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Especially after the removal of
the state monopoly on fixed
voice services, it became final-
ly clear for the experts, that the
necessity for digitalization of
the network and the restruc-
turing of the company could
only be expected upon privati-
zation of the company by a
majour financial or strategic
investor.

This could explain the third
attempt by the State to privatise
BTC in compliance with the
strategy adopted by the
Parliament. Resolution No 2027-
R/04.04.2002 of the Privatisation
Agency (PA) and the adoption of
the rules of the procedure put
the beginning of this consecutive
effort.

Due to the situation on the
international telecommunica-
tions market and the vagueness
about the new statutory frame-
work of the sector in Bulgaria,
only three bids appeared. Based
on absolutely transparent and
equal criteria, the Executive 
Board of PA Papproved Viva

. . . . . . . . . . . . .    continued on page 3
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Rechtliche Besonderheiten bei der
Finalisierung der Privatisierung der
Bulgarischen Telekommunikations-
gesellschaft (BTK) 
Vladimir Penkov

Insbesondere nach dem Wegfall des
Staatsmonopols auf die Erbringung
von Festnetzsprachdiensten ist den
meisten, die sich in der Problematik
auskennen, klar geworden, dass
allein nach der Privatisierung des
Unternehmens, wenn es von einem
seriösen Kapitalgeber oder einem
strategischen Investor erworben
worden ist, dem Bedarf an enormen
Investitionen für die Digitalisierung
des Netzes und die Reorganisierung
der Organisations- und Leitungs-
struktur entsprochen werden kann.

Auf diese Weise lässt sich der dritte
Versuch des Staates erklären, 
die BTK in Übereinstimmung mit
der von der Volksversammlung
beschlossenen Strategie zu 
privatisieren. Mit Beschluss 
Nr. 2027-P/04.04.2002 der
Privatisierungsagentur (PA) und
dem Erlass der Regeln zur
Durchführung des Verfahrens
wurde der Anfang des erneuten
Versuches gesetzt.

Wegen der internationalen
Konjunktur auf diesem Gebiet wie
auch wegen der Unklarheiten 
bezüglich des neuen Rechtsrahmens 

. . . . . . . . . . . . .     Fortsetzung auf Seite 3
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Dear clients, colleagues and friends,

The requests of our readers brought us to the idea to combine
the English and the German edition into one body aiming to a
more universal unified edition keeping the number of circula-
tion.

This time Live is the topical issue of the finalisation of the deal
for the privatization of BTC. From a legal point of view this
transaction is interesting with the exposition of the opportu-
nities provided by the Bulgarian legal system for protection of
the interests of the parties, whereas, upon the exhaustion of
these the transaction becomes a test for the government of law.
A direct continuation of the topic of the government of law is

the very interesting article concerning the Washington Convention for Settlement of
Investment Disputes between States and Nationals of Other States.

A special attention in this issue is dedicated to the 50th anniversary of the reinstatement of the
Court of Arbitration at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry and especially on
the efficiency of the courts of arbitration in the light of the proposal for them to substitute the
general courts of law as jurisdiction on commercial disputes.

Because of the readers’ demand in fact the entire issue comprises only actual articles, for
instance first comments of the lately published strategy for the privatization of Bulgartabac
Holding, pointing on the specific problems, as well as an opinion on the necessary amendments
to the privatization law, with a view not to put investors in hard financial and business situa-
tion without default on their behalf.

The comments concerning the amendments to the Law on Commerce, as well as the proposals
de lege ferenda are only completing the edition.

Believing that we have attracted your attention, we are as always eagerly looking forward to
your response, opinions and recommendations. 

Yours sincerely,

Vladimir Penkov

Sehr geehrte Kunden, Kollegen und Freunde,

Die Wünsche unserer Leser haben uns die Anregung gegeben, die englische und die deutsche Fassung
unserer Zeitung zu vereinigen, wobei die Ausgabe dadurch  universeller  wird, unter Beibehaltung der all-
gemeinen Auflage.

Das “Aktuelle Thema” haben wir dieses Mal der Tagesfrage bezüglich der Finalisierung des Geschäftes über
die BTK gewidmet. Das Geschäft ist rechtlich dadurch interessant, das es die Möglichkeiten der bulgarischen
Rechtsordnung für einen Interessenschutz der Parteien illustriert, wobei es sich nach Ausschöpfung dieser
Möglichkeiten des Rechtssystems in eine Probe für den Rechtsstaat verwandelt. Eine direkte Forsetzung des
Themas über den Rechtsaat ist der äußerst interessante Beitrag über die Washingtoner Konvention bezüglich
der Schlichtung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und ausländischen Investoren.

Einen besonderen Platz in dieser Nummer nimmt der 50. Jahrestag der Wiederherstellung des
Schiedsgerichtes bei der Bulgarischen Handels- und Industriekammer ein, insbesondere die Problematik
über die Effizienz der Schiedsgerichte unter dem Aspekt des unterbreiteten Vorschlages, gemäß dem diese
die staatlichen Gerichte in der Rechtsprechung in Handelssachen ersetzen sollen. 

Auf Grund des von unseren Lesern geäußerten Interesses haben wir in diese Nummer nur aktuelle Artikel
gebracht, wie etwa einen ersten Kommentar zur kürzlich veröffentlichten Strategie über die Privatisierung
der Bulgartabak Holding. Wir sind dabei auf die damit verbundenen neuralgischen Probleme eingegangen
und haben unsere Meinung über die erforderlichen Änderungen des Privatisierungsgesetz zum Ausdruck
gebracht. Diese sind darauf ausgerichtet zu vermeiden, dass Investoren unverschuldet in eine schwere
finanzielle Wirtschaftssituation versetzt werden.

Unser Kommentar über die Novellierung des Handelsgesetzs sowie die Vorschläge über zweckmäßige kün-
ftige Änderungen runden diese Ausgabe ab. 

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und sind ungeduldig,  Ihre Reaktion, Meinungen und
Emfehlungen zu erfahren. Zwischenzeitlich verbleibe ich

Hochachtungsvoll

Ihr 

Vladimir Penkov
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in diesem Bereich vor Ort sind nur drei Angebote
abgegeben worden. Bei absolut transparenten und gle-
ichen Kriterien entschied sich der Exekutivrat auf-
grund seines Beschlusses vom 23.10.2002 für Viva
Ventures (Österreich). Das Oberste Verwaltungsgericht
(OVG) hat mit einem rechtskräftigen Urteil alle
Anfechtungen der Gültigkeit dieses Beschlusses
zurückgewiesen.

Im weiteren wurden wir Zeugen, wie der Aufsichtsrat
(AR) mit allen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln
die Gesetzmäßigkeit des Geschäftes anfocht. Dies zeugt
im Prinzip von einem gut funktionierenden
Rechtssystem, das die Interessen aller Teilnehmer
garantiert. Dies ist absolut im Geiste eines demokratis-
chen Rechtsstaates und die Tatsache einer ordnungs-
gemäßen Anfechtung allein dürfte keinerlei Besorgnis
erwecken. Und so wurde infolge der erfolgreichen
Verhandlungen innerhalb der vom Exekutivrat bes-
timmten Frist mit Protokoll vom 21.03.2003 bestätigt,
dass eine Einigung erzielt und der paraphierte
Vertragsentwurf unterbreitet worden ist.

Gemäß den Rechtsvorschriften hätte dieser Vertrag vom
Aufsichtsrat gebilligt werden müssen. Der war jedoch
nur berechtigt, ihn auf seine Gesetzmäßigkeit zu prüfen.
Andernfalls wäre der Exekutivrat als vollziehendes
Organ sinnlos geworden und das Verfahren selbst wäre
blamiert worden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
der Aufsichtsratsbeschluss vom 07.05.2003, mit dem das
Geschäft nicht gebilligt wird (die Motive betreffen nicht
Umstände oder Gründe, aus denen auf die
Ungesetzmäßigkeit des Geschäftes geschlossen werden
könnte), durch das Urteil des Obersten
Verwaltungsgerichtes vom 29.07.2003 endgültig aufge-
hoben worden ist. Mit diesem Urteil wurden zugleich
verbindliche Anweisungen gegeben, einschließlich dass
der Aufsichtsrat erneut über die Gesetzmäßigkeit zu
befinden hat.

Der AR prüfte am 15.08.2003 das Geschäft tatsächlich
erneut, jedoch anstelle eine Entscheidung betreffs der
Gesetzmäßigkeit zu treffen, verwies er die Akte an den
Exekutivrat zurück, was das Gericht in seinem Beschluss
vom 24.09.2003 als eine Amtshandlung qualifizierte, der
nicht die Eigenschaft eines Verwaltungsaktes besitzt und
daher nicht einer Anfechtung unterliegt, aus dem aber

3

Ventures, Austria by resolution of 21 March, 2003.
The Supreme Administrative Court overruled all
appeals against the validity of this resolution by a
decision, which entered into force.

Further we witnessed the complete exhaustion of
all legal methods to challenge the legitimacy of
the deal by the Supervisory Board of the Agency,
which in principle is an expression of a well func-
tioning legal system providing guarantees for the
interests of all participants. This is also entirely in
line with the spirit of a democratic state governed
by law and the fact of challenge itself, as far as it
is compliant with the legal procedures, should
not raise any concerns. Thus, within the deadlines
established by the Executive Board of the Agency
and in result of successful negotiations, the reach-
ing of an agreement and the submission of an ini-
tialed draft of the contract were established in a
protocol of 21 March 2003.

Pursuant to the legal regulations this contract had
to be approved by the Supervisory Board, the 
latter, however, being entitled only to check it for
compliance with law. Otherwise, the Executive
Board would become obsolete as an executive
body and the procedure itself would become
questionable. Therefore, it should be no wonder
that a ruling of the Supreme Administrative
Court of 29 July 2003 finally repealed the 
resolution of the Supervisory Board of 07 May
2003 denying approval of the deal and 
substantiated with arguments not related to the
legitimacy of the transaction. The court also
instructed in an imperative manner the
Supervisory Board to pronounce again on the
matters of legitimacy.

Indeed, on 15 August 2003 the Supervisory Board
considered the deal again, but instead of pro-
nouncing on its legitimacy, in fact returned the
file to the Executive Board. In a ruling of 24
September 2003 the court qualified this action of
the Supervisory Board as an ex oficio action, which
cannot qualify as an administrative act and there-
fore can neither be appealed, nor, however, estab-
lish obligations for third parties. In the substanti-
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ating part of the ruling of 15 August, which is
obligatory for the parties to the proceedings, the
court also confirmed the expiry of the 15 days
deadline pursuant to Article 16(2) of the
Privatisation and Post-Privatisation Control Act,
and the existence of a tacit approval which is
legally equal of an explicit approval of the
Supervisory Board.

Meanwhile, the Council of Ministers, in a decision
of 8 August 2003, proposed improvements to the
parameters of the deal. Although it was not
empowered to adopt such decisions at this stage
of the procedure, and therefore the decision of 8
August could not be binding, Viva Ventures
accepted these improvements, which was estab-
lished in a protocol of 14 August 2003 as well as
in the documentation of the deal without with-
drawal of the file from the Supervisory Board,
and without further negotiations. Therefore, no
new contract was at hand and no new approval
was necessary on behalf of the Supervisory
Board, but rather the legally provided opportuni-
ty was utilized to make improvements in favour
of the seller with the consent of the buyer before
the closing of the contract. Thus, we face the situ-
ation of a successfully finalized privatization pro-
cedure, lacking only the technical putting of the
final signatures. Given the explicit instructions of
the Supreme Administrative Court for immediate
execution, as well as the unambiguous will of
Viva Ventures to sign the contract expressed in
letters of 3 September and 4 October 2003, no
other legally compliant finalization of the deal is
possible.

Any other end, given this legal and factual situa-
tion, would constitute, as the court states, a viola-
tion of the Law on Administrative Proceedings
and the European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms.
One should also note the protection of the
investors under the Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and
Nationals of Other States, to which Bulgaria is a
signatory, as well as the possibility of engaging
criminal liability, if so considered by the compe-

auch keine Verbindlichkeiten für Dritte entstehen. In sein-
er für die Parteien verbindlichen Begründung bestätigt
das Gericht gleichzeitig, dass die Frist von 15 Tagen
gemäß Abs. 16 Abs. 2 des Gesetzes über die
Privatisierung und die Postprivatisierungsaufsicht (am
15.08.2003) abgelaufen ist und dass die Hypothese einer
stillen Billigung vorliegt, die rechtlich gesehen der aus-
drücklichen Billigung gleichkommt.

Davor wurden mit Ministerratsbeschluss vom 08.08.2003
Verbesserungen der Parameter des Geschäftes
vorgeschlagen. Obzwar der Ministerrat in dieser Etappe
des Verfahrens nicht befugt war, solche Beschlüsse zu
fassen, die aus diesem Grunde auch nicht verbindlich
sein könnten, nahm Viva Ventures die Verbesserung der
Parameter an. Dies wurde mit Protokoll vom 14.08.2003
wie auch in den Unterlagen festgehalten, ohne dass der
Aufsichtsrat die Akte zurückgezogen hat und ohne dass
rechtlich-technisch gesehen irgendwelche neue
Verhandlungen geführt worden sind. Folglich liegt kein
Fall eines neuen Vertrages vor und besteht nicht die
Notwendigkeit einer erneuten Billigung durch den
Aufsichtsrat, sondern es fand vielmehr die in der
entsprechenden bulgarischen Normativvorschrift vorge-
sehene rechtliche Möglichkeit Anwendung, bis zur
endgültigen Unterzeichnung des Vertrages mit der
Einwilligung des Käufers Verbesserungen zugunsten des
Verkäufers vorzunehmen. Wir stehen vor der Hypothese
des erfolgreich abgeschlossenen Privatisierungsver-
fahrens, bei dem nur die letzten Unterschriften als tech-
nischer Akt fehlen. Angesichts der ausdrücklichen
Anweisungen des OVG zum unverzüglichen Vollzug
wie auch der von Viva Ventures in den Schreiben vom
03.09. und 04.10.2003 zum Ausdruck gebrachte ein-
deutige Wunsch zu unterschreiben, ist kein anderer
gesetzmäßiger Abschluss des Geschäftes möglich.

Bei der dargelegten Sach- und Rechtslage wäre jeder
andere Ausgang, so das Gericht, eine Verletzung des
Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und der
Europäischen Menschenrechtskonvention. Es muss auch
an den Schutz der Investoren gemäß dem Abkommen
über die Regelung von Investitionsstreitigkeiten zwis-
chen dem Staat und Bürgern anderer Staaten, dem die
Republik Bulgarien beigetreten ist, wie auch an die
Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung (zum
Beispiel bei Misswirtschaft) gedacht werden, sofern dem
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tent authorities, in case damage is caused to the
State as a result of non-compliance with the
instructions of the Supreme Administrative
Court.

The Liability of the State 
to Foreign Investors1

Dr. Ventsislava Jeliaykova

In May 2000, Bulgaria joined the
Convention on the Settlement of
Investment Disputes between
States and Nationals of Other
States opened for signature in
Washington, DC in 1965
(known as “the Washington

Convention”). The Convention was ratified with
an Act of Parliament promulgated in The State
Gazette (issue 110 of 2001) and thus it was incor-
porated into the national law and prevailed over
the provisions of the domestic legislation pur-
suant to Article 5, para 4 of the Constitution of
Bulgaria. Bulgaria’s accession to the Convention
expressed the will of the State to accept arbitra-
tion or conciliation under the terms and condi-
tions laid down in the Convention. Besides, the
Bulgarian State has undertaken the commitment
to enforce the arbitral award in the case of arbi-
tration pursuant to the Convention. The arbitral
mechanism under the Convention provides reli-
able protection of investors in the case of a dis-
pute between the State accepting the investment
and the foreign investor who may be a natural
person or a legal entity. The main objective is to
provide a favourable investment climate. 

The acceptance of the international legal provi-
sions for protection of foreign investments
through the ratification of the Convention calls
for thorough knowledge of the international legal
instruments on part of the Bulgarian competent
authorities. A large number of privatisation
agreements contain sections on the obligations of
the parties with regard to the investments made

Staat infolge Nichterfüllung der Anweisungen des OVG
Schaden entstanden ist und die zuständigen Organe es
für notwendig erachten.

Haftung des Staates gegenüber ausländischen
Investoren1

Dr. Ventsislava Jeliaykova

Im Mai 2000 ist Bulgarien der Konvention über die
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen
Staaten und Staatsbürgern anderer Staaten
(Washingtoner Konvention, die 1968 zum Beitritt
geöffnet wurde) beigetreten. Die Konvention wurde 2001
durch das bulgarische Parlament mit einem Gesetz rati-
fiziert (veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 110/2001),
womit die Konvention laut Art. 5 Abs. 4 des
Grundgesetzes der Republik Bulgarien zum Teil der
nationalen Rechtsordnung wurde und bei Kolision den
Vorrang vor den Normen der Landesgesetzgebung
genießt. Der Beitritt zur Konvention ist ein Ausdruck des
Willens des bulgarischen Staates für die Aufnahme eines
Schieds- oder  Vergleichsverfahrens bei Erfüllung der
Konventionsbestimmungen. Gleichzeitig ist Bulgarien
bei Zulässigkeit der Streitentscheidung durch ein
Schiedsgericht gemäß der Konvention verpflichtet, den
erlassenen Schiedsspruch zu vollstrecken. Der
Mechnismus der Schiedsgerichtsbarkeit in der
Konvention bietet einen zuverlässigen Schutz bei
Streitigkeiten zwischen dem Aufnahmestaat und dem
ausländischen Investor — einer natürlichen oder juristis-
chen Person. Hauptziel ist die Unterstüzung für die
Schaffung eines günstigen Investitionsklimas.

Die Aufnahme der völkerrechtlichen Mechanismen zum
Schutz der ausländischen Investitionen durch
Ratifikation der Konvention erfordert eine eingehende
Kenntnis der Regelung seitens der zuständigen bulga-
rischen Organe. Ein großer Teil der Privatisierungs-
geschäfte enthalten Verpflichtungen der Parteien in
Verbindung mit Investitionsleistungen seitens des aus-
ländischen Käufers der privatisierten Gesellschaft. Diese
Abschnitte der Privatisierungsverträge können als 
selbständige Investitionsverträge angesehen werden.

•L e g a •I n t e r C o n s u l t  N e w s    S e p t e m b e r • D e c e m b e r  2 0 0 3
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1 Gemäss Konvention über die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und
Staatsbürgern anderer Staaten

1 Pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and
Nationals of Other States
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by the foreign buyer in the privatized company.
These sections of the privatisation agreements
may be perceived as separate investment agree-
ments. Taking into account the meaning of the
term “investment” under the Bulgarian laws
(Article 12 of the Foreign Investment Act, includ-
ing also the term “foreign investment” under the
Public Offering of Securities Act — para 1 of the
Additional Provisions), the arbitral mechanism
set out in the Convention is widely applicable to
investment disputes arising between the
Bulgarian State and foreign investors. The ratifi-
cation of the Convention by Bulgaria is very
important in several aspects: it is an instrument
for encouragement and protection of foreign
investment, keeping in mind that foreign
investors are exposed to greater risks in transition
economies; the arbitral proceedings are relatively
independent from the national legal system; and
the State has the obligation to enforce the arbitral
award. Besides, the arbitral proceedings laid
down in the Convention provide the host country
with facilities for effective protection, as well as
for effective and reasonable settlement of the dis-
pute. The provisions of the Convention should be
viewed also from the perspective of the Bulgarian
legal entities that are investors in the Contracting
States. When negotiating investment projects in
other States (agreements with foreign public legal
entities), Bulgarian private legal entities could
invoke the arbitral proceedings under the
Convention by means of an arbitral agreement in
the ways described below.

1. The Convention on the Settlement of
Investment Disputes is the result of the efforts of
the World Bank and the international business
community to develop a legal instrument for the
settlement of disputes related to the investments
made by private legal entities. 136 States have
signed and ratified the Convention so far.

Without infringing upon the national sovereignty
and the national legal systems of the Contracting
States, the Convention provides institutional
facilities for conciliation and arbitration through
the International Centre for Settlement of

Wenn man den Inhalt des Investitionsbegriffes gemäß
dem bulgarischen Recht (Art. 12 des Gesetzes über die
ausländischen Investitionen, einschließlich des
Gesetzes über das öffentliche Wertpapierangebot - § 1
Pkt. 1 der Zusatzvorschriften) in Betracht zieht, so stellt
sich heraus, dass der schiedsrichterliche Mechanismus
der Konvention breite Anwendungsbereiche bei der
Entstehung von Streitigkeiten zwischen dem bulga-
rischen Staat und den ausländischen Investoren finden
kann. Die Ratifikation der Konvention ist in folgenden
Richtungen höchst aktuell: sie ist ein Mittel zur
Förderung und zum Schutz der ausländischen
Investitionen, die in Ländern im Übergangprozess
einem höheren Risiko als in Ländern mit einer funk-
tionierenden Marktwirtschaft ausgesetzt sind; sie
schafft eine relative Unabhängigkeit des schiedsrichter-
lichen Verfahrens von der nationalen Rechtsordnung
und verpflichtet den bulgarischen Staat zur
Vollstreckung des erlassenen Schiedsspruchs.
Andererseits bietet die Konvention auch dem
Aufnahmestaat effektiven Schutz und Möglichkeiten
für effiziente und angemessene Erledigung von
Streitigkeiten. Die Vorschriften der Konvention sollten
auch aus Sicht der bulgarischen juristischen Personen
beurteilt werden, die Investitionen in anderen
Vertragsstaaten tätigen. Die bulgarischen
Privatrechtssubjekte könnten bei Verträgen über
Investitionsvorhaben in anderen Staaten (Verträgen mit
Subjekten des öffentlichen Rechtes) vom Mechanismus
der Schiedsgerichtsbarkeit gemäß der Konvention
durch eine Schiedsvereinbarung wie unten angeführt
Gebrauch machen.

1. Die Konvention über die Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten ist im Ergebnis der
Bemühungen der Weltbank und der internationalen
Handelsgemeinschaft um die Schaffung eines rechtlichen
Instrumentes für Beilegung von Streitigkeiten in
Verbindung mit Investitionen privatrechtlicher Subjekte
zustandegekommen. Momentan haben 136 Staaten die
Konvention unterzeichnet und ratifiziert. 

Ohne die staatliche Souveränität und die Bedeutung der
nationalen Rechtsordnungen zu verletzen, schafft die
Konvention einen institutionellen Mechanismus für
Vergleich und Scheidsgerichtsbarkeit  - das Internationale
Zentrum für Erledigung von Investitionsstreitigkeiten
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Investment Disputes (ICSID in the English lan-
guage or CIRDI in the French language). ICSID
administers the arbitration of cases submitted to
the institution and provides for the operation of
facilities. Being a standing specialised interna-
tional arbitration institution, ICSID is one of the
five organisations that make up the World Bank
Group. Its seat is in the Head Office of the
International Bank for Reconstruction and
Development, which does not determine the
place of arbitration. ICSID is an autonomous
international organisation with a rather simpli-
fied structure consisting of the Arbitration
Council and the Secretariat. The Administrative
Council adopts the Rules of Procedure for the
conciliation and arbitration proceedings and the
other internal regulations and rules. The head of
ICSID is its Secretary General who is in charge of
the administration of the arbitration and concilia-
tion proceedings. The Secretary General may also
act as a designating authority in the cases of ad hoc
arbitration. This function is typically performed
where the parties have given their consent with
the application of the UNCITRAL Rules for ad hoc
arbitration.

Besides the provisions of the Convention the
Institution Rules on the opening of conciliation
and arbitration proceedings, the Conciliation
Rules, the Arbitration Rules, and the
Administrative and Financial Rules drawn up by
ICSID should be added. These basic documents of
ICSID are subject to continuous improvement
and development. The latest amendments were
introduced in 2002 and entered into force on 1
January 2003. The objective of changes is to
achieve greater flexibility and simplification of
proceedings.

2. ICSID has the jurisdiction to settle disputes
between a Contracting State under the
Convention (the host State) and private legal 
entities, natural persons or legal entities, which
are nationals of another Contracting State (Article
25(2) of the Convention). With regard to the legal
entities who are investors and potential parties to
the dispute, the Convention accepts also the 

(nachstehend “das Zentrum“ genannt, engl. ICSID,
franz. CIRDI). Das Zentrum administriert die Ausübung
der Schiedsgerichtsbarkeit in Verfahren, die der
Institution auferlegt werden, und stellt ihr normales
Funktionieren sicher. Als eine ständig wirkende spezial-
isierte internationale Schiedsinstitution gehört das
Zentrum zu den fünf Organisationen, die die sog.
Weltbankgruppe (World Bank Group) bilden. Das
Zentrum hat seinen Sitz im Hauptbüro der
Internationalen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung, was für die Bestimmung des
Schiedgerichtssortes nicht bindend ist. Das Zentrum ist
eine autonome internationale Organisation mit verein-
fachter Struktur, die aus Verwaltungsrat und Sekretariat
besteht. Der Verwaltungsrat legt  die Vergleichs- und
Schiedsgerichtsordnung sowie die Geschäftsordnung
fest und erlässt andere Akte in Verbindung mit der
Funktionausübung der Institution. Das Zentrum wird
durch den Generalsekretär geleitet. Er administriert die
Vergleichts- und Schiedsverfahren und kann auch als
bestellendes Organ bei       ad hoc Verfahren agieren. Am
häufigsten übt er diese Funktion bei der zwischen den
Streitteilen vereinbarten Anwendung der Regeln von
UNCITRAL auf ad hoc Schiedsverfahren aus.

Der in der Konvention enthaltenen Schiedsgericht-
sregelung sind auch die Intistutionellen Regeln über die
Einleitung von  Vergleichs- und Schiedsprozeduren, die
Vergleichsordnung, die Administrativen und
Finanzregeln hinzuzufügen, die durch das Zentrum aus-
gearbeitet wurden. Obige Dokumente des Zentrums
werden ständig vervollkommnet und entwickelt. Die
jüngsten Änderungen wurden 2002 vorgenommen und
traten am 01.01.2003 in Kraft. Ziel der Änderungen ist
eine größere Flexibilität und Vereinfachung der Prozedur.

2. Das Zentrum ist für die Erledigung von Streitigkeiten
zwischen Vertragsstaaten (Aufnahmestaaten) und 
privatrechtlichen Subjekten — natürlichen und 
juristischen Personen zuständig, die die Nationalität
eines anderen Vertragsstaates haben (Art. 25 Pkt. 2 der
Konvention). Bezüglich der juristischen Personen —
Investoren und potentiellen Streitparteien wurde in 
der Konvention für die Bestimmung der Nationalität
neben den für das internationale Privatrecht tradi-
tionellen Anknüpfungspunkten (Gründungssort und
Sitz) auch das Kriterium der Kontrollausübung
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criterion of control (ownership of the capital or
citizenship of the natural persons engaged in the
management) in order to establish the nationality,
together with the traditional criteria accepted in
international private law (registration and seat).
Arbitration practices assume that a party to the
investment dispute can be not only the
Contracting State but also a constituent subdivi-
sion or an agency of this Contracting State, where
it is fully controlled by the State or designated by
the latter to take the investment for and on behalf
of the State.

3. A condition precedent for the submission of a
dispute under the Convention is the existence of
the consent of the parties to the investment agree-
ment given in writing. The arbitration agreement
may be set out as a clause of the investment
agreement or executed separately. In the course of
the development of the institutional framework,
it has been concluded that the consent of the State
with the jurisdiction of ICSID may be given also
in a reference to the national special investment
law. The consent of the foreign investor may be
expressed with the fact of submission of the
request. A third method of consenting with an
arbitral award is the bilateral treaty between the
host State and the State whose national is the
investor. Most of the Treaties on the Promotion
and Protection of Investments, to which Bulgaria
is a signatory, provide for submission of disputes
to ICSID. There are mainly the treaties signed
after Bulgaria’s accession to the Convention, i.e.
the Investment Treaties with the Netherlands
(entered into force on 1 March 2001), Algeria
(entered into force on 6 June 2002), Israel (pro-
mulgated in The State Gazette, issue 22 of 1997),
Morocco (entered into force on 19 February 2000),
Argentina (The State Gazette, issue 26 of 1997),
Byelarus (entered into force on 11 November
1997), India (entered into force on 23 September
1999), Finland (entered into force on 16 April
1999), Croatia (entered into force on 20 February
1998), Spain (entered into force on 22 April 1998),
Austria (entered into force on 1 November 1997),
Turkey (entered into force on 18 September 1997),
and others. When some of those bilateral treaties

aufgenommen (Kapitaleigentum und Staatsange-
hörigkeit der natürlichen Personen, die die Kontrolle
ausüben). In der Schiedsgerichtspraxis wird angenom-
men, dass als Partei in einem Investitionsstreit nicht nur
der Aufnahmestaat, sondern auch seine nationale juris-
tische Person auftreten kann, die einer vollständigen
Kontrolle durch den Staat unterliegt oder durch den Staat
als Person bestimmt ist, die im Namen und auf Kosten
des Staates die Investition aufnimmt. 

3. Voraussetzung für die Unterwerfung der Streitigkeit
den Bestimmungen der Konvention ist die schriftliche
Zustimmung der Investitionsvertragsparteien. Die
Schiedsvereinbarung kann im Investitionsvertrag 
enthalten sein (Schiedsklausel) oder in einer selb-
ständigen Vereinbarung (Schiedsabrede) geschlossen
werden. Im Prozess der Entwicklung der institu-
tionellen Regelung wurde angenommen, dass die
Zustimmung des Staates für die Zuständigkeit des
Zentrums auch dann vorliegt, wenn darauf in einem
speziellen innerstaatlichen Investitionsgesetz verwiesen
wird. Die Zustimmung des ausländischen Investors
kann auch mit der Einreichung des Antrages 
auf die Einleitung des Schiedsverfahrens als erteilt 
gelten. Der dritte Fall, bei dem man vom Vorliegen einer
Schiedsvereinbarung ausgeht, ist der bilaterale Vertrag
zwischen dem die Investition aufnehmenden Staat und
dem Staat, dessen Nationalität der Investor hat. Ein
großer Teil der Verträge über Förderung und Schutz der
Investitionen, die Bulgarien geschlossen hat, enthalten
die Möglichkeit, Streitigkeiten der Erledigung durch
das Zentrum zu unterwerfen. Es handelt sich dabei
hauptsächlich um Verträge, die nach dem Beitritt
Bulgariens zur Konvention zustandegekommen sind:
wie etwa mit Niederlanden (in Kraft ab 01.03.2001), mit
Algerien (in Kraft ab 06.06.2002), mit Israel (veröffen-
ticht im Gesetzblatt Nr. 22/1997), mit Maroko (in Kraft
ab 19.02.2000), mit Argentinien (veröffentlicht im
Gesetzblatt Nr. 26/1997), mit Weißrussland  (in Kraft ab
11.11.1997), mit Indien (in Kraft ab 23.09.1999), mit
Finnland (in Kraft ab 16.04.1999), mit Kroatien (in Kraft
ab 20.02.1998), mit Spanien (in Kraft ab 22.04.1998), mit
Österreich (in Kraft ab 01.11.1997), mit der Türkei (in
Kraft ab 18.09.1997) etc. Bei Inkrafttreten einiger der
bilateralen Verträge war Bulgarien noch nicht der
Konvention beigetreten, weshalb die Anwendung der
sog. Zusätzlichen Regeln (Additional Rules) vorgesehen
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were signed, Bulgaria had not joined the
Convention yet and therefore the application of
Additional Rules was envisaged. In accordance
with those Rules, ICSID provides jurisdiction also
in the case of investment disputes, where the
country is not a Contracting State of the
Convention. The Additional Rules tackle also the
cases of declaratory action and disputes that do
not arise out of an investment directly.

When the parties have given their consent, no
party may withdraw its consent unilaterally,
including the cases of cancellation or termination
of the international investment treaty. Once the
arbitration proceedings have started, the national
courts cannot stop or impede them in any way.
The Arbitral Tribunal has to rule even on the cau-
tionary action undertaken by the national court.

The Arbitral Tribunal is fully independent. The
parties have substantial freedom to choose the
proceedings, the applicable law, and the place of
arbitration. Failing to reach an agreement, the
arbitration will apply the law of the Contracting
State party to the dispute (including its rules on
the conflict of laws). The applicable law includes
also the “stabilization clauses” of the Contracting
State party to the dispute: these are the adminis-
trative or legislative measures undertaken by the
State after the execution of the investment agree-
ment with a view to protecting the foreign
investor. The law of the Contracting State is
applied insofar as it does not contravene the inter-
national law. The rules of the international law
play the role of “consideration of public order”
and prevail over the provisions of the applicable
national law.

Arbitration proceedings cannot be influenced
through any political or diplomatic means. The
failure of a party to appear or present his case in
the arbitration proceedings is not an obstacle to
the proceedings. Moreover, the Arbitral Tribunal
may rule on sanctions for the party that does not
cooperate in the proceedings. The place of arbi-
tration is determined by the parties or the
Secretary General and it is irrelevant to the 

wurde. Gemäß diesen Regeln übt das Zentrum
Schiedsgerichtsbarkeit auch in Streitigkeiten aus, bei
denen als Parteien Staaten auftreten, die sich an die
Konvention nicht angeschlossen haben. Zum
Gegenstand des Verfahrens können auch
Feststellungsklagen sowie Streitigkeiten sein, die sich
nicht direkt aus Investitionen ergeben.

Einmal erteilt, kann die Zustimmung für die
Streiterledigung durch das Scheidsgericht nicht mehr
zurückgezogen werden, einschließlich bei Beendigung
der Vertragsdauer durch Rücktritt oder Kündigung des
bilateralen internationalen Vertrages. Nachdem das
Schiedsverfahren bereits in Anlauf genommen worden
ist, kann dieses durch die nationalen Gerichte auf keiner-
lei Weise gehindert werden. Sogar die Verhängung von
Sicherheitsmaßnahmen der nationalen Gerichte muss
durch das Schiedsgericht angeordnet werden.

Das Schiedsgericht ist ganz unabhängig. Die
Streitparteien verfügen über genügend Freiheit, indem
sie die Prozedur, das maßgebliche Recht und den
Schiedsgerichtsort selbständig wählen können. Sollte
keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, hat
das Schiedsgericht das Recht des Vertragsstaates (ein-
schließlich seiner Kolisionsnormen) anzuwenden, der als
Streitteil auftritt. Das anwendbare Recht umfasst auch
die sog. “Stabilitätsklauseln“ des Staates als Streitteil:
administrative und gesetzgebende Maßnahmen, die
durch den Staat nach Abschluss des
Investitionsvertrages ergriffen wurden und den Schutz
des ausländischen Investors anstreben. Die
Rechtsordnung des Vertragsstaates ist maßgeblich,
insoweit diese dem Völkerrecht nicht zuwiderläuft. Die
Regeln des internationalen Rechtes spielen die Rolle von
“Kriterien der öffentlichen Ordnung“ und haben das
Primat vor den Rechtssätzen der anwendbaren
nationalen Gesetzgebung.

Das Schiedsverfahren kann durch keinerlei politischen
oder diplomatischen Mittel beeinflusst werden. Die
Verweigerung einer Streitpartei, am Schiedsverfahren
teilzunehmen, stellt kein Hindernis für dessen
Abwicklung dar.  Mehr noch, das Schiedsgericht kann
Sanktionen gegen den Streitteil verhängen, wenn dieser
im Prozess keine Unterstützung leistet. Der
Schiedsgerichtsort wird durch die Parteien oder durch
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proceedings set out in the Convention and the
Rules of Procedure of ICSID.

ICSID maintains a Panel of arbitrators and a Panel
of conciliators, from which the parties will choose
the arbitrators or conciliators. Each Contracting
State is entitled to designate four conciliators and
four arbitrators who are entered into the ICISD
Panel. Bulgaria has designated three conciliators
and arbitrators — Silvi Chernev, Alexander
Katsarski and Nickolay Natov.

4. One of the most sensitive issues in the arbitra-
tion practices of ICSID is the ruling on whether a
dispute is an investment dispute or not. The rea-
son lies in the diverse contents of investment
agreements and the different definitions of the
term “investment” in the national legal systems.
Arbitration practices point to a rather broad inter-
pretation of the term “investment” as “fulfillment
of contractual obligations of sufficient duration
which contribute to the economic development of
the host country”. The price of the claim depends
on the damage caused to the investors (due to
expropriation of property, failure to create a
favourable investment environment, failure to
issue licenses), the market value of the investment
or “the fair market price”.

5. The arbitral award is final and subject to
enforcement in accordance with the national rules
on the implementation of enforceable court
judgements. The enforcement of awards is moti-
vated also by the strong institutional link between
ICSID and the World Bank. The recognition and
enforcement of the ICSID awards in the way pro-
vided for national court judgements actually
implies that satisfaction may be sought from any
state-owned property other than the property in
the exclusive public domain.

ICSID provides consultancy as well. It has a num-
ber of publications, which include the national
investment laws, and the multilateral and bilater-
al investment treaties. The awards on investment
disputes are published with the consent of the
parties.

den Generalsekretär bestimmmt und spielt keine Rolle
in Bezug auf die Prozedur, die in der Konvention und
in der Verfahrensordnung des Zentrums fest-
geschrieben ist. 

Das Zentrum führt eine Liste der Schiedsrichter und
Vergleichsvermittler, aus der die Streitteile die
Gerichtsbesetzung zusammenstellen. Jeder der
Vertragsstaaten benennt je bis zu vier Schiedsrichter
und Vergleichsvermittler, die in die Liste des Zentrums
eingetragen werden. Bulgarien hat drei Vergleichs-
vermittler und Schiedsrichter benannt — Silvi
Tschernev, Alexander Katzarski und Nikolay Natov. 

4. Eine der am meisten problematischen Fragen in der
schiedsrichterlichen Praxis des Zentrums betrifft die
Qualifikation des Streitigkeit als Investitionsstreit. Dies
ist auf den mannigfaltigen Inhalt der Investitionsverträge
und die unterschiedliche Festlegung des
Investitionsbegriffes in den einzelnen Rechtsordnungen
zurückzuführen. Die Schiedsgerichtspraxis gibt eine
allzu breite Auslegung des Investitionsbegriffes als
“Erfüllung von Vertragsverpflichtungen, die ausreichend
dauerhaft sind und durch die ein Beitrag zur
wirtschaftlichen Entwicklung des Aufnahmestaates
geleistet wird.“ Der Streitwert wird in Abhängigkeit vom
Schaden festgelegt, der dem Investor (wegen
Vermögensenteignung, fehlenden günstigen
Investitionsklimas, verweigerter Lizenzerteilung) zuge-
fügt wurde, auf Grund des Marktwertes der Investition
oder als deren “angemessener Marktwert“ bestimmt.

5. Der Schiedsspruch ist endgültig und unterliegt 
der Vollstreckung gemäß den nationalen
Gesetzesvorschriften über rechtskräftige Gerichtsent-
scheidungen. Die Vollstreckung des Schiedsspruchs ist
auch durch die enge institutionelle Bindung zwischen
dem Zentrum und der Weltbank motiviert. Die Tatsache,
dass die Vollstreckung von Schiedssprüchen der
Vollstreckung der Entschiedungen der nationalen
Gerichte angeglichen wird, bedeutet, dass eine
Befriedigung auch aus staatlichem Vermögen, mit
Ausnahme des öffentlichen Staatseigentums, zulässig ist.

Das Zentrum für Investitionsstreitigkeiten beitet auch
Beratungsdienste an und hat zahlreiche Publikationen,
die innerstaatliche Investitionsgesetze, multi- und
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Bulgaria’s accession to the Convention has
enhanced the security and confidence of foreign
investors with regard to the safeguarding of their
rights. An example of the preparedness of the
State to participate in arbitration proceedings
with a view to the prompt and effective protec-
tion of investors’ rights is the case brought to
ICSID by Plama Consortium Ltd v. Bulgaria —
Case No Arb/03/24 registered by the Secretariat
on 19 August 2003.
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bilaterale Investitionsverträge umfassen. Der
Schiedsspruch kann mit Einverständnis der Streitteile
veröffentlicht werden. 

Der Beitritt Bulgariens zur Konvention schafft Sicherheit
und Vertrauen bei den ausländischen Investoren hin-
sichtlich des Wahrung ihrer Interessen im Lande. Eine
Bestätigung für die Bereitschaft des Staates, an
Schiedsverfahren teilzunehmen und somit zum
schnellen und wirksamen Interessenschutz der
Investoren beizutragen, ist das bereits beim Zentrum auf
Antrag von Plama Consortium Ltd. gegen Bulgarien ein-
geleitete Verfahren Nr. Arb/03/24, eingetragen durch
das Sekretariat am 19 August 2003. 
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50 Years Since 
Restoration 
of AC at BCCI — 
Traditions and Future 
Dr. Silvi Chernev — Chairman of the AC at BCCI

The 50th anniversary of the
restoration of the Arbitration
Court at the Bulgarian Chamber
of Commerce and Industry (AC
at BCCI) and the 107th anniver-
sary of the inception of arbitra-
tion services within the BCCI

system were ceremonially marked in Sofia
between 12 and 14 September 20031.

A number of events were organized in connection
with the anniversaries, including a gala 
celebration, a scientific conference, a course for
training of arbitrators of the AC at BCCI, and an
arbitration training course for undergraduates
and young jurists.

I had the honour to note, within the report I 
delivered for such a recognized audience on the
basis of the historical review of arbitration activi-
ties and the up-to-date achievements of arbitra-
tion, the tendencies of the future developments
related to the modernization of the arbitration
procedures technology, the computerization and
the provision of electronic access to the AC, as
well as the introduction of fast proceedings. An
emphasis was put on the human factor, especially
on the issues regarding arbitration ethics and
ethic rules, for which a report was delivered by
Prof. Dr. Ramon Mulerat Obe2 — Chairman of 2020
Commission of the International Bar Association
(IBA), Co-Chairman of the Human Rights
Institutes at IBA.

50 Jahre seit der Wiederherstellung des
Schiedsgerichtes bei der Bulgarischen Handels- und
Industriekammer (BHIK) — 
Tradition und Zukunft
Dr. Silvi Chernev Vorsitzender des BHIK

Vom 12 bis zum 14 September 2003 fanden in Sofia
Jubiläumsfeiern anlässlich des 50. Jahrestages der
Wiederherstellung des Schiedsgerichtes (SG) bei der
BHIK  und des 107. Jahrestages seit Beginn der
Schiedsgerichtstätigkeit im System der BHIK statt.1.

Das Ereignis wurde durch zahlreiche Veranstaltungen
begangen, darunter wissenschaftliche Konferenz,
Fortbildungskurs für tätige Schiedsrichter bei der BHIK
und Ausbildungskurs für Studenten und jünge Juristen
in Fragen der schiedsrichterlichen Tätigkeit.

Ich hatte die Ehre, in meinem vor einem ausgewählten
Auditorium gehaltenen Vortrag auf Grund eines his-
torischen Rückblicks auf die Tätigkeit der Arbitrage auch
auf die modernen Tendenzen für die künftige
Entwicklung einzugehen, die mit der Modernisierung
der Technologie der Schiedsverfahren, dem Einsatz von
computergestützen Systemen und der Gewährung eines
Zugangs an das SG auf elektronischem Wege sowie mit
der Einführung von Eilverfahren verbunden ist. Der
Akzent wurde auch auf den menschlichen Faktor und
insbesondere auf die Probleme der schiedsrichterlichen
Ethik gelegt. Mit einem Beitrag zu diesem Thema
beteiligte sich der Vorsitzende der Kommission 2020 der
Internationalen Anwaltsassoziation (IBA) und
Mitvorsitzender des Instituts für die Menschenrechte bei
der IBA, Prof. Dr. Ramon Müllerat Obe2

Die historische Tatsache, dass noch Ende des 19.
Jahrhunderts im System der BHIK schiedsrichterliche
Tätigkeit entstanden und organisiert war, die ihrem
Wesen nach den gegenwärtigen Weltstandards
entspricht, ist Anlass für begründeten Stolz.
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LITIGATION

1 An den Feierlichkeiten beteiligten sich mehr als 200 Personen aus Bulgarien und zahlreiche
Vertreter anderer Länder — Österreich, Großbritanien, Griechenland, Spanien, Rumänien, Rußland,
Slovenien, der Türkei, Ungarn, Tschechien. Die Teilnehmer wurden bei der Eröffnung durch den
Vorsitzenden der BHIK, Herrn Boshidar Boshinov, begrüßt. Es wurden die Grußschreiben des
Präsidenten der R Bulgarien, Herrn Georgi Parvanov, des Parlamentsvorsitzenden, Prof. Ognjan
Gerdshikov, des Premierministers Simeon von Sachs-Koburg-Gotha sowie von den Schiedsgerichten
zu den Industrie- und Handelskammern Russlands, der Ukraine, Polens, Mazedoniens etc.
Anwesend war auch der Ehrenvorsitzende des SG bei der BHIK, Prof. Shivko Stalev.

2 Prof. Dr. Ramon Müllerat Obe ist auch Professor an der Juristischen Fakultät der Universität in
Barcelona und Dozent an der Juristischen John- Marshall-Universität, Chicago, USA

1 More than 200 participants from Bulgaria took part in the ceremonial celebration as well as 
representatives of numerous foreign countries — Austria, Great Britain, Greece, Spain, Romania,
Russia, Slovenia, Turkey, Hungary, the Czech Republic. At the opening the participants were
addressed by the chairman of BCCI Mr. Bojidar Bojinov. The congratulation addresses sent by the
President of the Republic of Bulgaria Mr. Georgi Parvanov, the Chairman of the National Assembly
of the Republic of Bulgari Mr. Ognian Gerdjikov, the Prime Minister of the Republic of Bulgaria 
Mr. Simeon Saxe-Coburg Gotha as well as by the ACs at the Chambers of Industries and Commerce
of Russia, Ukraine, Poland, Macedonia, etc. Prof. Dr. Jivko Stalev — Honourable Chairman of AC at
BCCI was also present.

2 Prof. Dr. Ramon Mulerat Obe is also a professor at the Judicial Department at the University in
Barcelona and Associate Professor at the John Marshal Judicial University, Chicago, USA.

PROZESSORDNUNG



The historical fact that even at the end of the 19th
c. arbitration services evolved and were orga-
nized within the BCCI system which, in essence,
conform to modern world standards, is a cause
for legitimate pride.

The AC at BCCI was restored in 1953 (initially
designated Board of Foreign-Trade Arbitrators).
Later on, the institution developed from a com-
pulsory jurisdiction in cases between organiza-
tions of Council for Mutual Economic Assistance
member states to the present-day AC at BCCI, a
modern institution organized and operating
according to the world standards of voluntary
institutional arbitration.

The institutional development and gradual
refinement of the procedures is particularly sig-
nificant as it justifies the enormous role played by
the AC at BCCI in Bulgaria’s contemporary
administration of justice. The continuity between
generations, and especially the opportunity pro-
vided in recent years to expert arbitrators of the
younger generation to join the functioning of the
institution, merits a mention as a positive factor in
this respect.  

The contemporary development of arbitration is
related to modernization of the arbitration
process technology and the specific procedures,
including computerization and electronic access
of the parties to the AC, intended to achieve ade-
quacy of the legal dispute settlement mechanisms
to the complicated and vigorous economic
processes of our times, inter alia through intro-
duction of fast proceedings and updating of the
evidentiary procedure.

The AC at BCCI has always paid great attention
to the key aspects of arbitrator ethics: arbitrators’
independence and impartiality and the practical-
ly significant correlation between the rules of pro-
fessional ethics, which arbitrators must comply
with in their capacity as lawyers and experts in
other fields, on the one hand, and the special rules
of arbitrator ethics, on the other. In this sense, the
admissibility of sitting judges to act as arbitrators
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Das Schiedsgericht bei der BHIK wurde 1953 wieder-
hergestellt (anfänglich funktionierte dieses als
“Außenhandelsschiedskommission”). Das SG hat sich
von einer Jurisdiktion mit obligatorischer Zuständigkeit
für Streitigkeiten zwischen Organisationen der
Mitgliedsländer des Rates für gegenseitige
Wirtschaftshilfe (RGW) zu einem Schiedsgericht
entwickelt, das heute eine moderne Institution ist, organ-
isiert und tätig nach den weltweiten Anforderungen für
eine freiwillige institutionelle Scheidsgerichtsbarkeit.
Besonders wichtig sind der institutionelle Aufbau und
die allmähliche Vervollkommnung der Prozeduren, die
auch die große Rolle des SG bei der BHIK in der gegen-
wärtigen Rechtsprechung in Bulgarien bedingen.

Als ein positiver Faktor in dieser Richtung sind die
erzielte Kontinuität zwischen den Generationen und ins-
besondere die in den letzten Jahren entstandene
Möglichkeit für die Einbeziehung jünger Schiedsrichter
mit Sachkenntnissen in die Arbeit des Schiedsgerichtes
hervorzuheben.

Die gegenwärtige Entwicklung der Arbitrage ist mit der
Modernisierung der Technologie des Schiedsverfahrens
und der konkreten Prozeduren verbunden, einschließlich
durch computergestützte Systeme und einen Zugang der
Parteien zum SG auf elektronischem Wege sowie durch
die Einführung adäquater Mechanismen zur
Entscheidung von Rechtsstreiten hinsichtlich der kom-
plizierten und oft stürmisch verlaufenden
Wirtschaftsprozesse, als auch durch die Einführung von
Eilverfahren und die Schaffung moderner
Bestimmungen in der Beweisregelung. 

Im SG der BHIK hat man schon immer große
Aufmerksamkeit den wichtigsten Aspekten der
Schiedsrichterethik geschenkt — Unabhängigkeit und
Unvoreingenommenheit der Schiedsrichter - und dem
praktisch wichtigen Verhältnis zwischen den Regeln der
Berufsethik, der die Schiedsrichter in ihrer Eigenschaft als
Anwälte, Experten in anderen Bereichen unterliegen, ein-
erseits, und den besonderen Regeln der schiedsrichter-
lichen Ethik, andererseits. In diesem Sinne ist die Frage
über die Zulassung von tätigen Richtern zur Teilnahme an
der Verhandlung von Schiedsverfahren angebracht.
Letztendlich spielt der Personenfaktor große Rolle für die
Sicherstellung eines gerechten Prozesses und eines für
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in cases is a particularly important issue.
Certainly, the human factor has a particularly
important role to play in ensuring a fair hearing
and award accepted by both parties, because
“arbitration is only as good as the arbitrators who
handle it.”

The numerous advantages of arbitration proceed-
ings include their indisputable speed: this is a sin-
gle-instance procedure, compared to the three-
instance court procedure, and far more expedi-
tiously provides the litigants with a valid ground
for execution. Besides this, the arbitration court
offers transparency, due process of law, and high-
ly qualified arbitrators assigned with the hearing
of arbitration cases, including selection of an arbi-
trator from a list of foreign arbitrators.

Taking into account the role and potential of the
arbitral institution in the debate on the reform of
commercial justice, especially in view of the logis-
tical impediments to the establishment of special-
ized commercial courts, the proposal that the
State places commercial disputes under the exclu-
sive or non-exclusive jurisdiction of the arbitral
institution through the relevant legislative frame-
work is well worth considering. 

The presentation above undoubtedly asserts the
AC at BCCI as a leading and most authoritative
arbitral institution in the Republic of Bulgaria,
playing a steadily growing role in the Bulgarian
system of administration of justice.

beide Streitteile akzeptablen Ergebnisses, da “die
Arbitrage so gut ist, wie es die teilnehmenden
Schiedsrichter sind.” 

Unter den vielen Vorteilen des Schiedsverfahrens ist ins-
besondere seine unbestrittene Schnelligkeit her-
vorzuheben — das Verfahren wickelt sich vor einer
Instanz ab und sichert den Parteien im Vergleich zum
Drei-Instanzen-Verfahren viel schneller die Erlangung
eines vollstreckbaren Titels. Des weiteren bietet das
Schiedsgericht Transparenz, einen gerechten Prozesss
und hoch qualifizierte Richter, denen die Rechtsprechung
in Schiedsverfahren auferlegt wird, einschließlich der
Möglichkeit, einen Schiedsrichter aus der Liste der aus-
ländischen Schiedsrichter zu wählen. 

Unter Berücksichtigung der Rolle und des Potentials der
Schiedsgerichtes im Prozess der diskutierten Reform der
Rechtsprechung in Handelssachen und insbesondere
angesichts der materiellen und technischen
Schwierigkeiten, mit denen die Errichtung von
Handelsgerichten verbunden ist, sollte man den
Vorschlag unterstützen, dass der Staat durch die
Schaffung des notwendigen rechtlichen Rahmens dem
Schiedsgericht, darunter auch ausschließlich, die
Verhandlung von Handelsstreitigkeiten auferlegt. 

Durch Obiges setzt sich das SG bei der BHIK zweifelohne
als die führende und am meisten angesehene
Arbitrageinstitution mit einer ständig steigenden Rolle
im System der Rechtsprechung in der Republik
Bulgarien durch.
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Pressing Need for Amendments to the
Privatisation Act 1

Vladimir Penkov

In Issue  6 we presented the amendments to the
terms and conditions of privatisation as intro-
duced by the new Privatisation and Post-
Privatisation Control Act (PPCA), adopted 23
February 2003. Based upon the practical experi-
ence accumulated since its adoption, we are now
in a position to distinguish between the positive
changes made in it and those that have failed to
serve their declared purpose.

Above all, there is a marked positive tendency
towards maximum transparency, equal opportu-
nity for all, predictability and expeditiousness of
procedure, which is all of great significance for
building investor confidence. 

Indeed, declaring all companies with a State-
owned equity share as being ex lege subject to pri-
vatisation, without a separate procedure (Art. 3
para 1) and the promulgation of the Privatisation
Agency as the sole competent body where ongo-
ing procedures on all privatisation agreements
should be concentrated (Art. 12), is a step in the
desired direction. It definitely brings clarity and
transparency regarding the assets subject to pri-
vatisation, while ensuring that identical criteria
be applied in implementing the procedures.
While as regards the practical advisability of the
assigning of post-privatisation control (i.e. control
of the fulfilment of commitments undertaken by
the investor) to a separate agency, a sufficiently
grounded conclusion could hardly be made at
this point (there are, in fact, valid arguments both
if favour and against it), the facts outlined below
undoubtedly call for amendments and supple-
ments to the currently applicable provisions of
the law:

1. We believe that the provision of “direct 
negotiations with a potential investor” should be
re-introduced as an independent method. The
dropping of this provision has not contributed 
in any way towards greater transparency,
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Dringende Änderungen im 
Privatisierungsgesetz1

Vladimir Penkov

In Nr. 6 der Lega News haben wir die Änderungen in den
Privatisierungsbedingungen dargestellt, die mit dem
neuen Gesetz über die Privatisierung und die
Nachprivatisierungskontrolle vom 22.03.2003 eingeführt
wurden. Aufgrund der bisherigen Praxis lassen sich die
positiven Änderungen von den jenigen abheben, die ihre
Bestimmung nicht erfüllen konnten.

Positiv zu bewerten ist vor allem das Bestreben nach
maximaler Transparenz, Gleichgestelltheit, Absehbarkeit
und Schnelligkeit der Prozeduren, was für das Vertrauen
der Investoren Ausschlag gebend ist. 

Tatsächlich stellen die Ankündigung aller Gesellschaften
mit staatlicher Beteiligung als ex lege zur Privatisierung
stehend (Art.3 Abs. 1) und die Bestimmung der
Privatisierungsagentur zum einzigen zuständigen
Organ, in dem alle Privatisierungsgeschäfte konzentriert
werden (Art.12), wichtige Schritte in die anvisierte
Richtung dar. Dadurch wird Klarheit und
Durchsichtigkeit bezüglich der zu privatisierenden
Objekte geschafft und die Anwendung gleicher Kriterien
bei der Durchführung der Prozedur gewährleistet.
Während die Trennung der Nachprivatisierungskontrolle
(Kontrolle über die Erfüllung der Verpflichtungen, die
die Investoren laut Privatisierungsvertrag übernommen
haben) und die Überlassung  der Kontrollfunktionen
einer separaten Agentur aus Sicht der bisherigen Praxis
keinen ausreichend begründeten Schluss über die
Zweckmässigkeit zulassen (da Argumente in beiden
Richtungen vorliegen),  können hinsichtlich der nachste-
hend genannten Umstände kategorisch Änderungen
und Ergänzungen in der momentan geltenden Regelung
anempfohlen werden:

1. Wir sind der Meinung, dass die “direkten
Verhandlungen mit dem potentiellen Käufer“ erneut als
selbständige Methode eingesetzt werden müssen. 
Die Abschaffung dieser Methode hat durch nichts zur
besseren Transparenz, Schnelligkeit und Effizienz in der
Privatisierung beigetragen. Bei der Nutzung der
anderen Methoden werden oft auch Verhandlungen
aufgenommen, deren Führung jedoch unreglementiert
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expeditiousness or effectiveness of the privatisa-
tion procedure. The application of any of the
other methods often subsumes negotiations,
which, however, remain unregulated, raising
doubts as to whether the transparency and equal
opportunity requirements are indeed met. Rather
than drop the negotiations provision, it is neces-
sary to enforce clear-cut rules governing such
negotiations, with binding deadlines, proper
record-keeping, and avoidance of conflict of inter-
ests through the parallel conduct of negotiations
by the Agency. It is only then that negotiations, as
a method in its own right, will be able to meet
most fully the specific conditions of each privati-
sation agreement, thereby not just protecting to a
maximum extent the interests of the State but also
ensuring transparency of procedure. While the
most indisputable privatisation agreements of the
past, which are also the most successful, were
concluded using none other but the direct negoti-
ations method, in the past 2 years not only unjus-
tifiable delays are observed in a number of large
privatisation procedures but also relations
between parties are marred by controversy. 

2. It is quite obvious that dropping the legal pro-
vision of re-negotiating was not appropriate. The
Post-Privatisation Control Agency will continue
to be more and more overwhelmed by hundreds
of non-fulfilment lawsuits, which would hardly
contribute much towards boosting the country’s
image. And this is not because an investor in
good faith may be against taking responsibility in
the event of guilty non-fulfilment of assumed
obligations, but on account of cases where the ful-
filment of these has either been rendered impos-
sible by objective circumstances, or is economical-
ly unjustified or detrimental to the Company.
When, for example, unforeseen changes have
occurred in the economic development of the
country or of a given sector, i.e. the so-called
‘business frustration’ towards the fulfilment at a
given stage of obligations assumed in advance is
faced, it may be necessary to provide a legal
opportunity for the Privatisation Agency and the
buyer to re-negotiate (even reschedule) by mutu-
al consent the commitments undertaken between

bleibt und somit Zweifel hinsichtlich der Transparenz
und der Gleichgestelltheit erweckt. Viel mehr ist es
notwendig, klare Regeln über die Verhandlungen mit
bindenden Fristen, über die ordnungsmäßige
Protokollaufnahme und die Vermeidung von
Interessenkonflikten durch die parallele Aufnahme
von Verhandlungen festgeschrieben werden. Dann
werden die Verhandlungen als selbständige Methode
den spezifischen Bedingungen des konkreten
Geschäftes am genauesten entsprechen können, wobei
auf diese Weise nicht nur die staatlichen Interessen
maximal gewahrt werden können,  sondern auch die
Transparenz des Geschäftes gewährleistet wird. Die
am meisten unbestrittenen Geschäfte aus der
Vergangenheit, die jetzt auch als die erfolgreichsten
betrachtet werden, sind genau nach der Methode der
direkten Verhandlungen  zu Stande gekommen,
während sich in den letzten zwei Jahren bei vielen
großen Geschäften nicht nur eine unbegründete
Verzögerung, sondern auch bezweifelbare
Beziehungen bemerkbar machen. 

2. Völlig unbestritten ist, dass das Entfallen der
rechtlichen Möglichkeit für direkte Verhandlungen
eine ungelungene Lösung ist. Die Agentur für
Nachprivatisierungskontrolle wird immer mehr mit
Hunderten von Sachen über Vertragsverletzungen
überhäuft, was das Image des Landes kaum vorteilhaft
beeinflusst. Und dies nicht, weil ein gewissenhafter
Investor grundsätzlich gegen die Haftung bei schuld-
hafter Nichterfüllung der übernommenen
Verpflichtungen ist, sondern wegen der Fälle, bei
denen eine Erfüllung aus objektiven Gründen
unmöglich bzw. wirtschaftlich unbegründet oder gar
schädlich für die Gesellschaft geworden ist. Wenn z.B.
in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes oder
in einem bestimmmten Wirtschaftszweig unabsehbare
Änderungen eingetreten sind, d.h. wenn man vor
einem Wegfall der Geschäftsgrundlage für die
Erfüllung der festgelegten Verpflichtungen zu einem
gegebenen Zeitpunkt steht, so ist es notwendig, dass
die PA und der Käufer über eine Möglichkeit verfü-
gen, um die im Voraus übernommenen
Verpflichtungen einvernehmlich anzupassen (ein-
schließlich durch Stundung).  Dabei wird die PA die
staatlichen Interessen nicht nur formal verteidigen
können, sondern tatsächlich zur Konsolidierung und
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them. This holds true of the fulfilment of both the
investment and the employment programs. In
such circumstances, the Privatisation Agency will
be in a position not only to uphold, pro forma, the
interests of the State, but also to contribute
towards the consolidation and optimum develop-
ment of the respective companies. Adopting a dif-
ferent approach would imply a tremendous risk
of hundreds of privatised companies being
mechanically lumped together in a group of
insolvent entities, subject to bankruptcy proceed-
ings. Such a privatisation philosophy is indeed
hard to subscribe to. Therefore, when material
reasons are in evidence, the privatisation agency
must have the legal tools to respond in an ade-
quate way, especially since such cases are typical
of small and medium-sized enterprises, which are
not always in a position to afford the best consul-
tants, but are indispensable as the backbone of the
economy.

3. With a view to building legal confidence, in
addition to accountability of the buyer in regard
to the fulfilment of its assumed obligations, the
law should also provide an obligation for the
Post-Privatisation Control Agency to respond
explicitly (e.g. within 30 days) to the buyer’s
report, and in the event of non-response within
the statutory deadline, the report should be pre-
sumed tacitly approved. This would put an end
to the old practice where buyers are left for years
under the wrong impression that they have ful-
filled their commitments, whereas it suddenly
turns out, as a result of a belated inspection, that
they are to be held liable for a long-past violation
of the privatisation agreement. This often places
an otherwise conscientious buyer at a disadvan-
tage since, had it known on time that its report
had been rejected, such a buyer would have taken
steps in due course to rectify its conduct and thus
minimize its liability.

4. With a view to improving the buyer’s legal
security, we believe that the previous § 6 of the old
Privatisation Act, providing for a 6-month statute-
barred period for notification about any claims
against the privatised company, should be 
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zur optimalen Entwicklung der Handelsgesellschaften
beitragen. Eine andere Herangehensweise würde das
enorme Risiko bedeuten, dass Hunderte privatisierte
Unternehmen künstlich in die Gruppe der zahlungsun-
fähigen Gesellschaften stürzen, gegen die ein Konkurs
anzumelden ist. Eine derartige Philosophie bei der
Privatisierung wäre kaum zu teilen.  Deshalb sollte das
Privatisierungsorgan, wenn wichtige Gründe hierfür
vorliegen, über die rechtliche Möglichkeit verfügen
angemessen zu reagieren, um so mehr als solche Fälle für
die klein- und mittelständischen Unternehmen typisch
sind, die sich nicht immer die besten Berater leisten kön-
nen, wohl aber als Rückgrat der Wirtschaft besonders
wichtig sind.

3. Im Hinblick auf die Schaffung von Rechtssicherheit
müsste neben der Verpflichtung des Käufers, binnen der
festgelegten Frist Bericht über die Erfüllung seiner
Verpflichtungen zu erstatten, auch die Agentur für
Nachprivatisierungskontrolle  verpflichtet ein, sich (z.B.
innerhalb einer 30-tägigen Frist) zum Bericht ausdrück-
lich zu äußern. Andernfalls müsste man von einer
stillschweigenden Bestätigung ausgehen. Auf diese
Weise soll die Praxis beseitigt werden, bei der der Käufer
jahrelang damit gerechnet hat, seinen Verpflichtungen
nachgekommen zu sein, während er nach einer ver-
späteten Nachprüfung, erst Jahre nach der eventuellen
Verletzung zur Verwantortung für einen längst abge-
laufenen Zeitraum gezogen wird. Dies versetzt den
gewissenhaften Käufer sehr oft in eine ungünstige
Situation, da er für den Fall, dass er über die Ablehnung
seines Berichtes in Kenntnis gewesen wäre, die
notwendigen Maßnahmen ergrifen hätte, um dadurch
die Höhe der Vertragsstrafen zu minimisieren.

4. Im Hinblick darauf, rechtliche Sicherheit für den
Käufer zu schaffen, sollte unseres Erachtens der
vorherige § 6 des alten Gesetzes, in dem eine 6-
monatige Präklusivfrist für Mitteilungen über
Forderungen gegenüber der zu privatisierenden
Gesellschaft festgeschrieben war, wieder aufgenom-
men werden. Tatsächlich müssen die Risiken hin-
sichtlich eventueller Forderungen gerecht zwischen
den Gläubigern und dem Käufer balanciert bzw.
verteilt werden. Es würde ja ungerecht sein, dass der
Käufer, dem keine Möglichkeit für einen Schutz
geboten wird, anstatt des Gläubigers leidet, der keine
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re-instated. Indeed, risks arising from any poten-
tial claims should be balanced in a fair manner
between the creditors and the buyer. It would be
unfair, however, if instead of the creditor, which
failed to act in protecting its own interests and to
state its claims within 6 months from the initiation
of the procedure (or, respectively, from the adop-
tion of the amendments to the Act), a situation
would arise where the buyer would suffer all the
consequences while being unable to protect itself.
Such a balanced risk can be achieved by providing
a fair statute-barred period for notification of
claims.

5. In the light of many cases recorded in actual
practice, the conclusion can be drawn that internal
coordination and collaboration between the
Executive Boards and the Supervisory Boards of
both agencies remain problematic. These difficul-
ties arise, in part, from the vague criteria of restrict-
ing their respective competencies, which is often to
the detriment of buyers, directly affecting their
views of the investment climate. Practice shows
that often both Supervisory Boards, probably
invoking the legal provision allowing them to con-
trol the operation of the respective Agencies, go
beyond the scope of their prerogatives, in fact
interfering in an unacceptable way with the affairs
of the respective Executive Boards, therefore prac-
tically blocking their functions. Both Supervisory
Boards perform important tasks in regard to bud-
geting and observance of the internal regulations,
as well as in regard to controlling the lawfulness of
Executive Boards operation. Any decisions based
solely on expedience, however, should be consid-
ered as being against the law. This, in turn, neces-
sitates amendments to the Privatisation Act that
may go as far as challenging the advisability of the
very existence of Supervisory Boards, once collec-
tive executive bodies are introduced in both
Agencies.

Initiative zur Verteidigung der eigenen Interessen ergreift
und z.B. innerhalb von 6 Monaten nach Eröffnung der
Prozedur (bzw. nach Verabschiedung der
Gesetzesänderung) seine Forderungen nicht geltend
macht. Diese Balance beim Risiko könnte nämlich durch
die Einführung einer angemessenen präklusiven
Mitteilungsfrist sichergestellt werden. 

5. Ausgehend von vielen Fällen, die in der Praxis
vorkommen, kann geschlussfolgert werden, dass die
interne Zusammenarbeit zwischen den Exekutivräten
(ER) und den Aufsichtsräten (AR) beider Agenturen
immer noch problematisch ist. Die Schwierigkeiten
hierfür sind teilweise auf die unklaren Kriterien für die
Abgrenzung derer Zuständigkeiten zurückzuführen,
was sich nachteilig auf den Käufer und die Bewertung
des Investitionsklimas im Lande auswirkt. Die Praxis
hat gezeigt, dass beide AR, wahrscheinlich sich auf die
gesetzliche Möglichkeit für Kontrollausübung auf die
Tätigkeit der Agenturen beziehend, sehr oft ihre
Befugnisse überschreiten, in dem sie sich eigentlich
unzulässig in die Tätigkeit der ER einmischen, die
dadurch praktisch blockiert werden. Beide AR haben
wichtige Aufgaben in Bezug auf den Haushalt und die
internen Regeln  sowie auf die Kontrolle für die
Gesetzmäßigkeit der Tätigkeit der ER. Sämtliche
Beschlüsse nach Zweckmäßigkeit sind jedoch als
gesetzwidrig anzusehen. Dies erfordert entsprechende
Änderungen im Gesetz, wobei  im Prinzip auch die
Frage über die Zweckmäßigkeit des Bestehens der AR
überhaupt gestellt werden könnte, nachdem in den
Agenturen Kolegialexekutivorgane eingeführt wur-
den. 
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Bulgartabac — Is the New 
Strategy Successful?1

Vladimir Penkov
Milena Gaidarska

In the wake of two unsuccessful
procedures for privatisation of
the holding company due to the
obvious reasons that it concen-
trates diverse activities, some of
which are untypical for the
strategic investors, it was only

logical to expect a new strategy that would pro-
vide more attractive conditions to encourage the
participation of strategic investors, as well as
opportunities for larger proceeds from the pri-
vatisation process.

Therefore the strategy proposed by the Council of
Ministers builds on the “piecemeal” approach, i.e.
to have the companies within the holding priva-
tized separately. 

The plan suggests that the first ones to be 
privatized are the most attractive companies
(Sofia BT, Blagoevgrad BT, etc.), which are of 
special interest to investors specializing in the
cigarette production but not in the tobacco 
processing business. This approach is expected
to heighten the interest of investors, to create
genuine competition among potential buyers
and, of course, to maximize the proceeds from
the privatisation deal. In this context, we believe
that the suggested approach will really bring
about the privatisation of these profitable enter-
prises at a good price.  

However, it is still disputable as to whether the
privatisation technique provided for the sale of
the enterprises in the holding company is legiti-
mate, taking into consideration the existence of
special rules for the privatisation of enterprises
related to the national security. Besides, it is 
disputable whether it is cost efficient to have the
proceeds from their privatisation returned to the
holding company in order to restructure and
rehabilitate it. The holding company, although
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Bulgartabak - wird die neue Strategie 
erfolgreich sein?1

Vladimir Penkov

Milena Gaidarska

Nach bereits zwei erfolglosen Prozeduren für die
Privatisierung der Holding - offenbar wegen der
Konzentration verschiedenartiger Geschäftstätigkeit-
en, ein Teil von denen für die strategischen Investoren
untypisch erscheint, war es logisch, die Erarbeitung
einer neuen Strategie zu erwarten, die einerseits
attraktivere Bedingungen schafft, die die Teilnahme
der strategischen Investoren fördert, und andererseits
die Möglichkeit für bessere Einkünfte aus der
Privatisierung bietet.

Daher baut jetzt die Hauptlinie der vom Ministerrat
unterbreiteten Strategie auf einer “stückweisen”
Privatisierung der Holding, d.h. die Gesellschaften im
Rahmen der Holding werden separat verkauft. 

Zunächst wird die Veräußerung der attraktivsten
Unternehmen der Holding (Sofia BT, Blagoevgrad BT
etc.) geplant, für die bereits Investoren, spezialisiert in
der Zigerattenproduktion, jedoch nicht in der
Tabakverarbeitung, ein Interesse geäußert haben. Es
wird damit gerechnet, dass diese Herangehensweise
für ein erhöhtes Interesse seitens der Investoren und
natürlich für bessere Privatisierungseinnahmen sor-
gen würde. Deshalb sind wir der Meinung, dass die
beabsichigte Herangehensweise tatsächlich zu realen
Geschäften führen würde, die auch zu vorteilhaften
Preisen abgeschlossen werden könnten.

Umstritten bleibt jedoch die Frage, ob der in der
Strategie vorgesehene Weg zur Veräußerung der
Gesellschaften auch gesetzmäßig ist, wenn man die
besonderen Privatisierungsregeln für Unternehmen in
Betracht zieht, die in Verbindung mit der nationalen
Sicherheit gelten.  Es stellt sich auch die Frage, in wie
weit es wirtschaftlich zweckmäßig ist, dass die aus der
Privatisierung  der attraktiven Unternehmen erzielten
Mittel in die Holding zurückfliessen und für deren
Umstrukturierung und Sanierung verwendet werden.
Es besteht auch das Risiko, dass die Holding, obwohl
umstrukturiert, jedoch ohne ihre interessantesten
Gesellschaften, nur schwer zu einem guten Preis
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1 Der Artikel basiert auf dem durch den Ministerrat vorgelegten Entwurf einer Strategie über die
Privatisierung der Bulgartabak Holding

1 This article is based on the draft strategy for the privatisation of Bulgartabac Holding as proposed
by the Council of Ministers
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restructured, may well fail to fetch a good price
because it will no longer include its most attrac-
tive enterprises, while the restructuring will
probably absorb a substantial portion of the pro-
ceeds from their privatisation. In this regard, one
may doubt as to whether the proceeds from the
privatisation can be invested in a way that will
adequately increase the market price of the
remaining enterprises and thus increase the
price of the holding company as a whole.

What is the essence of the new strategy?

The strategy provides for a preparatory phase, in
the course of which the holding company will be
restructured along two major lines: (i) re-
organisation of companies as fully independent 
business entities; and (ii) development of a new
system of management and flexible relationships
with the subsidiaries.

The establishment of companies as independent
business entities will largely depend on the 
transfer of cigarette brands and licenses from the
holding company to the subsidiaries that 
continue to use them on the basis of licensing 
agreements. It is recommendable that a thorough
analysis and careful selection be made in order to
avoid possible future conflict of interest, where
different potential buyers bid for the individual
subsidiaries. Another pertinent recommendation
is to grant the respective companies exclusive
rights to use the brands, without any right of the
holding company to use them.

The intended changes of the corporate 
governance system include the introduction of a
two-tier system with a Managing Board and a
Supervisory Board. The strategy assigns the
Supervisory Board of the holding company with
the crucial role in the upcoming privatisation
process. This is one of the most disputable aspects
of the strategy.

What will be sold initially will be the shares that
the holding company has in some individual
profitable enterprises rather than the share or

verkauft werden könnte, wobei die Umstrukturierung
kaum geringe Geldsummen aus der Privatisierung in
Anspuch nehmen dürfte. Dies lässt Zweifel aufkom-
men, ob die Geldmittel aus der Privatisierung auf eine
Art und Weise angelegt werden, eine adäquate
Erhöhung des Marktwertes der anderen Unternehmen
und somit die Steigerung des Holdingpreises her-
beiführen könnte. 

Worin besteht eigentlich die neue Strategie?

Die Strategie sieht eine Vorbereitunsphase vor, inner-
halb der eine Umstrukturierung der Holding in zwei
Richtungen durchgeführt wird: 1) Absonderung von
Gesellschaften als absolut selbständige wirtschaftliche
Einheiten und 2) Schaffung eines neuen
Managementsystems und flexible Ausgestaltung der
Beziehungen mit den Tochtergesellschaften.

Für die Trennung der Gesellschaften als unabhängig
funktionierende Unternehmen ist von wesentlicher
Bedeutung eine Übertragung der Handelsmarken und
Lizenzen für die Zigarettenproduktion vorzunehmen,
die die Gesellschaften auch momentan auf Grund von
Lizenzvereinbarungen benutzen. Man sollte im Voraus
überlegen, welche Marken übertragen werden können,
um künftige Interessenkonflikte zu vermeiden, wenn
für die einzelnen Gesellschaften verschiedene Käufer
auftreten. In diesem Zusammenhang müsste auch die
Gewährung von ausschließlichem Nutzungsrecht an
den Marken zugunsten der Gesellschaften anemp-
fohlen werden, wodurch die Holding zur weiteren
Markennutzung nicht mehr berechtigt sein wird. 

Die geplanten Änderungen im Management umfassen
die Einführung eines zweistufigen Systems, bestehend
aus Vorstand und Aufsichtsrat. Dem Aufsichtsrat wird
gemäß der Strategie praktisch die wichtigste Aufgabe
im bevorstehenden Privatisierungsprozess
zugewiesen. Eben dies stellt ein der am meisten disku-
tierten Aspekte der Strategie dar. 

Zum Gegenstand der Veräußerung gehören zunächst
nicht die staatlichen Aktien in der Holding, sondern
die Aktien der Holding in einzelnen gewinnbringen-
den Gesellschaften. Im Hinblick darauf wird es sich
um keine eigentliche “Privatisierung“ nach dem Sinne
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interest of the State in the company. Therefore,
this will not be a case of “privatisation” stricto
sensu but sale of financial assets under Article 28
of the Act. Hence, it is formally possible for the
assets to be sold by the Supervisory Board 
without applying the special provisions of the
Act in connection with the privatisation of
enterprises related to Bulgaria’s national 
security. But this should be done with the
approval of the Privatisation Agency or the
transaction may be assigned to the Privatisation
Agency itself.

Obviously, the procedure laid down in the 
strategy is borrowed to a certain extent from the
privatisation process in the banking sector,
which is performed by the Bank Consolidation
Company that is not a government institution as
prescribed by law. However, the Bank
Consolidation Company has been established
specially for this purpose, while the case of
Bulgartabac is different. It provides for 
untypical tasks to be performed by a body of an
ordinary commercial company and it is 
controversial from the legal perspective to claim
that an existing company may be assigned 
specific tasks beyond the scope of its subject of
activity. In the same vein of thought, it is logical
to conclude that one cannot rule out the 
possibility for some attempt at circumventing
the law with a view to attaining the desired
results of the privatisation process. It is difficult
to justify the application of this artificial scheme
only with the existence of special statutory 
provisions for enterprises related to the 
national security, including Bulgartabac
Holding. Moreover, the application of Article 28
would render senseless the special provisions of
Chapter 7A of the Privatisation Act. 

The issue at stake is whether it is legally 
permissible for the strategy adopted by
Parliament to be assigned to a body of a 
commercial company, notwithstanding the
declared intentions to ensure the political 
commitment of the Supervisory Board through
the involvement of some political figures
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des Gesetzes, sondern um die Veräußerung von
Finanzaktiva gemäß Art. 28 des
Privatisierungsgesetzes handeln. Daher ist aus
rechtlicher Sicht formal zulässig, dass die Veräußerung
der Vermögensgüter durch den Aufsichtsrat durchge-
führt wird, ohne die besonderen Vorschriften dieses
Gesetzes berücksichtigen zu müssen, die bei der
Privatisierung von Unternehmen in Verbindung mit
der nationalen Sicherheit einzuhalten sind. Dies hat
jedoch mit Genehmigung der Privatisierungsagentur
zu erfolgen und könnte unter Umständen auch der
Agentur selbst auferlegt werden. 

Offenbar wurde die in der Strategie vorgesehene
Prozedur in gewissem Maße aus der Privatisierung im
Bankensektor entlehnt, die gemäß dem Gesetz durch
ein nichtstaatliches Organ wie die
Bankkonsolidierungsgesellschaft durchgeführt wird.
Die Bankkonsolidierungsgesellschaft selbst wurde
jedoch speziell für die Zwecke der
Bankenprivatisierung eingerichtet, während dies bei
Bulgartabak nicht der Fall ist. Hier wird das
Leitungsorgan einer einfachen Handelsgesellschaft
mit untypischen Aufgaben betraut, und aus rechtlich-
er Sicht ist es fraglich, in wie weit einer funktionieren-
den Handelsgesellschaft besondere Aufgaben aufer-
legt werden dürfen, die über ihren eigentlichen
Tätigkeitsgegenstand hinausgehen. In diesem
Zusammenhang liegt der Schluss nahe, dass die These
über eine Gesetzesumgehung im Hinblick auf die
Erreichung der gewünschten
Privatisierungsergebnisse nicht auszuschließen wäre.
Die Anwendung dieses “künstlichen” Schemas bei
Vorhandensein spezieller Gesetzesvorschriften über
Unternehmen in Verbindung mit der nationalen
Sicherheit, einschließlich der Bulgartabak, lässt sich
schwer begründen, um so mehr als die Anwendung
von Art. 28 des Privatisierunsggesetzes den Sinn der
anvisierten Vorschriften des Kapitels 7a des Gesetzes
in Frage stellen würde. 

Unabhängig von der beasichtigten Gewährleistung
einer politischen Bindung des Aufsichtsrates durch die
Aufnahme von politischen Figuren  (Minister, stel-
lvertretende Minister) als Mitglieder, ist es fraglich, ob
es zulässig wäre, die Umsetzung einer durch die
Volksversammlung verabschiedeten Strategie dem
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(ministers and deputy ministers). 

Furthermore, the strategy provides for the
Supervisory Board of the holding company to
report to the Council of Ministers but, on the
other hand, the Board itself will consist of 
cabinet ministers and hence there may appear
obvious doubts as to the unbiased performance
of the supervisory functions and to the 
expediency of actions respectively. For these
reasons, although it contains some explicit
statements, the strategy does not offer real
guarantees for the transparency, openness and
fairness of the privatisation procedure. It is
unclear which body will be competent to 
determine the technique of sale of each compa-
ny within the holding structure (as mentioned
earlier, this cannot be deemed to represent 
privatisation within the meaning of the law).

This issue has one more interesting aspect. The
acts of the managing bodies of the commercial
company, such as the decisions of the
Supervisory Board of the holding company on
the selection of the winner, will not be 
individual administrative acts by their nature
because they will not be issued by an 
administrative authority or under the Public
Procurement Act. Therefore they will not be
subject to attack under the Administrative
Procedures Act or the Supreme Administrative
Court Act. A likely objective of the selected
technique of sale is to avoid the risks of 
litigation within the framework of the 
privatisation process. In this connection, we
would like to recall that the provisions of the
Privatisation Act stating that the acts related to
the privatisation of a number of state-owned
companies, including Bulgartabac, are not 
subject to judicial review, have been found
unconstitutional. 

There still exists the option in the strategy for
the parties concerned to attack the transactions
on the basis of civil law, requesting the court to
announce them null and void.
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Organ einer Handelsgesellschaft aufzuerlegen. 

Mehr noch, die Tatsache, dass der Aufsichtsrat gemäß
der Strategie einerseits verpflichtet ist, dem
Ministerrat Bericht zu erstatten, und andererseits
jedoch aus Mitgliedern des Ministerrates besteht,
würde offenbar die unvoreingenommene Ausübung
der Kontrollfunktionen und damit auch die
Zweckmäßigkeit des Systems in Zweifel stellen. Trotz
der in ihr enthaltenen Erklärungen bietet die Strategie
somit praktisch keine realen Garantien für
Transparenz, Unvoreingenommenheit und
Gerechtigkeit der Privatisierungsprozedur. Es ist auch
unklar, wer für die Bestimmung der
Veräußerungsmethode der einzelnen Gesellschaften
der Holding zuständig sein soll (wie oben vermerkt,
würde es sich hier um keine Privatisierung nach dem
Sinne des Gesetzes handeln).

Die kommentierte Frage hat noch einen interessanten
Aspekt. Die Akte des Leitungsorganes der
Handelsgesellschaft wie etwa die Beschlüsse des
Aufsichstrates der Holding über die Bestimmung des
Kandidaten, stellen weder Verwaltungsakte
(Bescheide), da diese nicht durch ein Verwaltungsorgan
erlassen werden,  noch Akte nach dem Verfahren des
Gesetzes über die öffentlichen Aufträge dar. Daher
unterliegen diese keiner Anfechtung nach dem
Verwaltungsverfahrensgesetz und dem Gesetz über das
Oberste Verwaltungsgericht. Offenbar besteht einer der
Ziele der ausgewählten Vorgehensweise darin, das
Risiko der Rechtsmitteleinlegung in der
Privatisierungsprozedur zu vermeiden. In diesem
Zusammenhang möchten wir erinnern, dass die im
Gesetz über die Privatisierung und die
Nachprivatisierungskontrolle enthaltenen Texte, denen
zufolge die Akte zur Privatisierung zahlreicher
staatlicher Gesellschaften (darunter auch der
Bulgartabak) durch Rechtsmittel nicht angegriffen wer-
den können, für verfassungwidrig erklärt wurden. 

Es müsste jedoch vor Augen gehalten werden, dass die
Strategie, wie sie formuliert ist, den interessierten
Personen dennoch Möglichkeiten für Anfechtung der
abgeschlossenen Geschäfte nach dem allgemeinen
zivilrechtlichen Verfahren lässt, indem sie eine
Nichtigkeitsklage geltend machen.
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All these considerations point to the effort 
of the Government to prevent possible 
complications in connection with an 
intervention of the court of law in the strategic
privatisation deals due to attack of 
privatisation decisions in court. But the ruling
out of the judicial review of the privatisation
decisions will inevitably mount uncertainty
among potential investors and generate doubts
as to the transparency of the process. Still, it is
not possible to exclude the judicial review in
the context of the litigation on grounds of 
nullity of the privatisation deals.

Keeping in mind the two unsuccessful 
privatisation procedures for the sale of the
holding company as whole, especially against
the background of the sectoral specialization of
potential investors either in cigarette 
production or in tobacco processing, we can
commend the decision of the Government to
sell the enterprises within the holding 
company separately from the legal and 
economic perspective. Of course, the sale may
be agreed at a lower price in exchange of cer-
tain investment commitments. In all cases,
however, individual factories should be 
privatized through the techniques set out in
the law. It is necessary to work out a scheme
for the proceeds from the privatisation process
to go to the central government budget rather
than to the holding company. It is highly
doubtful whether the correct approach is to
spend substantial resources for the 
restructuring of the holding company after the
sale of its most attractive component parts
because what will remain from the holding
company will probably sell with much greater
difficulties and at lower prices, while the
resources invested in the restructuring exercise
will be lost to the budget.

We have some reservations with regard to the
chance that the remaining part of the holding
company will stand in the privatisation process,
as well as the ability to put the social effect of the
privatisation process under control.
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All dies zeigt das Betreben der bulgarischen
Regierung, sich vor eventuellen Komplikationen aus
der Einbeziehung des Gerichtes in strategische
Privatisierungsgeschäfte durch die Möglichkeit der
Anfechtung von Privatisierungsakten zu schützen. Die
Ausschließung der Möglichkeit für eine gerichtliche
Kontrolle über die Akte in Verbindung mit den
Privatisierungsprozessen würde jedoch unumgänglich
gewisse Unsicherheit bei den potentiellen Investoren
und Zweifel bezüglich der Transparenz der Prozedur
hervorrufen. Dennoch kann die gerichtliche Kontrolle
in der Hypothese der Nichtigkeit abgeschlossener
Privatisierungsgeschäfte nicht ausgeschlossen wer-
den.

Wenn man die zwei erfolglosen Privatisierungsproze-
duren für die Veräußerung der ganzen Holding in
Betracht zieht, und insbesondere unter
Berücksichtigung der Spezialisierung der potentiellen
Investoren entweder nur auf dem Gebiet der
Zigarettenherstellung oder der Tabakverarbeitung,
sollte man aus rechtlich-wirtschaftlicher Sicht den
gewählten Weg einer “stückweisen“ Privatisierung der
Holding begrüssen. Natürlich könnte die Veräußerung
auch zu einem niedrigeren Preis zustandekommen,
jedoch gegen die Verpflichtung über Investitionen in
bestimmter Höhe. Auf alle Fälle sollte die
Privatisierung nach einem der im Gesetz vorgese-
henen Verfahren erfolgen. Es sollte auch an ein Schema
gedacht werden, bei dem die Einkünfte in den
Haushalt und nicht in die Holding fließen. Zweifelhaft
ist, ob es wirtschaftlich begründet ist, beträchtliche
Mittel für die Umstrukturierung der Holding nach
Veräußerung der attraktivsten Unternehmen in ihrem
Rahmen aufzuwenden, da der Rest der Holding viel
schwerer und nicht so günstig verkauft werden dürfte,
und die für die Umstrukturierung ausgegebenen
Mittel Einbusse für den Haushalt  darstellen würden.
Mit gewissen Reserven verbleiben wir bezüglich der
Chance für eine erfolgreiche Privatisierung des
restlichen Teils der Holding, sowie bezüglich der
Möglichkeit, die sozialen Effekte der Privatisierung in
den Griff zu bekommen. 
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Amending the Commercial Act — 
A Fact and A Need 
Svetlin Adrianov

One of the major pieces of legis-
lation enacted in 2003 is the
Amending Act to the
Commercial Act, which was
promulgated on 27 June 2003.
The analysis of this law and the
reasons attached to it come to

reveal that it is a further step towards the harmo-
nization of the Bulgarian legislation with the
acquis communautaire, whereby the domestic legis-
lation is adjusted to the relevant European rules
and the requirements set out in the Third Council
Directive concerning mergers (78/855/EEC) and
the Sixth Council Directive concerning the divi-
sion of public limited liability companies
(82/891/EEC).

1. Although some substantial changes have been
made with regard to commercial companies, the
main thrust of the amending law is the entirely
new legal framework of the re-organization of
companies and the substantive amendments con-
cerning commercial bankruptcy.

The new provisions give clear definition of the
various forms of re-organisation, adding some
new forms to the existing ones as prescribed by
the law, such as re-organisation through separa-
tion of a single-member company and through
transfer of assets to the single owner, where the
latter is registered as a sole proprietor. The law-
maker has obviously made efforts to provide
greater opportunities for companies to re-
organise in accordance with their specific needs
and, at the same time, to introduce sufficient
guarantees to both owners and creditors of com-
panies. Detailed provisions set out the re-organi-
sation procedures, a feature that was totally non-
existent previously. 

On the one hand, the new provisions should clar-
ify and streamline the re-organisation processes
and thus facilitate companies in undertaking such
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Änderungen im Handelsgesetz — 
Tatsache und Notwendigkeit
Svetlin Adrianov

Einer der wichtigsten Normativakte in unserem
Rechtssystem, die 2003 verabschiedet wurden, ist das
Gesetz über Änderung und Ergänzung des
Handelsgesetzes, veröffentlicht am 27.06.2003. Die
Analyse dieses Normativaktes und der Motive dazu
zeigt, dass damit ein weiterer Schritt zur
Harmonisierung der Landesgesetzgebung mit dem
EU-Recht unternommen wurde, indem die bulgar-
ische Rechtsordnung in Einklang mit den europäis-
chen Regeln und insbesondere mit den
Anforderungen der Dritten Richtlinie über die Fusion
(78/855/EWG) und der Sechsten Richtlinie über die
Spaltung von Handelsgesellschaften (82/891/EGW)
gebracht wurde.

1. Obwohl auch einige wesentliche Änderungen in
den Bestimmungen über die Handelsgesellschaften
vorgenommen wurden, heben sich als Grundakzente
der Novellierung vor allem die vollständig neue 
ausführliche Regelung über die Umwandlung der
Handelsgesellschaften und die Änderungen in der
Unternehmensinsolvenz ab.

Die neuen Gesetzesvorschriften enthalten eine klare
Definition der verschiedenen Umwandlungsformen,
wobei neben den bereits aus der alten Gesetzesfassung
bekannten auch neue Formen eingeführt wurden:
Umwandlung durch Abspaltung einer
Einmanngesellschaft und durch Übertragung des
Gesellschaftsvermögens auf den Alleineigentümer,
wenn er als Einzelkaufmann registriert ist. 

Es macht sich das Bestreben des Gesetzgebers bemerk-
bar, breitere Möglichkeiten für Umstrukturierung der
Handelsgesellschaften zu bieten, die auf ihre
konkreten Bedürfnisse abgestimmt sind, wobei gle-
ichzeitig genügend Garantien sowohl für die
Kapitaleigentümer als auch für die Gläubiger der
Gesellschaft geschafft werden. Das Gesetz schreibt
detailliert die Umwandlungsprozeduren fest, womit
eine Lücke in der bisherigen Regelung dieser Materie
ausgefüllt wurde. 
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action. But, on the other hand, the too detailed
rules have inevitably led to some complications
that are yet to be sorted out in the practices of
companies and judges at the company divisions
of regional courts. This is the most likely reason,
coupled with the intention to give judges and
companies the opportunity to get acquainted
with the new provisions, for the effective date to
be postponed until 1 January 2004.

The changes in the legal framework of bankrupt-
cy are intended to speed up proceedings, to
ensure savings and to create better conditions for
creditors’ satisfaction. Many time limits have
been shortened and detailed provisions have
been introduced with regard to cashing in assets.
A new presumption of bankruptcy is introduced
in the case of failure to pay a commercial debt 60
days past due. 

One cannot but note, however, that the effort to
speed up and simplify the proceedings has led to
the introduction of rules like the above men-
tioned presumed bankruptcy, which generate too
big risks of mala fide bankruptcy proceedings. In
this particular case, the presumed bankruptcy for
any debt rather than only for debts that are
recognised beyond any doubt may turn bank-
ruptcy into a too easy and accessible tool for
exerting pressure on companies. It is true that the
mechanism for protection against abuse included
the explicit opportunity for seeking damages,
including non-pecuniary compensation in the
case of culpable serving of a petition in bankrupt-
cy that is subsequently rejected. But this mecha-
nism provides only for a possible subsequent
compensation rather than for effective prevention
of abuse that might actually lead to the destruc-
tion of the business entity.

2. The amendments to the Commercial Act may
be assessed as positive as a whole. However, on
the basis of our experience with the practical
issues facing the investors, we must point out that
the Commercial Act continues to need further
improvement and changes in order to be ade-
quate to the needs of businesses and the practical
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Die neue Gesetzesregelung soll einerseits Ordnung
bringen und bessere Übersicht über die
Umwandlungsprozesse verschaffen und dadurch
auch die Kaufleute bei ihren Handlungen wesentlich
erleichtern. Andererseits haben  allzu detaillierte
Regeln schon immer zu einigen Unklarheiten geführt,
die die Kaufleute und die Handelsrichter in der Praxis
zu überbrücken haben. Wahrscheinlich aus diesem
Grund, und um Richtern und Teilnehmern am
Handelsverkehr die Gelegenheit zu geben, sich mit
den neuen Vorschriften vertraut zu machen, wurde
das Inkrafttreten der Gesetzesnovelle auf den 01.
Januar 2004 aufgeschoben. 

Mit den Änderungen in der Insolvenzregelung wer-
den Beschleunigung des Verfahrens, Prozessökonomie
und bessere Voraussetzungen für gerechte
Befriedigung der Gläubiger angestrebt. Verkürzt wur-
den zahlreiche Fristen, und es wurde eine ausführliche
Regelung der Verwertungsprozedur  eingeführt.  Neu
ist auch die Vermutung über die Zahlungsunfähigkeit
im Falle der ausbleibenden Begleichung von
Verbindlichkeiten aus Handelsgeschäften innerhalb
von 60 Tagen nach Fälligkeitseintritt. 

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass in der
Bemühung um eine Beschleunigung und
Vereinfachung der Prozedur auch Regeln geschafft
wurden, wie etwa die vorbenannte Vermutung, die
das große Risiko der ungewissenhaften Einleitung von
Insolvenzverfahren  in sich bergen. Im konkreten Falle,
insoweit sich die Vermutung auf jede und nicht nur
auf  unbestrittene Verbindlichkeiten bezieht, könnte
sich das Insolvenzverfahren in eine leicht zugängliche
Waffe verwandeln, die dafür eingesetzt wird, um
Kaufleute unter Druck zu setzen. Um jedoch
eventuellen Missbräuchen entgegenwirken zu können,
wird im Gesetz die ausdrückliche Möglichkeit fest-
geschrieben, dass bei schuldhafter Einreichung des
Insolvenzantrages auf Schadenersatz geklagt wird
(auch Nichtvermögensschäden können eingeklagt
werden). Voraussetzung hierfür ist auch, dass der
Insolvenzantrag zurückgewiesen wurde. Dieser
Schutzmechnismus gewährt zwar die Möglichkeit für
eine nachfolgende Kompensation, kann aber eine
effektive Vorbeugung von Missbräuchen nicht
ermöglichen, die praktisch zur Vernichtung des
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need for regulation of the complicated commer-
cial relations, especially in the domain of business
law. 

For example, the existing legal framework of lim-
ited liability companies enables minority holders
to expel the majority holder or partner. Such an
option is economically unjustifiable and legally
unfair. In this connection, we believe that the law-
maker should re-word Article 137, para 3 of the
Commercial Act as to provide that, where the
votes of the partner to be expelled account for at
least a half of the total capital of the company, the
expulsion may be effected only by the court of
law for reasons of particular importance. 

Experience has borne it out that in some cases
minority shareholders abuse of an occasional or
staged absence of a representative of the majority
shareholder at a General Meeting in order to
make a decision under Article 194, para 4 of the
Commercial Act and thus reduce the interest of
the majority shareholder, depriving the latter of
control over the company. In this connection, we
believe that the majority for making such deci-
sions should be based on the registered capital of
the company rather than the number of shares
represented at the meeting. Furthermore, we are
of the opinion that the shareholder deprived of
the right to participate in an increase of capital on
a pro rata basis due to his absence should be
given the option to cause an additional increase
with his participation only, so that to enable him
to restore his status quo.

Besides, we find it necessary, with a view to min-
imizing the opportunities for abuse, to introduce
a requirement in Articles 114 and 159 of the
Commercial Act to have the signatures under the
Memorandums of Association of limited liability
companies and shareholding companies attested
by a Notary Public as prescribed in Article 100
with regard to the Memorandums of Association
of general partnerships. 

These and many other amendments that are
needed, in our opinion, would largely contribute 

konkrteten Kaufmannes als Wirtschafssubjekt führen
könnten.

2. Die vorgenommenen Änderungen und
Ergänzungen zum Handelsgesetz lassen sich insge-
samt als positiv bewerten. Ausgehend von unserer
Erfahrung mit praktischen Problemen, mit denen
unsere Mandanten konfrontiert werden, darf jedoch
nicht ungenannt bleiben, dass auch weitere
Vervollkommnung und Änderungen des
Handelsgesetzes erforderlich sind, damit den 
tatsächlichen Bedürfnissen des Handelsverkehrs 
und der praktischen Notwendigkeit einer
Reglementierung der verschiedenen Aspekten 
der komplizierten Handelsrechtsverhältnisse, ins-
besondere in der Materia der Handelsgsellschaften,
entsprochen werden kann. 

So lässt zum Beispiel die jetzige rechtliche Regelung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu, dass ein
Minderheitsaktionär die Ausschließung  eines
Mehrheitsaktionärs herbeiführen kann. Eine derartige
Möglichkeit entbehrt der wirtschaftlichen Begründung
und ist auch rechtlich ungerechtfertigt. In diesem
Zusammenhang müsste eine Neufassung der
Vorschrift von Art. 137 Abs. 3 des Handelsgesetzes
überlegt werden, indem vorgesehen wird, dass eine
Auschließung des Aktionärs, der über Stimmen ver-
fügt, die 1/2 oder mehr des Gesellschaftskapitals
entsprechen, nur durch das Gericht möglich ist, und
zwar wenn wichtige Gründe dafür vorliegen.

In der Praxis kommen Fälle vor, bei denen
Minderheitsaktionäre von der zufälligen oder der
bewirkten Abwesenheit des Vertreters eines
Mehrheitsaktionärs schikanös Gebrauch machen, um
Entscheidungen zu Art. 194 Abs. 4 des
Handelsgesetzes zu fassen und somit die Beteiligung
des abwesenden Aktionärs zu reduzieren und ihm die
Kontrollmöglichkeiten zu entziehen. Daher sind wir
der Meinung, dass die Bestimmung der Mehrheit bei
solchen Beschlussfassungen auf Grund des eingetrage-
nen Gesellschaftskapitals und nicht auf Grund der bei
der Hauptversammlung vertretenen Aktien zu erfol-
gen hat. Darüber hinaus sollte  der Aktionär, dem in
seiner Abwesenheit die Möglichkeit genommen
wurde, sich anteilmäßig an der Kapitalerhöhung zu

•L e g a •I n t e r C o n s u l t  N e w s    S e p t e m b e r • D e c e m b e r  2 0 0 3

26

HANDELSRECHTCOMMERCIAL LAW



not only to the stabilization of social relations in
this sphere but also to the easier operation of
companies by reducing the risk of mala fide action
that might threaten the activities and the very
existence of business entities.
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beteiligen, mit dem Recht ausgestattet werden, inner-
halb einer Nachfrist zusätzliche Kapitalerhöhung nur
durch seine Einlagen und dadurch eine
Wiederherstellung des  bisherigen Verhältnisses der
Kapitalbeteiligung bewirken zu können. 

Darüber hinaus erachten wir es im Hinblick auf die
Einschränkung eventueller Missbräuche für erforder-
lich, in Art. 114 und 159 des Handelsgesetzes die
notarielle Beglaubigung der Unterschriften unter dem
Gesellschaftsvertrag der Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung festzuschreiben, wie dies in Art. 100 hin-
sichtlich der offenen Gesellschaft vorgesehen ist. 
Obige sowie weitere zahlreiche Änderungen, die
unseres Erachtens notwendig sind, würden in
beträchtlichem Maße nicht nur zur Stabilität der
gesellschaftlichen Beziehungen beitragen, sondern
auch die Tätigkeit der Handelsgesellschaften entlasten,
indem das Risiko ungewissenhafter Handlungen
gemindert wird, die die Tätigkeit und das
Fortsbestehen der Gesellschaft gefährden könnten. 

HANDELSRECHTCOMMERCIAL LAW



Investment Intermediaries

Regulation No. 1 of 15 September 2003 on the
Requirements to the Operation of Investment
Intermediaries was promulgated in The State
Gazette, No. 90 of 10 October 2003. The
Regulation was issued by the Chairman of the
Financial Supervision Commission pursuant to §
16, para 1 of the Transitional and Final Provisions
of the Public Offering of Securities Act. The sub-
ject-matter of the Regulation includes the require-
ments to investment intermediaries with a view
to protecting the interests of their clients and
ensuring stability on the securities market.
Investment intermediaries have to adjust their
activities to the requirements set out in the
Regulation within three months of its effective
date (1 December 2003).

Prospectuses for Public Offering of Securities

On 17 September 2003, the Chairman of the
Financial Supervision Commission issued
Regulation No. 2 on the Prospectuses for Public
Offering of Securities and the Disclosure of
Information by Public Companies and Other
Issuers of Securities. The Regulation will enter
into force on 1 December 2003, while the pending
procedures for the approval of prospectuses will
be completed under the existing terms and condi-
tions.

Pension Funds

Regulation No. 3 of 24 September 2003 issued by
the Chairman of the Financial Supervision
Commission was promulgated in The State
Gazette, No. 90 of 10 October 2003 (effective date
1 April 2004). The Regulation covers the condi-
tions and procedures for shifting interest in funds
and the transfer of the individual accounts accu-
mulated in one additional compulsory pension
fund to another fund managed by a different pen-
sion company. Besides, the Regulation lays down
the procedure for transfer of the resources accu-
mulated in one fund to another. The new
Regulation will not apply to pending procedures

Investmentmakler

Im Gesetzblatt Nr. 90/10.10.2003 wurde die
Anordnung Nr. 1/15.09.2003 über die Anforderungen
an die Tätigkeit der Investmentmakler veröffentlicht.
Die Anordnung wurde durch den Vorsitzenden der
Kommission für Finanzaufsicht auf Grund § 16 der
Übergangs- und Schlussvorschriften des Gesetzes über
das öffentliche Wertpapierangebot erlassen. Damit
wird eine Regelung der Anforderungen an die
Investmentmakler angestrebt, die die Interessen der
Kunden bei Erbringung von Wertpapierleistungen
schützen und Stabilität auf dem Wertpapiermarkt
gewährleisten sollen. Innerhalb von 3 Monaten ab
Inkrafttreten der Verordnung müssen die
Investmentmakler ihre Tätigkeit in Einklang mit ihren
Bestimmungen bringen (01.12.2003).

Prospekte für öffentliches Wertpapierangebot

Am 17.09.2003 hat der Vorsitzende der Kommission
für Finanzaufsicht die Anordnung Nr. 2 über die
Prospekte für das öffentliche Wertpapierangebot und
die Offenlegung von Information durch öffentliche
Gesellschaften und sonstige Wertpapieremittenten
erlassen. Die Anordnung tritt am 01.12.2003 in Kraft,
und die bereits eingeleiteten Verfahren für die
Genehmigung der Prospekte werden nach der bisher
geltenden Ordnung abgewickelt.

Pensionsfonds 

Im Gesetzesblatt Nr. 90/10.10.2003 wurde die
Anordnung Nr. 3/24.09.203 des Vorsitzenden der
Kommission für Finanzaufsicht veröffentlicht (tritt am
01.01.2004 in Kraft). Darin werden die Bestimmungen
für Änderung der Teilnahme am Fonds und die
Verlegung der aufgelaufenen Summen aus
Rentenversicherungsbeiträgen einer Person in
Pensionsfonds einer anderen Rentenversicherungs-
gesellschaft festgeschrieben. Zum Gegenstand der
Reglementierung gehört auch das Verfahren über die
Übertragung der Summen aus Abführungen auf einen
anderen Pensionsfonds. Die Bestimmungen der
Anordnung finden auf bereits in Anlauf genommene
Prozeduren für die Übertragung der Summen 
auf einen anderen Fonds keine Anwendung. 
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for the transfer of individual accounts from one
fund to another. The pension companies are
required to adjust their rules to the provisions of
the Regulation within three months of the date of
its promulgation in The State Gazette. 

Compulsory Insurance

Regulation No. 4 of the Chairman of the Financial
Supervision Commission was promulgated in
The State Gazette, No. 90 of 10 October 2003. The
Regulation sets out the general conditions, the
minimum insurance amount, as well as the terms
and procedures applicable to compulsory insur-
ance. The minimum required insurance amounts
will enter into force on 1 April 2004. The mini-
mum required amounts under the compulsory
civil liability agreements concluded before the
end of 2003 and valid until 31 December 2003 are
also regulated.

New Telecommunications Act

The new Telecommunications Act was promul-
gated in The State Gazette, No. 88 of 7 October
2003 and entered into force forthwith. It entirely
changed the legal framework for the telecommu-
nications market. Lhe new legislation has been
fully harmonized with the EC Directives as of 31
December 1999 (except for Directive 2887/2000 of
18 December 2000 on unbundled access to the
local loop). The introduction of this regime that is
much closer to the current condition of the
Bulgarian market is the result of the accession
negotiations with the European Union under
Chapter 19. 
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Die Rentenversicherungsgesellschaften sind verpfl-
fichtet, ihre Geschäftsordnungen den Bestimmungen
der Anordnung innerhalb von 3 Monaten nach deren
Veröffentlichung im Gesetzblatt anzupassen. 

Pflichtversicherungen

Im Gesetzblatt Nr. 90/10.10.2003 wurde die
Anordnung Nr. 4 des Vorsitzenden der Kommission
für Finanzaufsicht veröffentlicht, in der die
Allgemeinen Bedingungen, die Mindesthöhe der
Versicherungssummen sowie das Verfahren und die
Fristen für die Pflichtversicherung festgelegt werden.
Die in der Anordnung bestimmten minimalen
Versicherungssummen werden ab 01.01.2004 gültig
sein. Festgeschrieben wurden auch die minimalen
Versicherungssummen zu Haftpflichtversicherungs-
verträgen, die bis Ende 2003 mit einer Laufzeit bis zum
31.12.2003 abgeschlossen wurden.

Das neue Gesetz über das Fernmeldewesen

Im Gesetzblatt Nr. 88/07.10.2003 wurde das neue
Gesetz über das Fernmeldewesen veröffentlicht, das
am gleichen Datum in Kraft getreten ist. Damit wurde
ein vollständig neuer rechtlicher Rahmen des
Telekommunikationsmarktes geschafft. Ein intere-
santes Moment ist die Übernahme der zum 31.12.1999
geltenden EU-Richtlinien (mit Ausnahme der
Richtlinie 2887/2000/EU vom 18.12.2000 über den
ungebundenen Zugang zur Teilnehmerlinie). Die
Einführung dieser dem Stand des bulgarischen
Marktes näher stehenden Ordnung ist das Ergebnis
der erzielten Vereinbarungen zu Kapitel 19 der EU-
Beitrittsverhandlungen. 

BRIEFLY KURZNACHRICHTEN



Can a manager or a member of the Board of Directors
respectively be removed from the Commercial Register
at his own initiative?

The manager of a limited liability company
(OOD) or a member of the Board of Directors of a
shareholding company (AD) is entitled to request
his removal from the Commercial Register with a
notice sent in writing to the company. The com-
pany has to enter his discharge into the
Commercial Register within the time limits pre-
scribed by law. Failing that, the manager or the
member of the Board of Directors respectively
may request that this circumstance be registered
and the court will do so, notwithstanding
whether a replacement has been appointed or
not. In this connection, it is also possible for the
company to be terminated by the regional court
of law at the request of the public prosecutor,
where the company fails to register a manager
within the prescribed time limits or where the
number of the members of the Board of Directors
is less that the minimum required by law.

Should a foreign person register and where should such
registration take place in the cases where the foreign
person has no branch or representation office within
the territory of Bulgaria but has permanent establish-
ment in the country?

A foreign person with permanent establishment
in Bulgarian within the meaning of the law has to
register with the BULSTAT Uniform Register of
Business Entities, as well as with the respective
tax office according to the place of activity perfor-
mance. Where workers are hired for carrying the
activities of the foreign person, the latter has to
register also as a social security payer with the
National Social Security Institute.

Is the capacity of “Manager of a Bulgarian commercial
company” a sufficient prerequisite for granting a for-
eign person a status of permanently resident in
Bulgaria?

A foreign person appointed a Manager of a com-
mercial company seated in Bulgaria is entitled to 
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Kann ein Geschäftsführer bzw. ein Vorstandsmitglied auf
seinen Wunsch aus dem Handelsregister gelöscht werden?

Der Geschäftsführer einer GmbH, bzw. das
Vorstandsmitglied einer AG ist berechtigt, seine
Löschung aus dem Handelsregister mit einer
schriftlichen Mitteilung an de Gesellschaft zu beantra-
gen. Innerhalb der gesetzlichen Frist hat die
Gesellschaft den Rücktritt ins Handelsregister eintra-
gen zu lassen. Sollte die Gesellschaft keine  Eintragung
vornehmen, kann der Geschäftsführer bzw. das
Vorstandsmitglied selbst seinen Rücktritt beim Gericht
anmelden. Das Gericht hat in diesem Falle die
Eintragung zu tätigen, ungeachtet dessen, ob an seiner
Stelle bereits eine andere Person bestellt wurde. In
diesem Zusammenhang besteht auch die gesetzliche
Möglichkeit für eine Auflösung der Gesellschaft durch
das zuständge Kreisgericht auf Antrag des
Staatsanwaltes, wenn innerhalb der gesetzlichen Frist
kein neuer Geschäftsführer bestellt wurde bzw. wenn
die Zahl der Vorstandsmitglieder unter die gesetzlich
vorgesehene zurückgefallen ist.

Unterliegen ausländische Personen, die keine Niederlassung
oder Vertretung auf bulgarischem Territorium haben, der
Registrierung, wenn sie Geschäftstätigkeit über eine
Betriebsstätte in Bulgarien ausüben, und wo muss die
Registrierung durchgeführt werden? 

Ausländische Personen, die nach dem Sinne des
Gesetzes eine Betriebsstätte in Bulgarien besitzen,
unterliegen der Eintragung ins Einheitliche Register
der Wirtschaftssubjekte BULSTAT sowie beim
Steueramt am Ausübungort der Geschäftstätigkeit.
Sollten für die Ausübung der Geschäftstätigkeit
Mitarbeiter eingestellt werden, muss auch eine
Registrierung beim Nationalen Sozialversicherungs-
institut vorgenommen werden.

Ist die Eigenschaft “Geschäftsführer einer bulgarischen
Handelsgesellschaft“ ein ausreichender Grund für die
Genehmigung des ständigen Aufenthaltes in Bulgarien für
einen ausländischen Staatsbürger?

Eine ausländische Person, die zum Geschäftsführer
einer Handelsgesellschaft mit Sitz in Bulgarien er-
nannt worden ist, hat das Recht aufgrund dieses
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this end to be granted permission for continuous
residence in Bulgaria for a period of up to 1 year
but not a permission for permanent residence,
save for the cumulative presence of some of the
particular grounds for issuance of permission for
permanent residence. 
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Umstandes eine Genehmigung für langfristigen
Aufenthalt in Bulgarien für eine Frist von bis zu 1 Jahr,
nicht aber für ständigen Aufenthalt, zu erhalten, auss-
er im Falle, wenn noch einer der spezifischen Gründe
für Ausstellung einer Genehmigung für ständigen
Aufenthalt kummulativ vorhanden ist. 
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