. 

Wann gilt ein Rohbau als fertiggestellt?

Nach der gesetzlichen Begriffsbestimmung gilt 
ein Rohbau nach Errichtung der Außenwände und 
der Dachkonstruktion als fertiggestellt, ohne oder 
mit einem unterschiedlichen Grad der Baufertigs-
tellungs- und Ausbauarbeiten. Bei den üblichen 
Mauerwerken gilt der Rohbau nach Ausführung 
der Mauerarbeiten als fertiggestellt, ohne dass die 
Montage von Fenstern, Türen und Verglasung er-
forderlich ist. 

Strittig bleibt aber in der Verwaltungs- und Ge-
richtspraxis die Frage ab wann der Rohbau eines 
Gebäudes mit einer aufgehängten Glasfassade als 
fertiggestellt gilt und ob bei diesem Fassadentyp es 
ausreicht, die Stahlprofile oder die Verglasung (als 
Trennelement bei der aufgehängten Fassade, dass 
das Gebäude nach außen abgrenzt) anzubringen, 
damit die Außenwände als fertiggestellt gelten 
können. Vorherrschend in der Praxis ist die Auffas-
sung, dass der Rohbau bei Gebäuden mit einer auf-
gehängten Fassade als fertiggestellt gilt, wenn le-
diglich die tragende Stahlkonstruktion der Fassade 
ohne die Verglasung montiert ist.

What is the business impact of the new cyber se-
curity directive?

The new cyber security directive will significantly 
expand the range of obliged entities and will fur-
ther develop their existing obligations. The direc-
tive is expected to enter into force in the first half 
of 2022 and a significant number of businesses in 
various economic sectors will be required to put in 
place technical and other measures in their opera-
tions in order to achieve compliance with the provi-
sions of the new piece of EU legislation. 

The measures concerned will require both the in-
volvement of IT specialists to develop and imple-
ment information systems and defenses as required 
by the directive, and the assistance of legal consult-
ants to draw up internal rules and procedures for re-
sponding to cyber threats and reporting incidents 
to the competent authorities at EU level. 

Serious sanctions are also envisaged for breaches 
of the applicable rules, meaning that businesses 
should carefully address regulatory compliance in 
this area. 

When is the rough construction of a building con-
sidered complete?

According to the legal definition, the rough con-
struction of a building is considered to have been 
completed once the envelope walls and the roof 
are in place, with or without varying degrees of fin-
ishing works. In buildings constructed using classic 
masonry, the rough construction is considered to 
be complete once masonry work has been com-
pleted, without a requirement for the installation of 
windows and glazing. 

However, the question of when the rough con-
struction of a building with a curtain glass façade 
is considered completed remains controversial in 
administrative and judicial proceedings, the matter 
at issue being whether it is sufficient for the steel 
profiles to be completed in order for the enclosing 
walls to be deemed complete in this type of façade 
or whether the glass itself (as the enclosing element 
in a curtain glass façade which effectively separates 
the building from the outside space) must also be 
installed. The prevailing view in practice (despite 
opinions to the contrary) is that the completion of 
the rough constructions of buildings with a curtain 
wall façade requires that the supporting steel struc-
ture of the façade be in place, without the actual 
glass being fitted.
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