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Preferences for Prime Class
Investments
Milena Gaidarska

The latest amendments to the
Investment Promotion Act (IPA)
were promulgated in May this
year and they will enter into
force on 4 August 2004. As a
result of the substantial revision
of this law, the law-makers have
actually put all investments,
both local and foreign, under
the same regime, and any dif-
ferences in their treatment stem
only from the size of the invest-
ment. The scope of the law does
not include investments in the
financial sphere (banks, insur-
ance companies, pension funds,
investment companies, etc.), as
well as the investments made in
the course of the implementa-
tion of privatisation agree-
ments.

The amendments to the
Investment Promotion Act pro-
vide for three classes of invest-
ments and certification proce-
dures respectively. However,
the specific size of investments
in each class and the procedure
for the issuance of certificates
are not regulated in the law
itself as they will be the subject-
matter of future secondary leg-
islation. One could not possibly

. . . . . . . . . . . . .    continued on page 3
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Präferenzen für die Investitionen
der ersten Klasse 
Milena Gaidarska

Im Mai dieses Jahres wurden die
jüngsten Änderungen des Investi-
tionsförderungsgesetzes (IFG) veröf-
fentlicht, die am 04.08.2004 in Kraft
treten. Mit den Änderungen hat der
Gesetzgeber eine wesentliche
Revision dieses Gesetzes vorgenom-
men und praktisch alle Investitionen
unabhängig von ihrer Herkunft gle-
ichgestellt, wobei eine unter-
schiedliche Behandlung nur an die
Investitionshöhe gebunden sein
kann. Vom Wirkungsbereich des
Gesetzes werden die Investitionen
im Finanzbereich (Banken, Versiche-
rungs-, Rentenversicherungs-,
Investmentgesellschaften etc.) sowie
die Investitionsleistungen in
Erfüllung der Verpflichtungen aus
Privatisierungsverträgen ausgenom-
men. 

Mit den Änderungen des IFG wer-
den drei Investitionsklassen einge-
führt, und das Verfahren für ihre
Zertifizierung geregelt. Die genaue
Höhe der Investitionen der einzel-
nen Klassen sowie das Verfahren
der Zertifkatsausstellung sind im
Gesetz jedoch nicht festgeschrieben,
sondern werden der Regelung
durch Rechtsverordnungen über-
lassen, deren Erlaß noch bevorsteht.
Diese Vorgehensweise des Gesetz-

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

In this new issue 14 of our newsletter the live issue is
devoted to the preferences for the big investors. Still the
question for equal treatment of small and middle enter-
prises, which influence the economy most, is raised.

The article regarding the defining of the state fees for
entries under the Special Pledges Act is interesting with
the fact that it emphasizes on some of the practical
problems.

Following the privatisation of BTC, the significance of the universal telecommuni-
cations service offered in a competitive environment is on the increase. I avail myself
of this opportunity to present the author of this article in his capacity of a new asso-
ciated member of LIC Penkov, Markov & Partners – an expert in IT, Media and
Telecommunications, a senior expert in the Communication Regulation Commission
at present.

Of constant importance to the investors are the problems related to termination of
employment contracts and in particular the strict requirements in this regard, which
you can find in the article devoted to this issue.

The issue regarding the advantages of the Notary Public attestations of contracts,
especially in case of some probable court dispute, is set in a persistent manner.  
I believe that this time again we have managed to include live issues being of help
to you and remain meanwhile

With best regards,

Vladimir Penkov

Sehr geehrte Kunden, Kollegen und Freunde, 

das aktuelle Thema der neuesten 14. Ausgabe unserer Zeitung ist den Präferenzen
der grossen Investoren gewidmet. Es wird auch die Frage der Gleichbehandlung von
kleinen und mittelständischen Unternehmen gestellt, die am meisten das
Wirtschaftsleben beeinflussen. 

Auch der Artikel über die staatlichen Gebühren für die Eintragung von Umständen
nach dem Gesetz über die besonderen Pfandbestellungen sollte das Interesse unseres
Leserpublikums wecken.

Nach der Privatisierung der Bulgarischen Telekommunikationsgesellschaft gewinnt
die universelle Fernmeldedienstleistung in wettbewerbsorientiertem Umfeld immer
mehr an Bedeutung. Ich nutze hiermit die Gelegenheit aus, um Ihnen den neuen 
gleichberechtigten Mitglied der LIC Penkov, Markov & Partner vorzustellen —
fachkundig in dem Bereich IT, Medien und Telekommunikation, gegenwärtig
Hauptexperte bei der Kommission für Telekommunikationsregulierung.

Ebenfalls von grosser Bedeutung für die Investoren sind die Fragen und die
Besonderheiten der Kündigung von Arbeitsverträgen und insbesondere die damit
verbundenen strengen Anforderungen, die Sie im Artikel finden können, den wir
diesem Thema gewidmet haben. 

Mit allem Nachdruck haben wir uns die Frage über die Vorteile der notariellen
Beglaubigung von Verträgen hingewendet, die vor allem bei gerichtlichen
Streitigkeiten besondere Bedeutung zukommt.

In der Hoffnung, dass es uns auch dieses Mal gelungen ist, in unsere Zeitung
aktuelle und Ihnen nützliche Themen aufzunehmen, verbleibe ich zwischenzeitlich

Hochachtungsvoll
Vladimir Penkov
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gebers, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung
der Ivestitionshöhe, die als Grundlage für die
Zuordnung zu einer Investitionsklasse und somit auch
für die anzuwendenen Förderungsmaßnahmen dienen
soll, kann nicht unterstützt werden. Es geht um eine
wesentliche Frage, die auf Gesetzesebene geregelt wer-
den sollte. Dennoch kann die Einführung eines klaren
und einheitlichen Kriteriums für die Investitions-
bewertung als eine positive Leistung der neuen
Rechtsvorschriften bewertet werden. Dies, gepaart mit
der konkreten Definition des Investitionsbegriffes,
schafft zweifelohne die Voraussetzungen für die
Gleichbehandlung der verschiedenen Wirtschafts-
subjekte bei der Ausübung von Investitionstätigkeiten.  

Nachstehend wird auf die Förderungsmaßnahmen für
die Investitionen der ersten Klasse eingegangen, die
vom Gesetz als prioritäre Investitionsvorhaben behan-
delt werden. 

Derzeit besteht noch keine Klarheit darüber, welche
Größenordnung eine Investition haben muss, damit sie
in die erste Klasse eingeordnet werden kann. Die
Festlegung der Grenze würde sich offenbar als ein heik-
les Thema erweisen, um so mehr als in der bulgarischen
Wirtschaft insgesamt kleine und mittelständische
Unternehmen mit bescheidenen Investitions-
möglichkeiten überwiegen. Das Gesetz lässt aber die
deutliche Absicht des Gesetzgebers erkennen, umfan-
greicheren Investitionen den Vorzug zu geben, denen
auch die attraktivsten Förderungsmaßnahmen im
Gesetz zustehen. Folglich könnte das Gesetz praktisch
ausschließlich eine positive Einwirkung für die
Großinvestoren haben, die die Verwirklichung breit
angelegter Investitionsvorhaben in Aussicht stellen.  

Auf die Investitionen der ersten Klasse finden die im
Gesetz vorgesehenen Förderungsmaßnahmen in vollem
Umfange Anwendung, nämlich: 

• Unentgeltliche Übertragung des Eigentumsrechtes
an Immobilien, die Staats- oder Gemeindeeigentum
sind; 

• Veräußerung von Immobilien, privates Gemeinde-
oder Staatseigentum, ohne Durchführung von
Auktion oder Ausschreibung; 

3

agree with such an approach
(especially with regard to the
definition of the size of invest-
ments used to put them in one
class or another and hence deci-
sive for the promotion mea-
sures applicable to them). This

is a very essential issue that has to be regulated in
primary legislation. Still, a positive feature of the
new legislation is the introduction of a clear and
uniform criterion for the assessment of invest-
ments, i.e. their size. Coupled with the specific
definition of the term “investments”, this creates
preconditions for equal treatment of various busi-
ness entities in the investment process.

Here we shall focus on the promotion measures
applicable to the prime class investments, which
the law considers to be high-priority investment
projects.

For the time being, the threshold above which
investments will be considered to be prime class
investments is still unclear. Its setting will proba-
bly be a sensitive issue; moreover, small and
medium-sized enterprises with modest invest-
ment capacity prevail in the Bulgarian economy.
Still, it is clear that the intention of the law is to
encourage larger-scale investments by offering
the most attractive promotion measures envis-
aged in the law to them. Hence, from the practical
viewpoint the law could produce positive effect
mainly with regard to big investors planning
large-scale investment projects.

All the promotion measures provided by the law
are applicable to prime class investments. These
measures are as follows:

• Gratuitous transfer of title to state-owned or
municipal real estate;

• Sale of state-owned or municipal real estate
without public tender or competitive proce-
dure;
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• Gratuitous transfer of limited rights in rem to
state-owned or municipal real estate;

• Transfer of limited rights in rem for considera-
tion without public tender or competitive pro-
cedure;

• Allocation of resources for building elements
of the technical infrastructure needed for the
implementation of the investment plan along
the boundaries of the property;

• Customized administrative services provided
by the executive authorities and local govern-
ments;

• Information services for the implementation of
the investment project.

However, most of these preferences enumerated
above, i.e. those related to the transfer of rights to
real estate and the allocation of resources for
building elements of the technical infrastructure,
are only options, the exercise of which depends
on the existence of decisions made at the discre-
tion of the competent authorities of the executive
power or local governments. But there are no
detailed provisions on the procedure to be
applied by the investors and the corresponding
proposals to be made by the Bulgarian
Investment Agency to the competent authorities
or on any time limits for the examination of such
proposals.

As to the transactions involving the gratuitous
transfer of title to state-owned or municipal real
estate, the Investment Promotion Act makes ref-
erence to the rules set out in the State Ownership
Act (SOA) and the Municipal Ownership Act
(MOA) that do not cover such cases. In this con-
nection, legislative action will be necessary to
adjust these two laws to the amendments to the
Investment Promotion Act.

Of course, the application of certain preferences
calls for observance of investors commitments to
implement the respective investment projects. 

• Unentgeltliche Übertragung von beschränkten
Sachenrechten an Immobilien, die privates Staats-
oder Gemeindeeigentum sind; 

• Unentgeltliche Übertragung von beschränkten
Sachenrechten ohne Durchführung von Auktion
oder Ausschreibung;  

• Bereitstellung von Geldmitteln für die Errichtung
von Teilen der technischen Infrastruktur, die für die
Verwirklichung des Investitionsplans an der Grenze
eines Grundstücks erforderlich sind; 

• Individuelle administrative Bedienung (Bereit-
stellung von administrativen Dienstleistungen)
durch die Organe der Exekutiven und der kommu-
nalen Selbstverwaltung;  

• Versorgung mit den erforderlichen Auskünften
(Informationsversorgung) für die Zwecke der
Erfüllung des Investitionsvorhabens. 

Der überwiegende Teil der vorstehend aufgeführten
Präferenzen, nämlich diese, die die Übertragung von
Rechten an Immobilien und die Bereitstellung von
Mitteln für die Errichtung von Elementen der technis-
chen Infrastruktur betreffen, stellen nur Möglichkeiten
dar, deren konkrete Verwirklichung an eine Entschei-
dung nach Ermessen der zuständigen Organe der
Exekutive und der kommunalen Selbstverwaltung
gebunden ist. Im Gesetz fehlt aber eine detaillierte
Regelung der Verfahren, nach denen Investoren die
Nutzung dieser Präferenzen beantragen können, und
die Bulgarische Investitionsagentur Vorschläge auf
Grund der Anträge an die zuständigen Instanzen unter-
breiten kann. Es werden auch keine Fristen für die
Erörterung der Vorschläge festgelegt.  

In Bezug auf die unentgeltliche Übertragung von Eigen-
tumsrechten an Immobilien, die Staats- und Gemeinde-
eigentum sind, wird im IFG auf die Vorschriften des
Staatseigentumsgesetzes (StEG) und des Gemeinde-
eigentumsgesetzes (GEG) verwiesen, die jedoch aber
keine Regelung ähnlicher Hypothesen enthalten ist. In
diesem Zusammenhang sind Handlungen des
Gesetzgebers notwendig, um das StEG und das GEG in
Einklang mit den Änderungen im IFG zu bringen.  

•L e g a •I n t e r C o n s u l t  N e w s   A u g u s t  2 0 0 4
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Therefore it is only logical for the Investment
Promotion Act to provide for a mechanism of
sanctions for failure to implement the investment
project, which make it possible for the sale/dona-
tion agreement to be cancelled.

It is practice to show whether and to what extent
the promotion measures envisaged in the latest
amendments will produce a positive effect on the
investment climate in this country. With a view to
ensuring the practical functioning of promotion
mechanisms, it is necessary, first and foremost, to
adopt the required secondary legislation and to
introduce requisite amendments to the existing
legal framework, which is directly related to the
implementation of promotion measures. It would
be very important to set reasonable thresholds for
the investments of different classes so that to
enable a wider range of investors to benefit from
the promotion measures suitable to the invest-
ment projects they intend to carry out.

Selbstverständlich setzt die Gewährung von
Präferenzen die Einhaltung eines Engagements über die
Erfüllung des Investitionsprojektes seitens der
Investoren voraus, die diese Präferenzen in Anspruch
nehmen. Daher werden im IFG Sanktionen im Falle der
Nichterfüllung des Investitionsprojektes vorgesehen,
die in der Möglichkeit des Rücktritts vom Vertrag über
die Veräußerung/ Schenkung bestehen.  

Die Praxis wird es zeigen, in welchem Maße die mit den
letzten Änderungen des IFG festgeschriebenen
Förderungsmaßnahmen eine positive Wirkung auf das
Investitionsklima im Lande haben werden. Im Hinblick
auf die praktische Anwendung der Förderungs-
maßnahmen müssen aber an erster Stelle die erforder-
lichen Rechtsverordnungen erlassen werden und
Änderungen in den bestehenden Normativakten
vorgenommen werden, die in einem direkten
Zusammenhang mit der Verwirklichung der
Förderungsmaßnahmen stehen. Von wesentlicher
Bedeutung ist auch die Bestimmung vernünftiger
Grenzen für die Investitionen der verschiedenen
Klassen, so dass ein möglichst breiter Kreis an
Investoren die Gelegenheit bekommt, von den
Förderungsmaßnahmen, die für die von ihnen
geplanten Investitionsprojekten geeignet sind,
Gebrauch zu machen.  
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How is the State Fee for Entry 
of Circumstances under the 
Special Pledges Act Defined
Lachezar Raichev

During the last few years the
establishment of a special
pledge without delivery of the
property pledged has become
usual and preferred practice by
security of debtors’ liabilities to
their creditors. 

A specialized institution for entry of the circum-
stances as envisaged in the Special Pledges Act
(SPA) is the Central Special Pledges Registrar
(CSPR) with the Ministry of Justice. By recording
the entries CSPR collects state fees for the entries
as per an explicit Tariff for the State Fees Collected
by the Central Special Pledges Registrar under
the Special Pledges Act (approved by Ordinance
No. 128/28.03.1997 of the Counsel of Ministers,
promulgated in The Official Gazette, issue
100/1996).

CSPR is not however the only registrar, where cir-
cumstances under SPA are entered. Thus for
example, the pledge over the going concern of an
enterprise as an aggregate of obligations and fac-
tual relations is entered under the lot of the
Pledgor with the Commercial Register at the
respective regional court as per the registered seat
of the debtor and with a special register for spe-
cial pledges with the court. As regards the real
estate properties of the debtor being part of its
pledged going concern, the entry is made with
the property register kept by the Recordation
Office with the district court as per the location of
the respective real estate properties. On its side,
the pledge over electronically negotiated securi-
ties is entered with the Central Depository AD.
These registrars also collect fees for entry of the
circumstances under SPA requested by creditors
and debtors.

It is been provided for within the said Ordinance
of the Counsel of Ministers No 128/1997 that the

Wie werden die staatlichen Gebühren für die
Eintragung von Umständen nach dem Gesetz über die
besonderen Pfandbestellungen bestimmt?
Lachezar Raichev

In den letzten Jahren wird die Bestellung eines
Sonderpfandes ohne Übergabe des Pfandguts immer
häufiger als Sicherheitsleistung der Schuldner für ihre
Forderungen gegenüber den Gläubigern bevorzugt und
gebraucht. 

Als spezialisierte Institution für die Eintragung der im
Gesetz über die Sonderpfandbestellungen (SPfG)
vorgesehenen Umstände agiert das Zentrale Register
für die Sonderpfänder (ZRSPf) beim Justizministerium.
Die Gebühren für die Pfandeintragung werden nach
dem Tarif über die Staatsgebühren bestimmt, die vom
Zentralen Register für die Sonderpfänder gemäss dem
Gesetz über die besonderen Pfandbestellungen erhoben
werden (gebilligt wurde die Tabelle mit Verordnung Nr.
128/28.03.1997 des Ministerrates, veröffentlicht im
Gesetzblatt Nr. 100/1996).  

Das ZRSPf ist aber nicht das einzige Register, in das
Umstände zum SPfG eingetragen werden. So unterliegt
z. B. die Verpfändung des kaufmännischen
Unternehmens als Einheit von Rechten, Pflichten und
faktischen Beziehungen der Eintragung ins
Handelsregister des entsprechenden Kreisgerichtes am
Sitz des Schuldners sowie der Eintragung in ein
spezielles Register für die Sonderpfänder beim Gericht.
Hinsichtlich der Immobilien des Schuldners, die einen
Teil des verpfändeten kaufmännischen Unternehmens
darstellen, ist eine Eintragung ins Grundbuch vorgese-
hen, das vom Eintragungsamt beim Amtsgericht am
Lageort der Immobilien geführt wird. Die Verpfändung
der sog. Leeraktien wird beim Zentralen Depositar AD
eingetragen. Die Eintragungen von Umständen nach
dem SPfG, die in diese Register vorgenommen werden,
sind auch gebührenpflichtig. 

In der zitierten Verordnung Nr. 128/1997 wird fest-
geschrieben, dass die Staatsgebühren, die durch andere
Register für die Eintragung anmeldepflichtiger
Umstände nach dem GSPf erhoben werden, gemäss
der Gebührentabelle des ZRSPf bestimmt werden
müssen. 
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state fees collected by other registrars as for
entries of circumstances under SPA are defined
according to the Tariff for the State Fees Collected
by the CSPR under the SPA.

Unfortunately, the practice of some recordation
offices with the regional courts show that they
either do not know in details, or do not interpret
rightfully this legislative regulation, which is
though utterly clear. They consider that by
requests for entry of a pledge over some going
concern as regards the real estate properties of the
Pledgor, a fee under the rule of point 44 of Tariff
No. 1 for the Fees Collected by the Courts as per
the State Fees Act, as is the case by other entries of
encumbrances over real estates, e.g. an entry of a
mortgage. At the same time they say that the
Tariff for the State Fees Collected by the CSPR
under the SPA could concern any other of the
above said registrars, where entries of circum-
stances under SPA are registered, but not the real
estate ones.

As a matter of fact which tariff is applicable is not
only a subject of legal disputes between some
recordation judges and the legal counsels of
debtors or creditors of theirs interested in the
entry of the respective pledge but in actual terms
has also an aspect of purely financial nature.
According to Tariff No. 1 for the Fees Collected by
the Courts as per the State Fees Act, the fee is cal-
culated as a per cent (0.1%) over the material
interest. For the Tariff for the State Fees Collected
by the CSPR under the SPA the law-maker has
adopted another approach, whereby the fees are
determined in absolute numbers and are accrued
as per the number of pages of the documents pre-
sented and hence are fully acceptable.

Having in mind that the prices of real estates are of
considerable size, in actual terms, dependent on
the Tariff to be applied, it is possible to have great
differences in the sizes of the state fees due. In the
cases when subject to entry with regard to a pledge
over a going concern are a multitude of real estates
or expensive ones, these differences could become
drastic and even reach ten- or hundredfold. 

Leider hat die Praxis einiger Eintragungsämter bei den
Amtsgerichten im Lande gezeigt, dass sie diesen sonst
eindeutigen Gesetzestext entweder nicht kennen oder
falsch auslegen. So gehen sie davon aus, dass bei der
Eintragung des bestellten Pfandes an einem kaufmän-
nischen Unternehmen im Hinblick auf die Immobilien
des Pfandgebers eine Eintragungsgebühr gemäss Pkt.
44 der Gebührentabelle Nr. 1 zum Gesetz über die von
den Gerichten zu erhebenden Staatsgebühren berechnet
werden müsste, wie dies bei anderen Eintragungen von
Immobilienbelastungen, wie etwa Hypotheken, der Fall
ist. Gleichzeitig wird behauptet, dass sich die vom
ZRSPf erhobenen Gebühren nach dem SPfG auf jede
der vorbenannten Eintragungen, nicht aber auf die
Grundbucheintragung beziehen könnten. 

Bei der Frage nach der anzuwendenden Gebühren-
tabelle handelt es sich nicht nur um rechtliche
Unstimmigkeiten zwischen Eintragungsrichtern und
Anwälten der Schuldner und ihrer Gläubiger, die an der
Pfandeintragung interessiert sind, sondern auch
darum, dass diese Frage praktisch auch einen rein
finanziellen Ausdruck hat. Gemäss der Gebühren-
tabelle Nr. 1 zum Gesetz über die von den Gerichten zu
erhebenden Staatsgebühren wird die Gebühr als
Prozentsatz (0,1 %) vom materiellen Interesse berech-
net. Bei der Gebührentabelle, die für das ZRSPf gilt, hat
sich der Gesetzgeber für eine andere Verfahrensweise
entschieden, indem die Gebühren in abosluten Zahlen
festgelegt wurden, deren Höhe nach der Zahl der
vorgelegten Dokumentenseiten zu berechnen ist,
weshalb diese Gebühren auch völlig akzeptabel sind.
Angesichts der hohen Immobilienpreise können prak-
tisch je nach dem angewendeten Gebührentrarif
Gebühren in sehr unterschiedlicher Höhe berechnet
werden. In den Fällen, wenn zum Gegenstand der
Eintragung in Verbindung mit der Verpfändung eines
kaufmännischen Unternehmens teuere und zahlreiche
Immobilien gehören, können die Gebühren drastische
Differenzen aufweisen, die sich auf das Zehn-, ja sogar
Hundertfache belaufen. 

Es ist wichtig zu vermerken, dass in der betrachteten
Problematik bereits Gerichtpraxis vorhanden ist, die
anlässlich der Beschwerden gegen Ablehnungen von
Eintragungsrichtern, die Verpfändung eines kaufmän-
nischen Unternehmens einzutragen, entstanden ist. Die
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Here we should note that there already exists
court practice under the issue reviewed, which
has been accumulated on occasions of complaints
by interested parties against refusals of recorda-
tion judges to record entries of special pledges
over going concerns under SPA, whereby they
ground their refusals on the dispute which of the
tariffs should be applied. Though incidental, this
court practice is telling in one and same direction.

Thus for example, just a few weeks ago, a region-
al court in the country, revoking the refusal of the
recordation judge to enter a pledge agreement
over a going concern has stated in the reasoning
of its ruling that in cases of collision of legal reg-
ulations (as is the case with the above said two
tariffs) and as far as special rules are applied to
fees for entry of special pledges with other regis-
trars (other that the CRSP), including the real
estate registrar with the Recordation Office, the
CRSP Tariff  turns out to be special as regards
Tariff No. 1 for the Fees Collected by the Courts as
per the State Fees Act and hence it is the one to be
applied.

Ablehnungen wurden durch Unklärheit über die
anzuwendende Gebührentabelle motiviert. Obwohl es
sich dabei nur um Inzidenzfälle handelt, ist die Praxis
der Gerichte bei ihrer Verhandlung eindeutig. 

So hat z. B. ein Kreisgericht im Land vor nur wenigen
Wochen seinen Beschluss über die Aufhebung der
Absage eines Eintragungsrichters, die Verpfändung
eines kaufmännischen Unternehmens zu registrieren,
dadurch motiviert, dass die Gebührentabelle des ZRSPf
im Falle einer Kolision von Rechtsvorschriften (wie dies
mit den beiden vorbenannten Gebührentabellen der
Fall ist) anzuwenden ist, soweit für die Eintragung der
Sonderpfänder in die anderen Register (ausser des
ZRSPf), darunter auch ins Grundbuch beim
Eintragungsamt der Amtsgerichte, besondere Regeln
bestehen, und diese Gebührentabelle hinsichtlich des
Tarifs Nr. 1 zum Gesetz über die Staatsgebühren speziell
ist. 
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Challenges of the Universal
Telecommunications Service in Bulgaria
Svetoslav Dimitrov — Senior Expert, Communications
Regulatory Committee

The full liberalization of the
telecommunications market in
Bulgaria since 1 January 2003
and the removal of the monop-
oly of the Bulgarian Telecom-
munications Company have
brought about deep-going

changes in this sector, the effects of which have
been taken into consideration in the drafting and
adoption of the new Telecommunications Act
(Promulgated in The Official Gazette, No. 88 of 7
October 2003).

The Telecommunications Act has introduced in
the Bulgarian legislation the package of
Directives and Decisions of the European
Parliament and the European Council, which are
most frequently referred to as “the 1998 — 2000
regulatory package in telecommunications”.

The two major Directives regulating social rela-
tions concerning the universal telecommunica-
tions service are Directive 97/33/EC of 30 June
1997 on interconnection in telecommunications
with regard to ensuring universal service and
interoperability through application of the princi-
ples of open network provision and Directive
98/10/EC of 26 February 1998 on the application
of open network provision (ONP) to voice tele-
phony and on universal service for telecommuni-
cations in a competitive environment.

One of the main tasks of these Directives is to
establish and guarantee the provision of universal
telecommunications service within the territory
of the Member States of the European Union and
the accession countries.

The transposition of these Directives in the
Bulgarian legislation is intended to achieve one of
the major goals of the regulation — to create con-

ditions for development of the telecommunica

Die Herausforderungen der Universaldienstleistung
in Bulgarien 
Svetoslav Dimitrov - Experte bei der Kommission für
Telekommunikationsregulierung

Mit der vollen Liberalisierung des Telekommuni-
kationsmarktes in Bulgarien seit 01.01.2003 und mit der
Abschafftung des Monopols der Bulgarischen
Telekommunikationsgesellschaft sind in diesem Bereich
wesentliche Änderungen eingetreten, deren Folgen bei
der Ausarbeitung und der Verabschiedung des neuen
Telekommunikationsgesetzes /TKG/ (veröffentlicht im
Gesetzblatt Nr. 88/07.10.2003) berücksichtigt wurden. 

Mit dem TKG wurde in die bulgarische Gesetzgebung
das Paket von Richtlinien und Entscheidungen des
Europäischen Parlamentes und des Europäischen Rates
eingeführt, die eher als "Regulierungsrahmen im
Telekommunikationsbereich 1998 — 2000“ bekannt
geworden sind.  

Die wichtigsten Rechtsvorschriften, die die Gesell-
schaftsbeziehungen in Verbindung mit der Universal-
dienstleistung regeln, sind in der Richtlinie 97/33/EG
vom 30.06.1997 über die Zusammenhaltung in der
Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung
eines Universaldienstes und der Interoperabilität durch
Anwendung der Grundsätze für einen offenen
Netzzugang und in der Richtlinie 98/10/EG vom
28.02.1998 über die Anwendung des offenen
Netzzuganges beim Sprachtelefondienst und den
Universaldienst im Telekommunikationsbereich in
einem wettbewerbsorientierten Umfeld (ONP) enthal-
ten.  

Eine der Hauptaufgaben der vorgenannten Richtlinien
ist die Festlegung und die Sicherstellung des
Universaldienstleistungsangebots auf dem Territorium
der EU—Mitgliedsländer sowie auf dem Territorium der
Länder, die sich im Prozess der EU—Beitritts-
verhandlungen befinden.  

Das geänderte Umfeld, in dem sich die
Telekommunikationen entwickeln, und die Entstehung
eines wettbewerbsorientierten Marktes führen
unumgänglich zu Dienstleistungspreisen, die den
Bereitstellungskosten Rechnung tragen. Das ist auch die
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tions sector through the provision of modern,
diverse, high-quality and accessible telecommu-
nications services.

The changed environment for the development of
telecommunications and the emergence of a com-
petitive market inevitably leads to tariffs that are in
conformity with the costs of the service provision.
This is the basis of a sound business environment
in the sector, where tariffs are oriented to covering
costs, including the requisite investments, and
ensuring reasonable profit that, in its turn, safe-
guards the provision of modern, diverse and high-
quality services. On the other hand, cost-oriented
tariffs cause problems to people of low income
who use the ordinary telephone service primarily
for local, trunk and long-distance calls.

Telephone companies in Europe, Asia and
America operated under monopoly conditions
until the mid 1990’s and they could offer tariffs to
household subscribers below the level of the costs
for the provision of services. In order to cover the
costs of companies, the tariffs to businesses, trunk
calls and especially long-distance calls were much
higher than costs and thus they subsidized the
provision of services to households.

As a result of the development of all measures to
restrict that negative impact, there occurred the
idea to introduce the term “universal telecommu-
nications service” aimed at introducing measures
adequate to national specificities in order to
ensure a certain minimum set of communication
services to people with problems of social or
health nature.

The incorporation of the European requirements
in the Telecommunications Act has raised two
major legal problems. One of them is related to
the need for clarity with regard to the operators,
which have the obligation to provide universal
service and how an existing obligation of an oper-
ator can be removed subsequently.

The other issue relates to the provision in the
Telecommunications Act which reads that opera-

Grundlage eines gesunden Geschäftsumfeldes im
Sektor, wobei die Preise auf die Deckung der Kosten,
einschließlich der notwendigen Investitionen, und auf
die Erwirtschaftung eines vernünftigen Gewinns aus-
gerichtet sind, wodurch die Bereitstellung moderner,
mannigfaltiger und hochwertiger Dienstleistungen
ermöglicht wird. Andererseits sind die kostenorien-
tierten Preise ein Problem für Benutzer mit niedrigen
Einkommen, die von den einfachen Telefondiensten
hauptsächlich für Orts—, Fern— und internationale
Gespräche Gebrauch machen.  

Die Telefongesellschaften in Europa, Asien und
Amerika, die bis Mitte der 90—ger Jahre unter
Monopolbedingungen tätig waren, boten Preise für die
Benutzer von Privatanschlüssen an, die unter dem
Niveau der Bereitstellungskosten lagen. Für die
Deckung der realen Kosten mussten die Preise der
Dienstleistungen über Firmenanschlüsse, sowie die
Preise für Fern— und internationale Dienstleistungen
wesentlich höher als die Kosten sein, womit die
Benutzer von Privatanschlüssen praktisch subventio-
niert wurden.  

Im Ergebnis der vorgenommenen Handlungen für
Einschränkung obiger negativer Auswirkungen ist man
zur Idee gelangt, den sog. Universaldienst im
Telekommunikationsbereich einzuführen, dessen Ziel
darin besteht, Maßnahmen zu ergreifen, die den
nationalen Besonderheiten Rechnung tragen und den
Personen mit sozialen oder gesundheitlichen
Problemen ein bestimmtes Minimum an
Telekommunikationsdienstleistungen sicherstellen.  

Mit der Einführung der Anforderungen der EU—
Rechtsvorschriften in das TKG zeichneten sich haupt-
sächlich zwei rechtliche Probleme ab, von denen das
eine mit der Bestimmung der Telekommunikation-
anbieter verbunden ist, die zur Bereitstellung des
Universaldienstes verpflichtet werden. In diesem
Zusammenhang stellt sich auch die Frage wie diese
Telekommunikationsanbieter zu einem späteren Zeit-
punkt von ihrer Verpflichtung befreit werden können.  

Das zweite Problem bezieht sich auf die im TKG vorge-
sehene Möglichkeit für Telekommunikationsanbieter,
die die Verpflichtung zur Bereitstellung des
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tors with universal service obligations may claim
compensation of net losses when they can prove
that the universal service provision imposes an
unfair burden on them.

The Telecommunications Act states clearly that
operators with universal service obligations are
the public operators defined as having significant
market power, which offer telecommunications
through a fixed telecommunications network and
provide fixed voice telephone services. Other
operators willing to provide this service have to
participate in a procurement competitive bidding
process. The universal service obligation is stated
in their individual licenses as an integral part
thereof.

The lack of clarity as to the time when the univer-
sal service obligation is removed for an operator
with an existing obligation, where the latter has
not participated in the competitive bidding
process, and the extent to which the obligation is
removed, are issues that are yet to be resolved.

The time when the universal service obligation
occurs for the winner in the competitive bidding
process should not be related to the decision of
the regulatory authority to select the winner
because the same obligation still exists as a con-
dition in the license of the operator with the
existing obligation. This creates the wrong
assumption of greater security of consumers and
operators but, in fact, it may lead to claims for
compensation of recognised net losses served by
two operators for the same service simultane-
ously. Hence, it is much more realistic to assume
that the universal service obligation occurs only
after the amendment to the license and thus the
obligation of the operator, which has not partici-
pated in the competitive bidding process is
removed.

Another interesting case is where a public opera-
tor with an obligation to provide universal
telecommunications service in its entirety does
not participate in a competitive bidding process
announced by the regulatory authority and

Universaldienstes haben, Kompensationen für ihre
nachgewiesenen Nettoverluste in Rechnung zu stellen,
wenn die Bereitstellung des Universaldienstes für sie
eine ungerechte finanzielle Belastung ist.  

Das TKG schreibt deutlich fest, dass zur Bereitstellung
der Universaldienstleistung die öffentlichen Telekom-
munikationsanbieter verpflichtet sind, die Festnetz-
telekommunikationen und Sprachtelefondienste im
Festnetz bereitstellen. Die anderen Anbieter, die die
Universaldienstleistung bereitstellen wollen, müssen
sich an einer Ausschreibung beteiligen. Die
Verpflichtung zur Universaldienstleistung wird in die
Einzellizenzen dieser Anbieter eingetragen und stellt
einen untrennbaren Teil davon dar. 

Die derzeit bestehende Unklarheit über den Zeitpunkt,
in dem die Verpflichtung eines Anbieters zur
Bereitstellung des Universaldienstes entfallen wird,
wenn ihm diese Verpflichtung ohne Ausschreibung
auferlegt worden ist, sowie die Unklarheit über den
Umfang der Entlastung von der Verpflichtung, sind mit
vielen Fragen verbunden, die noch beantwortet werden
müssen.  

Der Zeitpunkt der Entstehung der Verpflichtung zur
Bereitstellung des Universaldienstes durch Anbieter,
die die Ausschreibung gewonnen haben, müsste nicht
an den Beschluss der Kommission für Telekommuni-
kationsregulierung (KTR) gebunden werden, mit dem
die Gewinner in der Ausschreibung bestimmt werden,
da die gleiche Verpflichtung immer noch als Bedingung
in der Lizenz des zuvor verpflichteten Anbieters beste-
ht. So kommt man zur irreführenden Annahme über
größere Sicherheit für die Benutzer und die Anbieter,
während dies praktisch zur gleichzeitigen
Geltendmachung von Kompensationen durch zwei
Anbieter der gleichen Dienstleistung führen könnte.
Folglich wäre es viel realistischer anzunehmen, dass die
Verpflichtung für die Bereitstellung des Universal-
dienstes in diesem Falle erts nach Änderung der Lizenz
entsteht, wobei zu diesem Zeitpunkt auch die
Verpflichtung des Anbieters entfällt, dem diese kraft des
Gesetzes ohne Ausschreibung auferlegt wurde.  

Interessant ist auch der Fall, bei dem ein öffentlicher
Telekommunikationsanbieter, der zur Bereitstellung des
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another operator, who is the winner, starts pro-
viding universal telecommunications service.

In order to avoid the duplication of the same
obligation in this case, it should be assumed that
the obligation of the operator, which has not par-
ticipated in the competitive bidding process has
to be reduced by that part, which has been the
subject-matter of the competitive bidding process
and for which the other operator has submitted a
bid and has won.

The opportunity for operators to claim compen-
sation for net losses they prove under the
Telecommunications Act calls for the drafting of
rules for their calculation by the regulatory
authority and the development of a system for
definition of their amount by the operators. The
compensation itself is done through a guarantee
fund for the universal service provision, which is
similar to the existing schemes in the EU Member
States. The fund is raised through payment of
contributions by operators which provide a voice
telephone service.

The first problem here is that the procedure takes
quite a long time and meanwhile the operator
claiming compensation may have the universal
service obligation removed.  Besides, the obliga-
tion to pay contributions to the fund is imposed
on a wide range of public operators providing a
voice telephone service in various ways and these
public operators have to pay contributions for
compensation of proven net losses only to those
with universal service obligation, i.e. those offer-
ing telecommunications through a fixed telecom-
munications network and provision of fixed voice
telephone services.

This may well impede the attainment of one of
the objectives of the Telecommunications Act —
development of the telecommunications market,
equal treatment of operators and promotion of
competition among them.

Practices in European countries come to show
that this type of schemes has failed to perform

Universaldienstes in vollem Umfange verpflichtet ist,
sich an einer von der KTR durchgeführten
Ausschreibung für die Auferlegung des Universal-
dienstes nicht beteiligt, und ein anderer Anbieter, der
die Ausschreibung gewonnen hat, mit der Erbringung
des Universaldienses beginnen muss.  

In diesem Falle wäre der Anbieter, der ohne
Ausschreibung zur Erbringung der Universal-
dienstleistung verpflichtet war, von einem Teil seiner
Verpflichtung zu befreien, die Gegenstand der
Aussschreibung war und die dem Gewinner in der
Ausschreibung auferlegt wurde, um dadurch eine
Doublierung der gleichen Dienstleistung zu vermeiden.  

Die im TKG vorgesehene Möglichkeit, eine
Kompensation für nachgewiesene Nettoverluste gel-
tend zu machen, erfordert die Ausarbeitung von
Ausrechnungsregeln durch die KTR und von einem
System zur Ermittlung ihrer Höhe durch die Anbieter.
Die Kompensation selbst erfolgt aus einem Fonds für
Sicherstellung des Universaldienstes, der nach dem
Vorbild ähnlicher Strukturen in den EU—Mitglieds-
ländern gegründet wird. Die Mitteln für den Fonds
kommen aus Beiträgen der Voice—Dienstleis-
tungsanbieter. 

Das erste Problem, das sich hier ergibt, bezieht sich auf
die vorgesehene Prozedur, die längere Zeit in Anspruch
nimmt, während der es durchaus möglich ist, dass die
Verpflichtung zur Bereitstellung der Universal-
dienstleistung durch den Anbieter, der eine
Kompensation beantragt, entfallen würde. Außerdem
hat ein breiter Kreis von öffentlichen Voice-
Dienstleistungsanbietern die Verpflichtung, Beiträge
einzuzahlen, aus denen dann nur die nachgewiesenen
Nettoverluste der Anbieter kompensiert werden, die
verpflichtet sind, die Universaldienstleistung bereit-
zustellen, d.h. die Anbieter, die Dienstleistungen über
das Festnetz, darunter auch Sprachtelefondienste, bere-
itstellen.  

Es besteht die reale Möglichkeit, dass die
Verwircklichung einiger Ziele, die sich das TKG gesetzt
hat, nämlich Entwicklung des Telekommunikations-
marktes, Gleichstellung der Telekommunikations-
anbieter und Wettbewerbsförderung, erschwert wird. 
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some of its functions so far. For this reason, some
countries are adopting a new model, in which cer-
tain categories of operators pay contributions
directly to the central government budget and the
proven net losses are compensated from that
source at the end of the year.

The introduction of the necessary legal frame-
work for the development and provision of the
universal telecommunications service has put for-
ward some of the most essential issues facing law-
makers in the EU Member States, which have not
found their final solution yet. The Republic of
Bulgaria has not only to prove with its further
actions that it is a country with rule of law and
social market economy but also to assist the
development of the telecommunications sector of
its economy.

Die Erfahrung der europäischen Länder hat gezeigt,
dass ähnliche Strukturen wie der im TKG vorgesehene
Kompensationsfonds ihre Funktionen bisher nicht
erfüllen konnten, weshalb einige Länder zu einem
neuen Modell übergehen, dass auch die Abführung von
Beiträgen durch bestimmte Kategorien von Anbietern
vorsieht, die direkt in den Haushalt fließen und aus
denen gegen Jahresende die nachgewiesenen
Nettoverluste ausgeglichen werden.  

Nach Einführung der notwendigen Rechtsgrundlagen
für die Entwicklung und die Bereitstellung der
Universaldienstleistung stehen nun die wichtigsten
Fragen auf der Tagesordnung, mit der sich Gesetzgeber
der EU—Mitgliedsländer auseinandergesetzt haben,
ohne eine gänzliche Lösung finden zu können. Mit
ihren weiteren Schritten hat Bulgarien nicht nur zu
beweisen, dass es ein Sozial— und Rechtsstaat ist, son-
dern auch die Entwicklung des eigenen
Telekommunikationsmarktes tatkräftig zu unterstützen.  
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Some Specific Features of the Termination of
Employment Contracts by the Employer by
Serving a Notice in the Light of Court 
Practices
Dimitar Chorbadjiev

Further to the labour protection
principle enshrined in the
Constitution of the Republic of
Bulgaria and the Labour Code,
the law-makers have exhaus-
tively outlined the grounds, on
which an employer may termi-

nate the employment contract with an employee
by serving a notice. Due to the broader use of
some of these grounds for termination of employ-
ment contracts by employers and the substantial
number of problems arising in connection with
the interpretation and application of these provi-
sions, we are going to highlight some major judg-
ments issued by Bulgarian courts in connection
with the grounds for termination of employment
contracts by the employer by serving a notice,
which are most commonly applied in our opin-
ion, i.e. due to closing down of a part of the enter-
prise or reduction of the staffing levels, due to
lack of qualities of the employee to effectively
perform his or her job, and due to changes in the
requirements to occupying the position, as a
result of which the employee is no longer eligible.

1. What should employers keep in mind when
they terminate employment contracts due to
closing down of a part of the enterprise or
reduction of the staffing levels?

1.1. The reduction of the staffing levels within
the meaning of the Labour Code must
entail removal of jobs from the establish-
ment plan of the enterprise due to termi-
nation of the relevant functions.

1.2. Employment contracts may be terminated
on these grounds only after the reduction
of the staffing levels has been duly
approved (through the issuance of the rel-
evant act by the employer). Court practices 

Einige Besonderheiten der ordentlichen 
Kündigung von Arbeitsverträgen durch 
den Arbeitgeber aus Sicht 
der Gerichtspraxis
Dimitar Chorbadjiev

In Fortsetzung des Beschäftigungsschutzprinzips, das
im Grundgesetz der Republik Bugarien und im
bugarischen Arbeitsgesetzbuch (AGB) verankert ist,
hat der Gesetzgeber die Gründe für die ordentliche
Kündigung des Arbeitsvertrages durch den
Arbeitgeber ausdrücklich geregelt. Nachstehend 
werden wir auf einige grundlegende Entscheidungen
aus der Praxis der bulgarischen Gerichte eingehen, die
sich auf die Kündigungsgründe beziehen, von denen
die Arbeitgeber am häufigsten Gebrauch machen,
nämlich Betriebsstillegung, Abbau von Arbeitsstellen
(Kürzung des Stellenplans), Mangel an Qualitäten für
effiziente Erfüllung der Arbeitsaufgaben und
Änderungen der Anforderungen an die Dienststelle,
die der Arbeitnehmer bekleidet, wenn er den neuen
Anforderungen nicht gerecht werden kann. 

1. Worauf muss der Arbeitgeber Rücksicht nehmen,
wenn er den Arbeitsvertrag wegen Betriebsstille-
gung oder Abbau von Arbeitsstellen kündigen
will ?

1.1. Nach dem AGB erfordert die Kürzung des
Stellenplans den Wegfall eines oder mehreren
Arbeitsplätzen im Betrieb wegen Einstellung
der Arbeitsfunktionen von einem oder
mehreren Arbeitern bzw. Angestellten.

1.2. Der Arbeitsvertrag kann aus diesem Grund
gekündigt werden, wenn die Verringerung der
Beschäftigtenzahl gemäß Stellenplan entspre-
chend beschlossen ist (bzw. wenn ein entspre-
chender Akt des Arbeitgebers vorliegt). In der
Gerichtspraxis wird angenommen, dass der
diesbezügliche Beschluss bei den Handelsgesell-
schaften in der Zuständigkeit des geschäfts-
führenden Organs liegt, weshalb die Haupt-
versammlung darüber nicht zu entscheiden hat.  

1.3. Der Arbeitgeber muss im Kündigungsschreiben
den genauen Grund angeben, den er im

•L e g a •I n t e r C o n s u l t  N e w s   A u g u s t  2 0 0 4

14

ARBEITSRECHTLABOUR



reveal that these issues are tackled by the
management body of corporate entities
and therefore no decision of the General
Meeting is required.

1.3. The employer must specify in the order
the precise grounds applied in the particu-
lar case (closing down of a part of the
enterprise or reduction of the staffing lev-
els). If the wording is only general (e.g. ref-
erence is made to Art. 328, para 1, subpara
2 Labour Code) the employer runs the risk
of having the termination of the employ-
ment contract reversed by the court of law.

1.4. There is no case of reduction of the staffing
levels, if the position occupied by the
employee is closed down and then the
same position with a new name is created.
Hence the new position should imply a
different function. Termination is possible
even when the reduction of staffing levels
preserves or sometimes increases the num-
ber of jobs (this is the so-called “reorgani-
zation of jobs”). There is a case of reorga-
nization of jobs where positions are closed
down and, at the same time, new positions
are created in terms of names and essence
of the work done.

2. What should employers keep in mind when
they terminate employment contracts due to
lack of qualities of the employee to effectively
perform the job?

2.1. Termination of the employment contract
due to lack of qualities of the employee to
effectively perform the job does not imply
any culpability, i.e. it cannot be justified
with disciplinary violations on part of the
employee that lead to disciplinary liability
rather than to existence of the said
grounds. Since there is no culpability in
this case, the employer may well possess
the requisite knowledge and skills to per-
form the job but still lack the required per-
sonal qualities, which points to discrepa-

konkreten Fall angewendet hat (Betriebsstille-
gung bzw. Kürzung des Stellenplans). Sollte das
Kündigungsschreiben keinen genauen Hinweis
auf den Kündgungsgrund enthalten bzw. sollte
dieser allgemein angegeben sein (z.B. Art. 328
Abs. 1 Pkt. 1 des AGB), so läuft der Arbeitgeber
Gefahr, dass die Entlassung für gesetzeswirdrig
erklärt und aufgehoben wird.  

1.4. Es liegt keine Kürzung des Stellenplans vor,
wenn nach Streichung der Dienststelle, die der
gekündigte Arbeitnehmer innehatte, die gleiche
Dienststelle mit anderer Bezeichnung geschaf-
fen wird. Folglich muss die neu geschaffene
Dienststelle auch eine andere Arbeitsfunktion
beinhalten, damit dieser Kündigungsgrund
gegeben ist. Die Entlassung wegen Streichung
von Dienststellen ist auch bei Beibehaltung, ja
sogar bei Erhöhung der Zahl der Diensstellen
nach dem Stellenplan (die sog. Transformation
von Dienst- / Arbeitsstellen) möglich. Von einer
Dienststellentransformation kann dann die
Rede sein, wenn bestimmte Dienststellen
gestrichen und gleichzeitig neue geschaffen
werden, die sich von den gestrichenen nicht nur
nach der Bezeichnung, sondern auch nach dem
Wesen der zu verrichtenden Arbeit bzw. der zu
erfüllenden Arbeitsaufgaben unterscheiden.  

2. Was hat der Arbeitgeber bei der Kündigung des
Arbeitsvertrages zu berücksichtigen, die durch den
Mangel an die zur effizienten Erfüllung der
Arbeitsaufgaben erforderlichen Qualitäten beim
Arbeitnehmer bedingt ist ? 

2.1. Es handelt sich hier um einen verschuldensun-
abhängigen Kündigungsgrund , d.h. die
Entlassung ist nicht durch Dinziplinarverstöße
des Arbeitnehmers bedingt, die eine Diszipli-
narhaftung, jedoch keine Entlassung aus vorbe-
nanntem Kündigungsgrund begründen kön-
nen. Da in diesem Falle ein durch den
Arbeitnehmer nicht zu vertretender Kündi-
gungsgrund vorliegt , kann der Arbeitnehmer
zwar Kenntnisse und Fertigkeiten für die
Erfüllung der Arbeit besitzen, jedoch nicht die
erforderlichen persönlichen Qualitäten haben,
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cy between the existing qualities and those
that are required for the proper perfor-
mance of the job. However, it should be
remembered that if the dismissal order is
attacked, then the lack of qualities must be
proved.

2.2. In order to ensure the legitimacy of the dis-
missal, the underlying grounds should
contain the following three elements: lack
of qualities of the employee, ineffective
performance of the job, and a causal link
between the first two components. Where
any of these elements is missing or cannot
be proved in litigation, the dismissal will
be reversed as unlawful.

2.3. Where the employment contract is termi-
nated “due to lack of qualities of the
employee to effectively perform the job”,
the exercise of the employer’s right to uni-
laterally terminate the employment con-
tract includes also the obligation to put
forward the specific points of fact and law
that have motivated the decision to dis-
miss the employee on these grounds. The
failure to specify the points of fact and law
in the dismissal order constitutes valid
grounds for reversal of the dismissal.

3. What should employers keep in mind when
they terminate employment contracts due to
changes in the requirements to occupying the
position as a result of which the employee is
no longer eligible?

3.1. Employment contracts may be terminated
on these grounds provided that the
requirements for occupying the specific
position are explicitly stated (usually in
the job description) and these require-
ments have been duly changed by the
competent authority.

3.2. In order to ensure the legitimacy of the dis-
missal on these grounds, it is necessary not
only to have established the former 

d.h. es besteht keine Übereinstimmung zwis-
chen den Qualitäten, die der Arbeitnehmer hat,
und diesen, die er haben muss, um die erforder-
lichen Arbeitsleistungen erbringen zu können.
Es ist aber zu berücksichtigen, dass das Fehlen
von Qualitäten im Falle der Erhebung einer
Kündigungsschutzklage nachgewiesen werden
muss.  

2.2. Für die Gesetzmäßigkeit der Kündigung aus
diesem Grund müssen folgende drei
Voraussetzungen gegeben sein: Fehlen von
Qualitäten des Arbeitnehmers, ineffiziente
Erfüllung der Arbeitsaufgaben und ein
Kausalzusammenhang zwischen ihnen. Sollte
nur eine von diesen Voraussetzungen fehlen
oder im Gerichtsverfahren über die
Gesetzmäßigkeit der Kündigung nicht
nachgewiesen werden, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Kündigung für unwirk-
sam erklärt und aufgehoben wird.  

2.3. Bei der Kündigung auf Grund des Mangels an
die zur effizienten Erfüllung der
Arbeitsaufgaben erforderlichen Qualitäten
beim Arbeitnehmer setzt die Ausübung des
Kündigungsrechts die Verpflichtung des
Arbeitgebers voraus, im Kündigungsschreiben
die konkreten faktischen und rechtlichen
Gründe darzulegen, die ihn zur Beendigung
des Arbeitsvertrages motiviert haben. Sollten
diese Gründe im Kündigungsschreiben unbe-
nannt bleiben, stellt dies an und für sich ein
Grund für das Gericht dar, die Kündigung für
gesetzeswidrig zu erklären. 

3. Was hat der Arbeitgeber bei Kündigung des
Arbeitsvertrages wegen Änderung der Anfor-
derungen an die Dienststelle zu berücksichtigen, die
der Arbeitnehmer nicht erfüllen kann? 

3.1. Die Kündigung des Arbeitsvertrages aus
diesem Grund ist zulässig, wenn die
Anforderungen an die Dienststelle genau for-
muliert sind (in der Regel - in der Stellen-
beschreibung), und die Änderung durch ein
zuständiges Organ vorgenommen wird
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requirements to occupying the position
and the changes thereof but also to have
established that the employee is no longer
eligible.

3.3. The valid grounds for termination of
employment contracts in this case include
only the changes that are objectively need-
ed with a view to the performance of the
job functions rather than any change that
may take place.

In closing, it should be pointed out that when
they undertake termination of employment con-
tracts on the above mentioned grounds, employ-
ers should carefully examine the existing court
practices relevant to the specific case. Consulting
an expert in the field of labour law is recom-
mendable. Otherwise the employer runs the risk
of getting involved in protracted litigation,,
return of the employee, and payment of compen-
sation.

3.2. Für die Gesetzesmäßigkeit der Kündigung
muss festgestellt werden, was die
Anforderungen an die Dienststelle gewesen
sind, worin die Änderung besteht, sowie, dass
der Arbeitnehmer, der diese Position hat, die
neuen Anforderungen nicht erfüllen kann.  

3.3. Nicht jede Änderung der Anforderungen an die
Dienststelle kann als Kündigungsgrund 
angesehen werden, sondern nur solche, die im
Hinblick auf die Funktionen dieser Diensstelle
objektiv notwendig ist.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass der
Arbeitgeber, der den Arbeitsvertrag aus einem der
vorstehenden Gründen kündigen will, die
Gerichtspraxis aus Sicht des konkreten Falles gründlich
überprüfen muss, wobei es auch ratsam ist, sich von
Spezialisten im Bereich des Arbeitsrechtes beraten zu
lassen. Andernfalls wären langwierige Gerichts-
verfahren, Wiedereinstellung entlassener Arbeitnehmer
und Zahlung von Abfindungen nicht auszuschließen.  
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Should the Company have all 
its Contracts and Agreements
attested by the Notary Public?
Lilia Banakieva

Each company concludes con-
tracts and agreements with its
counterparts on a daily basis in
the course of its business opera-
tions. However, if a dispute is
taken to the court of law, will a
contract or agreement that is

not attested by the Notary Public be considered
fit evidence as to the facts contained therein?
Where the date of execution cannot be proved
beyond any doubt for such a contract or agree-
ment being a private document, the latter will be
considered drawn up on the date of its submis-
sion to the court of law. It will not be able to serve
as fit evidence for the time prior to that date.
Thus, for all practical purposes, private docu-
ments cannot serve as evidence as to the occur-
rence of the facts stated therein in possible pro-
ceedings in court. In order to avoid that unde-
sired effect, however, theory and practice have
borne it out that the evidentiary value of such
documents is assessed on the basis of the parties
to the contract or the agreement and the litigant
versus whom the contract or the agreement is
submitted in the litigation.

The existing Civil Procedure Code (CPC) reads
that, in civil law cases, the private document has
an authentic date as from the date of its attesta-
tion or the date of occurrence of some other event
duly reflected in an official document that may
lead to a firm conclusion as to the date of its
drawing up. One can see here the difference in the
evidentiary value and the different treatment of
official and private documents. Official docu-
ments always contain the date of their drawing
up and since, pursuant to CPC, “any official doc-
ument issued by an official within the purview of
his or her powers in the duly established forms
and manner shall be considered fit evidence of
the statements made before him or her and the
actions undertaken by or before him or her”, the 

Sollten Kaufleute alle von ihnen 
abgeschlossenen Verträge notariell 
beglaubigen lassen? 
Lilia Banakieva

Kaufleute müssen in ihrer Tätigkeit täglich Verträge ver-
schiedener Art abschließen, die ihre Beziehungen mit
den Geschäftspartnern regeln. Werden Verträge, die
nicht mit einer notariellen Beglaubigung versehen sind,
bei Rechtsstreiten durch das Gericht als glaubwürdige
Beweise hinsichtlich der darin festgehaltenen Umstände
zugelassen? Da der Vertrag eine Privaturkunde ist, so
gilt im Falle der Unmöglichkeit, seinen Abschlussdatum
unbestritten nachzuweisen, dass er am Tage der Vorlage
beim Gericht erstellt wurde. Für die Zeit vor diesem Tag
hat der Vertrag keine Beweiskraft. Dies bedeutet, dass
Privaturkunden im Gerichtsprozess praktisch nicht zum
Beweisen von Umständen benutzt werden könnten, die
in ihnen festgehalten sind. Um diesen unerwünschten
Effekt zu vermeiden, haben es die Rechtstheorie und die
Praxis durchgesetzt, dass die Würdigung der
Beweiskraft dieser Urkunden davon abhängt, wer die
Vertragsteile sind, und gegen wenn der Vertrag im
Gerichtsprozess vorgelegt wird.  

Die momentan geltende Zivilprozessordnung (ZPO)
sieht vor, dass Privaturkunden im Gerichtsprozess ein
authentisches Datum am Tage ihrer Beglaubigung oder
am Tage des Eintritts eines anderen Ereignisses erhäl-
ten, das in einer offiziellen Urkunde bezeugt wird, die
den kategorischen Schluss über das Erstellungsdatum
der Privaturkunde erlaubt. Durch diese Regelung kom-
men die unterschiedliche Beweiskraft, die öffentlichen
und Privaturkunden anerkannt wird, sowie die unter-
schiedliche Behandlung dieser zwei Urkundenarten
besonders klar zum Ausdruck. Anders als die
Privaturkunden, enthalten die offziellen Urkunden
immer eine Ausstellungsdatumangabe, und da die
offizielle Urkunde gemäß der ZPO eine von einer
Amstperson innerhalb des ihr zugewiesenen
Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form und
Prozedur aufgenommene Urkunde darstellt, die eine
Beweiskraft für die Erklärungen, die vor der
Amtsperson abgegeben wurden, und für die von ihr
und vor ihr vorgenommenen Handlungen hat“, ist das
in einer offiziellen Urkunde angegebene Datum immer
als authenitsich (glaubwürdig) anzusehen. 
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date indicated therein is considered to be
authentic.

The evidentiary value of private documents is
assessed in an entirely different way.

If a document submitted as an exhibit in litigation
has been signed by both litigants or their heirs or
successors, its date will be presumed authentic
until the contrary is proved.

The case is quite different, where the document
submitted in the course of the proceedings has
been signed by the submitting party that is will-
ing to use it and a third party that is not involved
in the litigation. The applicable rule in this case
will be that the date of the document is authentic
and it may serve as evidence in the proceedings,
unless the party making reference to the docu-
ment is entitled to any rights from the party that
has signed it and the respective rights may occur
only in case that the date of their occurrence pre-
cedes the date of the document. For all practical
purposes, this rule avoids the risk of ruling pri-
vate documents out of the opportunity for using
them as evidence in civil law claims to protect the
interests of the parties in the proceedings, which
would otherwise render them senseless in busi-
ness operations.

Ganz anders wird die Beweiskraft der Privaturkunden
bewertet.  

Wenn die in einem Gerichtsfall als Beweis vorgelegte
Privaturkunde durch beide Streitteile oder ihre Erben
unterschrieben ist, gilt das Datum, mit dem sie versehen
ist, bis zum Nachweis des Gegenteils als authentisch.
Anders sieht es aus, wenn die in einem Rechtsstreit
vorgelegte Urkunde durch die Partei, die diese vorlegt,
um davon Gebrauch zu machen, und durch eine
Drittperson unterzeichnet ist, die am Prozess nicht
beteiligt ist. In diesem Fall findet die Regel Anwendung,
dass das Urkundendatum authentisch ist, und die
Urkunde als Beweis dienen kann, es sei denn die Partei,
die sich auf sie beruft, ihre Rechte von der Person ableit-
et, die die Urkunde unterzeichnet hat, und die Rechte,
die abgeleitet werden, nur unter der Bedingung entste-
hen können, dass das Datum ihrer Entstehung dem
Urkundendatum vorausgeht. Durch dieses Prinzip
wird praktisch vermieden, dass Streitparteien im
Klageverfahren die Möglichkeit genommen wird, von
den Privaturkunden für ihren Interessenschutz
Gebrauch zu machen, was die Bedeutung der
Privaturkunden im Wirtschaftsverkehr zum größten
Teil in Frage stellen würde.  
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1. The latest amendments to the Investment
Promotion Act were promulgated in The Official
Gazette, No. 37 of 14 May 2004. They envisage the
introduction of a uniform investment protection
regime for both domestic and foreign investments
alike, while preserving the incentives provided to
foreign investors under statutory provisions
repealed earlier. The former Foreign Investments
Agency is replaced by the Bulgarian Investments
Agency. The amendments regulate the procedure
for the issuance of certificates on investment
classes and the incentives for investors, depend-
ing on the class of their investment.

2. Regulation No. 13 of 31 March 2004 of the
Minister of Agriculture and Forests was promul-
gated in The Official Gazette, No. 40 of 14 May
2004. The Regulation specifies the procedure for
the issuance of permits to individuals and legal
entities for the production and preparation of
seeds and saplings, for the registration of traders
in seeds and saplings, for the maintenance of a
register of entities involved in the production,
preparation and trade in seeds and saplings and
journals on the origin and quantities of seeds and
saplings.

3. The Agreement on Cooperation in
International Intermodal Transport between the
Government of the Republic of Bulgaria and the
Government of the Czech Republic as approved
with Council of Ministers’ Resolution No. 96 of 16
February 2004 issued by the Ministry of Transport
and Communications and effective as from 27
March 2004 was promulgated in The Official
Gazette, No. 38 of 11 May 2004. The Agreement
applies to international intermodal haulage in
intermodal transportation units or vehicles by rail
and/or inland waterways and/or by sea and par-
tially by road with vehicles registered within the
territory of either Contracting Party, between the
territories of the countries of the Contracting
Parties or transit across their territories.

4. Regulation No. 2 of 22 March 2004 on the
Minimal Requirements for Healthy and Safe
Conditions at Work in Construction Works issued 

1. Im Gesetzblatt Nr. 37/14.05.2004 wurden die 
jüngsten Änderungen des Investitionsförderungs-
gesetzes veröffentlicht. Mit den Änderungen wird ein
einheitliches Verfahren der Förderung heimischer und
ausländischer Investitionen eingeführt. Beibehalten
werden die Präferenzen, die ausländischen Investoren
gemäß bereits aufgehobenen Gesetzestexten gewährt
wurden. An der Stelle der bisherigen Agentur 
für ausländische Investitionen wird die Bulgarische
Investitionsagentur eingerichtet. Die neuen Gesetzes-
texte schreiben die Prozedur für die Ausstellung 
eines Zertifikats über die Investitonsklasse 
sowie die Präferenzen fest, die ausländische
Investoren je nach der Einordnung ihrer Investi-
tionen in eine bestimmte Investitionsklasse genießen
können.

2. Im Gesetzblatt Nr. 40/14.05.2004 wurde
Anordnung Nr. 13/31.03.2004 des Ministers für Land-
und Forstwirtschaft veröffentlicht. In der Anordnung
werden die Erteilung von Genehmigungen für die
Herstellung von Pflanz- und Saatgut durch natürliche
und juristische Personen, die Registrierung der
Pflanz- und Saatguthändler sowie die Führung von
Registern der Pflanz- und Saatguthersteller und -
händler und die Führung von Büchern über die
Herkunft und die Menge des Pflanz- und
Saatmaterials geregelt.  

3. Im Gesetzblatt Nr. 38/ 11.05.2004 wurde das mit
Verfügung des Ministerrates Nr. 96/16.02.2004
genehmigte Abkommen über Zusammenarbeit im
kombinierten internationalen Verkehr zwischen der
Regierung der Republik Bulgarien und der Regierung
der Tschechischen Republik veröffentlicht. Das
Abkommen ist am 27.03.2004 in Kraft getreten und
regelt die Kooperation bei kombinierten interna-
tionalen Transporten mit intermodalen Transport-
einheiten oder Verkehrsmitteln, die über Eisenbahn
und/oder auf Binnenwasserstraßen und/oder auf
Seestraßen und teilwesie durch Kraftfahrzeuge 
zwischen den Territorien der beiden Vertragstaaten
durchgeführt werden, wenn die Verkehrsmittel auf
dem Territorium eines der Vertragsstaaten registriert
sind. Unter den gleichen Bedingungen findet das
Abkommen auch auf den Transitverkehr durch das
Territorium der Vertragstaaten Anwendung.
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by the Minister of Labour and Social Policy and
the Minister of Regional Development and Public
Works and effective as from 5 November 2004
was promulgated in The Official Gazette, No. 37
of 4 May 2004. The Regulation applies to the fol-
lowing construction works: earth works, includ-
ing excavation, building, assembly and/or disas-
sembly, reconstruction and/or extension, demoli-
tion, including destruction, etc.

5. Regulation No. 97 of 8 January 2004 on the
Approval of the Type of New Passenger Vehicles
with More than Eight Seats Save the Driver’s Seat
was promulgated in The Official Gazette, No. 36
of 30 April 2004. The Regulation defines the terms
and conditions for the approval of the type of
vehicle body of an approved class, the terms and
conditions for the approval of the type of vehicles
in terms of technical specifications and require-
ments to vehicles.

6. The adopted texts of the new Bar Act provide
that as of 1 January 2005 all Attorneys at Law
should insure themselves for damages they might
cause their clients in case of defence that is not
well organised. The insurance will be paid if the
client wins litigation against the barrister for
inflicted damages.

7. Employers will be obliged to pay overtime and
to ensure 24-hours rest to their employees work-
ing during weekends. Workers are guaranteed
60% of the gross wage but not less than the min-
imal wage on delaying wage payment. The
employer shall be obliged to inform his employ-
ees 45 days in advance of his intention of mass
lay-offs. The main and the additional work remu-
neration, the regularity of payment, the duration
of working hours and of the week, the duration
of the annual leave and a mandatory equal noti-
fication term for both parties on terminating
employment contracts shall already have to 
be entered into employment contracts. These 
are part of the amendments voted on second
reading in Parliament that will enter into force on
August 1.

4. Im Gesetzblatt Nr. 37/04.05.2004 wurde die
Anordnung Nr. 2/22.03.2004 des Ministers für Arbeit
und Sozialpolitik und des Ministers für Raumplanung
und Bauwesen veröffentlicht, die die minimalen
Arbeitsschutzanforderungen bei der Ausführung von
Bau- und Montagearbeiten festschreibt. Die Anordnung
tritt ab 05.11.2004 in Kraft und findet bei der
Ausführung folgender Bau- und Montagearbeiten
Anwendung: Arbeiten am Boden, einschließlich
Exkavation, Errichtung, Montage und/oder
Demontage, Umbau und/oder Erweiterung, Rekons-
truierung, Wiederaufbau, Renovierung, Abreißen,
Zerstörung etc. 

5. Im Gesetzblatt Nr. 36/30.04.2004 wurde die
Anordnung Nr. 97/08.01.2004 über die Genehmigung
neuer Kraftfahrzeugtypen für Personenbeförderung mit
mehr als acht Fahrgastsitzplätzen veröffentlicht. Die
Anordnung legt die Bestimmungen und das Verfahren
über die Genehmigung des Karosserietypus als sepa-
rate technische Einheit, die Genehmigung des
Fahrzeugtypus für Personenbeförderung mit mehr als
acht Sitzen (ohne den Lenkersitz), einschließlich des
Genehmigungsverfahrens in Bezug auf konkrete tech-
nische Charakteristika, sowie die technischen
Charakteristika selbst und Anforderungen an die
Transportmittel fest.  

6. In den angenommenen Bestimmungen des neuen
Gesetzes über die Rechtsanwaltschaft wird vorgesehen,
dass ab dem 1. Januar 2005 alle Rechtsanwälte eine
Haftpflichtversicherung abschliessen müssen. Dadurch
werden alle Schäden gedeckt, die den Mandanten bei
einer nicht gut organisierten Verteidigung zugefügt
werden können. Die Versicherung wird gegen Vorlage
des Gerichtsurteils, in dem der Rechtsanwalt zur
Schadensersatzzahlungen verpflichtet wird, ausbezahlt.

7. Die Arbeitgeber werden verpflichtet, die Überstun-
den zu bezahlen und eine 24-stündige Ruhezeit für ihre
Angestellten zu sichern, die am Sonnabend und am
Sonntag Arbeit leisten müssen. Dem Arbeitnehmer
werden bei Verzögerung der Gehältsauszahlung 60%
vom Brutto-Gehalt garantiert, doch nicht weniger als
das Mindestarbeitsgehalt. Der Arbeitnehmer ist
verpflichtet, 45 Tage vor seinem Vorhaben,
Massenentlassungen vorzunehmen, seine Angestellten
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8. Corporate tax relief in the high unemployment
areas may exist under the terms for providing
government support for regional development or
employment. 10% reduction of the profit tax from
the sum for payments for incorporating a compa-
ny or for increasing registered capital in the year
of incurring the expenditure. These are part of the
amendments to the Corporate Income Tax Act,
which are expected to be adopted by Parliament.

darüber in Kenntnis zu setzen. In den Arbeitsverträgen
muss schon die Grund- und die zusätzliche
Arbeitsvergütung festgelegt werden, die Zeitabschnitte,
in denen sie gezahlt wird, die Dauer der Arbeitszeit und
der Arbeitswoche, die Höhe des Jahresurlaubs und
pflichtgemäss die gleiche Kündigungsfrist für beide
Parteien bei Kündigung des Arbeitsvertrages. Das ist
ein Teil der Änderungen, die durch das Parlament in
zweiter Lesung verabschiedet wurden und am 1.
August 2004 in Kraft treten.

8. Eine Körperschaftssteuerfreistellung in den Regionen
mit hoher Arbeitslosigkeit ist nur unter den
Bedingungen zur Erteilung von Staatshilfe für regionale
Entwicklung oder Beschäftigungsförderung möglich.
Es gibt einen Nachlass von 10% der Gewinnsteuer vom
Betrag der Einlagen bei der Gesellschaftsgründung
oder der Erhöhung des Grundkapitals im Jahre der
Entstehung der Ausgaben. Das ist Teil der Änderungen
des Gesetzes über die Körperschaftsbesteuerung, deren
Verabschiedung durch das Parlament bevorstehend ist.
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Is it possible that companies of one and the
same type merge into a newly established
company of another type?

Pursuant to the Commercial Act in case of reorga-
nization the acquiring company, the ones under
reorganization and the newly established one can
be of different type as far as no other provision is
envisaged. Since the legislative provisions regu-
lating the mergers do not envisage limitations or
prohibitions to that effect, it could be assumed
that in case of merger it is possible for the compa-
nies under reorganization to be of one and the
same type, whereas the newly established one —
of some other.

What are the rights of a partner who has not
voted for the adoption of a resolution for 
additional cash contributions?

A partner who has not voted for the adoption of a
resolution for additional cash contribution and is
not willing to obey it, is entitled to leave the com-
pany, whereas within one month as of the respec-
tive General Meeting, he/she notifies the compa-
ny of his/her leave. In such a case the property
relations shall be settled on the basis of the
accountancy balance as of the end of the month,
in which the termination has occurred. 

Frage: Können Gesellschaften einer Art zur
Neugründung anderer Art verschmelzen? 

Antwort: Gemäß dem bulgarischen Handelsgezetzbuch
können die übernehmenden, die übertragenden und
die neugegründeten Gesellschaften, die an der
Umwandlung teilnehmen, unterschiedliche Rechtsform
haben. Da die gezetzlichen Bestimmungen, die die
Verschmelzung durch Neugründung regeln, keine dies-
bezüglichen Einschränkungen oder Verbote vorsehen,
lässt sich annehmen, dass die umgewandelten
Gesellschaften bei dieser Art von Verschmelzung eine
andere Rechtsform als die Neugründung haben kön-
nen. 

Frage: Welche Rechte hat der Gesellschafter, der sich
dem gefassten Gesellschafterbeschluss über die
Einzahlung zusätzlicher Geldeinlagen entgegensetzt? 

Antwort: Ein Gesellschafter, der dem gefassten
Gesellschafterbeschluss über die Leistung zusätztlicher
Geldeinlagen durch die Gesellschafter nicht zuges-
timmt hat und diesem keine Folge leisten will, verfügt
über das Recht die Gesellschaft zu verlassen. In diesem
Falle hat er der Gesellschaft sein Ausscheiden innerhalb
eines Monats nach Abhaltung der Gesellschafter-
versammlung voranzukündigen. Die vermögen-
srechtlichen Verhältnisse werden auf Grund einer buch-
halterischen Bilanz zum Ende des jeweiligen Monats
geregelt, in dem der Gesellschafter aus der Gesellschaft
ausscheidet. 

•L e g a •I n t e r C o n s u l t  N e w s   A u g u s t  2 0 0 4
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