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Wie „europäisch“ ist das neue 
MwSt.-Gesetz? 
Vladimir Penkov

1. Jener Teil des Gesetzes, 
welcher eine Anpassung der 
Rechtsordnungen bezüglich des 
EU-Beitritts Bulgariens darstellt, 
ist durchweg als positiv einzu-
schätzen:

• Dies betrifft in erster Linie die 
Einführung einiger neuer Vor-
schriften, welche die bisherige 
Besteuerung des Import- und 
Exportgutes für den EU-Wirt-
schaftsraum betraf. In diesem 
Zusammenhang werden neue 
Begriffe eingeführt wie inner-
gemeinschaftliche Lieferung 
und innergemeinschaftlicher 
Erwerb, die nicht mehr als Aus-
fuhr resp. als Einfuhr behandelt 
werden. Dies ist vielmehr eine 
Art Steuergutschrift.

• Wenn der Empfänger der von 
einer bulgarischen Firma gelie-
ferten Ware eine Firma ist, die in 
dem anderen Land nicht gem. 
MwSt.-Gesetz eingetragen ist, 
handelt es sich um ein Fernab-
satzgeschäft, für das der bulga-
rische Steuersatz gilt.

• Besonderen Regelungen un-
terliegt die Besteuerung neuer 
Fahrzeuge. Als innergemein-
schaftliche Lieferung gilt hier 
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How “European” is the New 
VAT Act? 
Vladimir Penkov

1. Regarding the part of the Act, 
which harmonizes the legal 
framework in view of Bulgar-
ia’s accession to the EU, we can 
clearly give a positive answer.

• This mainly concerns the in-
troduction of several new re-
gimes, which substitute the 
former taxation of imports and 
exports for EU Member States. 
In this regard, the new concepts 
of intra-community delivery 
and intra-community purchase 
are introduced, which are not 
treated as export or respectively 
import and allow the use of tax 
credit.

• When the party receiving the 
goods, which are delivered by 
the Bulgarian firm, is not regis-
tered under VAT in its respec-
tive country, the case is one of 
a distant sale and is a taxable 
transaction under Bulgarian tax 
rates.

• The regime for taxation of new 
vehicles is peculiar, where there 
is a zero percent rate for internal 
deliveries and the tax is owed 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  continued on page 3
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Dear friends,

Once again, in this live issue we comment on a 
difficult, but important question – to what extent the 
new VAT Act is harmonized with European law. The 
regulation of the different regimes of intra-community 
delivery and acquisition, new vehicles, freelancers and 
others is by all means positive. However, the preserva-
tion of strict liability, unequal standing in cases of 
voluntary registration, the reduction of the creditor 
to an executive body of the state under the Registered 
Pledges Act and others, bespeak of still unresolved 
questions, which are a matter of principle with regard 
to conformity with the norms of the European rule of 
law.

The article on the possibility of acquisition of land 
by foreign citizens and the relevant conditions is an 
interesting issue. This possibility will lead to a higher 
level of confidence in foreign investors.

The trademark protection during registration of 
domain names in the .BG top-level domain exemplifies 

the attention, which should be accorded to the so-called internet law.
Once again, we have a rubric on EU law where we focus our attention on the issue of payment 

under distance contracts.
In connection with the intensive restructuring of large and mid-size companies, the investors 

should pay special attention to the conditions for concentration, according to the most recent deci-
sions of the Commission for Protection of Competition.

The article on the promotion of production of clean electric power through legislative means is 
an example of our increasing attention to the questions of investment in the Bulgarian energy sec-
tor, as one of the most promising areas of economic activity in the country.

Of course, quite interesting are the new legislative developments, as well as the enumerated 
questions and answers, which have surfaced recently.

I hope that in this issue, once again, we were able to provoke your interest and we look forward 
to your suggestions.

Meanwhile, I remain,
 Sincerely yours,
 Vladimir Penkov
Liebe Freunde,

Erneut gehen wir im aktuellen Thema auf eine komplizierte, jedoch äußerst wichtige Frage ein 
– inwieweit steht das neue Mehrwertsteuergesetz im Einklang mit dem EU-Recht. Die Regelung 
der innergemeinschaftlichen Lieferung und des innergemeinschaftlichen Erwerbs, die Regelung 
bezüglich der neuen Fahrzeuge, der freien Berufe etc. sind zweifelsohne als positiv zu bewerten. 
Die Beibehaltung der verschuldensunabhängigen Haftung, die fehlende Gleichstellung bei der 
freiwilligen Mehrwertsteuerregistrierung, die Verwandlung des Gläubigers in ein staatliches 
Vollstreckungsorgan gemäß dem Gesetz über die Sonderverpfändung etc. sprechen jedoch 
dafür, dass immer noch viele Fragen auf eine Lösung in Übereinstimmung mit den Regeln des 
europäischen Rechtsstaates warten.

Für Interesse wird auch der Artikel über die Möglichkeiten und die Bestimmungen für 
den Eigentumserwerb an Grund und Boden durch Ausländer sorgen, da diese zweifelsohne 
Voraussetzung für eine noch größere Sicherheit bei den ausländischen Investoren sind.

Der Schutz der Handelsmarke bei der Domain-Registrierung im Raum „bg“ ist ein Ausdruck 
der steigenden Aufmerksamkeit für das sog. Internet-Recht.

Auch in der vorliegenden Ausgabe wird die Rubrik „Europa-Recht“ nicht fehlen – diesmal 
wird die Aufmerksamkeit auf Probleme im Zahlungsverkehr bei Fernabsatzverträgen gelenkt.

Der intensive Prozess der Umstrukturierung von großen und mittelständischen Unternehmen 
in letzter Zeit macht es für die Investoren notwendig, auch auf die Bedingungen der 
Konzentration gemäß der jüngsten Praxis der Wettbewerbskommission besonders zu achten.

Der Artikel über die Förderung der reinen Energieerzeugung durch die Gesetzgebung 
ist ein Hinweis auf die steigende Aufmerksamkeit, die den Investitionen in der bulgarischen 
Energiewirtschaft als einem der perspektivreichsten Bereiche für wirtschaftliche Aktivitäten in 
Bulgarien gilt.

Sehr interessant sind natürlich auch unsere Rubriken, in denen wir Neues aus der 
Gesetzgebung sowie aktuelle Fragen und Antworten bringen.

Ich hoffe, wir können auch mit dieser Ausgabe Ihr Interesse wecken und erwarten ihre 
Vorschläge.

Zwischenzeitlich verbleibe ich
 Ihr
 Vladimir Penkov
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ein Null-Satz. Die Steuer hat der Erwerber zu lei-
sten, unabhängig davon, ob dies eine Person ist, 
die gem. MwSt.-Gesetz eingetragen ist oder nicht.

• Im Gesetz wurde auch die Steuerbemessungs-
grundlage geändert. Vertragsstrafen und Verzugs-
zinsen sind nicht mehr inbegriffen. Auch Verlust-
geschäfte sind zulässig. In diesem Fall wird die 
Steuer aufgrund des Verkaufspreises berechnet, 
d.h. auf einer Grundlage, die niedriger ist als der 
Selbstkostenpreis. Damit wird dem freien Willen 
der Vertragsparteien Rechnung getragen.

• Der bisherige Steuersatz in Höhe von 20% sowie 
die Schwelle einer zwingenden Eintragung – BGN 
50 000,00 - werden beibehalten. Eine freiwillige 
Eintragung, unabhängig von dem realisierten Um-
satz – wird eingeführt.

• Wichtig für die Praxis ist die Änderung bei einer 
Lieferung mit einem Finanzierungsleasing. Hier 
gilt neuerdings „europäisches“ Recht, welches 
vorsieht, dass die Steuer dem Lieferanten bei der 
tatsächlichen Warenübergabe in Rechnung gestellt 
wird, zumal der Vertrag eine nachfolgende Eigen-
tumsübertragung vorsieht.

2. Im neuen Gesetz blieb nicht nur der Grundsatz 
der unverschuldeten Haftung des ordentlichen 
Kaufmanns und Steuerzahlers erhalten, sondern 
diesem wurde noch stärkere Bedeutung beige-
messen durch die Einführung der solidarischen 
Haftung. Dabei ist man davon ausgegangen, dass 
Kaufmann und Steuerzahler arglistig gehandelt 
haben, denn sie hätten wissen müssen, dass in der 
ganzen Kette irgendjemand böswillig gewesen ist. 
Dies ist von rechtsstaatlichem Gesichtspunkt in der 
Tat nicht als sonderlich „europäisch“ einzustufen.

• All dies, damit Steuermissbrauch und -hehlerei 
weitestgehend eingedämmt werden. Die Motive 
zu einem zusätzlichen diesbezüglichen Gesetzes-
entwurf weisen auf das erhöhte Risiko vor Steu-
erhinterziehungen unter den Bedingungen eines 
Binnenmarktes der Gemeinschaft hin;

• Eine Nichtgleichstellung der Personen bei der 
freiwilligen Eintragung wird eingeführt, wobei bei 
bestimmen „Anzeichen“ die Zahlung einer Kauti-
on verlangt wird, anstatt dass für alle die gleiche 
Meldeverpflichtung gilt, ohne dass der Steuerme-
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by the party acquiring the vehicle, regardless of 
whether the party is registered under VAT.

• The Act changed the taxable amount and now it 
does not include compensatory damages and in-
terest for delay. The Act allows sale at a loss, as in 
such case the tax is on the sale price, i.e. on tax-
able amount, which is lower than the prime cost, 
which acknowledges the free will of the parties to 
the transaction.

• The Act preserves the existing tax rate of 20%, as 
well as the threshold for mandatory registration of 
BGN 50,000. It also introduces voluntary registra-
tion regardless of the turnover.

• Important from practical point of view is also the 
change in cases of delivery on the basis of financial 
leasing, which introduces the “European” rule that 
when the contract arranges for a further transfer of 
ownership, the tax should be levied on the party 
making the delivery at the physical presentment of 
the goods.

2. The new Act, however, not only preserved the 
principle of strict liability for the good faith mer-
chant and taxpayer, but even broadened this prin-
ciple by introducing joint liability, which is justi-
fied by the presumption that the merchant and the 
taxpayer are not acting in good faith, because they 
should have known that someone along the chain 
of title has not acted in good faith. This indeed is 
not very “European” from the point of view of the 
common values of the rule of law.

• All this is to preempt abuse and tax fraud, since 
even the additional bill regarding this issue is 
based on the motives that a higher risk of tax fraud 
exists under the conditions of the intra-community 
market.

• The Act introduces inequality of the parties 
in cases of voluntary registration, as in the cases 
when certain “indications” are present, the law 
requires a monetary guarantee. The law should, 
instead, provide for the existence of equal regis-
tration conditions without the blocking of funds 
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chanismus als solcher durch „Sicherheiten“ unnö-
tig blockiert wird.

• Es bleibt unklar, wie durch diese sog. solidarische 
Haftung, wenn der Staat in praxi den gutgläubigen 
Steuerzahler bestraft, der keinerlei Möglichkeit 
hat, den Prozess zu kontrollieren, zahlen muss an-
statt der Verletzer, was die Fälle von Steuerbetrug 
verringern soll. Gerade das Gegenteil wäre der 
Fall – der Staat, obwohl nur er die Struktur und das 
Instrumentarium dafür hat, legalisiert praktisch 
die verschuldensunabhängige Haftung, indem er 
sich von der Lösung des Problems zurückzieht, ali-
as die „Anrufung zurückweist“, was eine weitere 
Vertiefung des Problems zur Folge hat. Eine Geset-
zesänderung in diese Richtung würde das Problem 
des Steuerbetrugs nur noch vertiefen.

3. Neuerlich wird vorgeschlagen, dass die Revisi-
onsfristen verlängert werden – von drei auf sechs 
Monate, mit der Option einer Verlängerung um 
weitere zwei Monate. Eine solche Verlängerung 
halten wir für unnötig, wenn die Angaben im 
VIES-System gespeichert sind und keine interna-
tionale Amtshilfe zur Informationsbeschaffung an-
gefordert werden muss.

Dabei taucht die Frage nach einer Entschädi-
gung des Steuerzahlers in Fällen der verzögerten 
Auszahlung rückzuerstattender Beträge, wenn 
eine Revision den Rückerstattungsanspruch 
bekräftigt, auf.

4. Rechtsstaatliche Beunruhigung wecken die im 
Gesetz über Verpfändungen durch Besitzkonstitut 
vorgeschlagenen Änderungen und Ergängzun-
gen durch einen Paragraphen aus den Schlussvor-
schriften des Gesetzes über die Änderungen und 
Ergänzungen des MwSt.-Gesetzes.

• Vorgesehen ist ein Verbot zur Einleitung einer 
Zwangsvollstreckung des gepfändeten Vermögens 
seitens des Gläubigers, wenn ein dinglicher Arrest, 
Beschlagnahme oder eine Benachrichtigung für 
eine freiwillige Erfüllung gem. Vorschriften der 
Steuerversicherungsprozessordnung eingetragen 
sind. In diesen Fällen wird der Staat in der Regel 
von Rechts wegen in der vom Depositar erstellten 
Gläubigerliste geführt, ohne dass dieser Pfand-
rechte hat. Dies geschieht in Widerspruch zu dem 

thourgh „guarantees,” which makes the taxation 
mechanism pointless.

• It is not clear how through the use of joint liabil-
ity, by which the state in effect punishes the good 
faith tax payer, who has no means whatsoever to 
control the process and pays instead of the offend-
er, the result will be reduction of tax fraud. Just the 
opposite, the state, although being the only party 
which has the mechanisms and the instruments to 
control the process, in effect, by legalizing strict li-
ability, dis-involves itself from the solution of the 
problem making it even bigger. Legislative change 
in this direction will only speed up the solution of 
the tax fraud problem.

3. Once again it is proposed that the inspection 
time-frame should be increased from 3 to 6 months, 
with a new possibility for another extension of 2 
months. We consider such an extension unneces-
sary, when the data are already in the VIES system 
and it is not necessary to initiate a procedure for 
international exchange of information.

We would also emphasize the question of tax payer 
compensation for expenses in connection with re-
fund delays, when, after inspection, the tax payer’s 
right to a refund is eventually determined.

4. The suggested amendment and addition to the 
Registered Pledges Act (RPA) with a paragraph 
from the transitional and concluding provisions 
of the Law on Amendments and Additions to the 
VAT Act is alarming from the point of view of the 
rule of law.

• The law proposes a ban on the foreclosure of 
the collateral if there is an entry of garnishment, 
attachment or a voluntary execution pursuant to 
the procedure under the Tax and Social Insurance 
Code, as the state in effect participates as of right 
in the list of creditors prepared by the depository, 
without having a pledge right and in contraven-
tion of the RPA, thus making the creditor an execu-
tive body of the state.

• In effect the state, once again with an impera-

LIVE ISSUE AKTUELLES THEMA

�



April 2007

OPINIONS MEINUNGEN

Europäer können in Bulgarien Grund und 
Boden erwerben 
Milena Gaidarska

Inzwischen sind die Verfassungsänderungen 
aus dem Jahr 2005 in Kraft, die gem. Beitrittsver-
einbarung und Protokoll über die Übergangs-
bestimmungen gemacht wurden. Gemäß gel-
tendem Recht konnten Ausländer bisher zwar 
Eigentumsrechte an Gebäuden und Gebäude-
teilen frei erwerben, jedoch das Eigentumsrecht 
an Grund und Boden blieb ihnen verwehrt. 
Auch die Sachenrechte waren auf Nutzungs- 
und Baurechte beschränkt. In der neuen Fas-
sung von Art. 42 der Verfassung können Aus-
länder und ausländische juristische Personen 

Gesetz über Verpfändungen durch Besitzkonstitut. 
Auf diese Art und Weise wird der Gläubiger mehr 
oder weniger verpflichtet, quasi die Funktionen ei-
nes staatlichen Organs zu übernehmen.

• Praktisch soll der Staat neuerlich mit einer ver-
bindlichen Norm die Rechte des gutgläubigen 
Gläubigers beschneiden, indem dieser durch die im 
Gesetz über Verpfändungen durch Besitzkonstitut 
vorgesehenen Änderungen die notwenige Sorge 
aufgebracht hat, um seine Interessen zu schützen, 
indem er bei Zahlungsverzug unverzüglich eine 
Zwangsvollstreckung an dem gepfändeten Vermö-
gen einleiten lässt. Dies ist eine rechtliche Unge-
reimtheit und ein weiteres Beispiel dafür, wie der 
Staat alle Rechts- und Machtinstrumente bündelt 
und die Verfassungsgrundsätze der Gleichstellung 
aller Rechtssubjekte verletzt, indem er über ihnen 
steht. Dies gefährdet die Rechtssicherheit der Wirt-
schaftssubjekte.

• Obige Vorstellungen sind ganz und gar nicht im 
Sinne einer „europäischen“ Rechtsnorm und wä-
ren umgehend abzulehnen.

• Abschließend ist festzustellen, dass das neue Ge-
setz sehr widersprüchlich ist und neben den posi-
tiven Änderungen aber auch Regelungen vorsieht, 
die de lege ferenda kategorisch entfallen sollten.

tive norm, aims to limit the rights of the good faith 
creditor, which, through the provided in the RPA 
measures, has taken the necessary care to protect 
its interests, as in cases of debtor delay immedi-
ately directs the execution at the secured property. 
This is a legal absurdity and once again presents a 
case where the state, which has all necessary legal 
instruments, instead of using them for the promo-
tion of the rule of law, violates the constitutional 
principles of equality of the parties under the law, 
as it raises itself above them, which erodes the eco-
nomic participants’ legal security.

The above does not speak of “European” legal or-
der and should be by all means rejected.

In conclusion, it should be pointed out that the new 
law is self-contradictory and together with its posi-
tive changes it provides some regulations, which 
de lege ferenda categorically should be repealed.

Europeans to be Able to 
Purchase Land in Bulgaria 
Milena Gaidarska

The constitutional changes 
of 2005 enacted pursuant 
to the requirements of the 
Treaty of Accession and the 
Protocol concerning Bulgar-

ia’s EU accession are already in force. Accord-
ing to the previous legal requirements, foreign 
citizens were able to freely acquire the right of 
ownership over buildings and parts of build-
ings, but had no right to acquire ownership of 
land and had only limited in rem rights (right 
of use, right to construct a building).  The new 
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auch Eigentumsrechte an bulgarischem Grund 
und Boden erwerben zu den Bedingungen, 
die in der Beitrittsvereinbarung festgeschrie-
ben sind. Dieser ist ein ordnungsgemäß ratifi-
zierter, veröffentlichter und in Kraft getretener 
internationaler Vertrag und regelt per Gesetz 
Erbschaftsfälle.

Mit Unterzeichnung der EU-Vereinbarung so-
wie der EU-Verfassung hat Bulgarien die Ver-
pflichtung übernommen, im Lande gleiche In-
vestitionsbedingungen für bulgarische und für 
EU-Bürger und Firmen zu schaffen.

Dennoch hat sich Bulgarien einige Beschrän-
kungen vorbehalten im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Grund und Boden. Die Bürger 
und juristischen Personen aus den EU-Ländern 
werden in praxi frei Grund und Boden erwerben 
können, um dadurch eine Zweitwohnung ein-
richten zu können. Dieses Recht darf fünf Jahre 
nach erfolgtem EU-Beitritt Bulgariens geltend 
gemacht werden. Unserer Meinung nach ist der 
Begriff “Zweitwohnung“ unter mehreren As-
pekten zu deuten. Hierbei wären verschiedene 
Objekte mit einzubeziehen: Wohnungen, Häu-
ser, Büroräume, Produktionsstätten sowie alle 
sonstigen Gebäude und Gebäudeteile, die auf 
einem Grund und Boden errichtet wurden, der 
nicht als landwirtschaftliche Nutzfläche oder 
forstwirtschaftliches Gelände einzustufen ist.

Obige Beschränkung gilt jedoch nicht für EU-
Bürger, denen ein längerfristiger Aufenthalt in 
Bulgarien genehmigt wurde. Somit dürfen für 
diese Leute nicht andere Verfahren und Anfor-
derungen gelten als für bulgarische Staatsbür-
ger. Demnach konnte diese Personengruppe 
auch bisher frei Eigentumsrechte an Grund und 
Boden der genannten Kategorie erwerben.

Was den Erwerb von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche betrifft und von Wäldern, so ist die 
Beschränkung auf sieben Jahre nach EU-Beitritt 
befristet. Sie gilt jedoch nicht für unabhängige 
Landwirte, die sich ständig in Bulgarien nie-
derlassen und hier eine Produktionstätigkeit 
entfalten wollen. Es ist eine Frage der künfti-
gen Praxis, wie die Qualität des unabhängi-

amendment of Article 22 of the Bulgarian Con-
stitution, allows foreign citizens and foreign 
legal persons to acquire right of ownership of 
Bulgarian land according to the Treaty of Acces-
sion, on the basis of international agreements 
and treaties, which were duly ratified, publicly 
released and have entered into force, or in case 
of inheritance under the law.

With the ratification of the Treaty of Accession 
and the ratification of the EU Constitution, Bul-
garia undertook the responsibility to ensure 
equal investment opportunities for citizens and 
businesses of both Bulgaria and other EU mem-
ber-states.

Nevertheless, Bulgaria kept certain restrictions 
in connection with land acquisition. In reality, 
citizens and legal persons from EU member-
states will be able to freely acquire the right to 
own land for purposes of building a “second 
home,” after the expiration of a five-year term 
from the date of Bulgaria’s accession to the EU. 
In our opinion, the term “second home” in this 
case should be broadly interpreted, such as to 
include various structures – apartments, hous-
es, offices, factory structures, as well as any 
other types of buildings or parts of buildings, 
build on land that does not have the status of 
agricultural land or land included in the for-
estry fund.

The above restriction, however, does not ap-
ply to citizens of EU member-states, who have 
a permit for long-term residence in Bulgaria. 
With regard to such persons, the law does not 
allow the application of procedures or require-
ments, which are different from the procedures 
and requirements applicable to Bulgarian citi-
zens. Therefore, currently long-term residents 
may freely acquire the right of ownership over 
land from the already mentioned categories.

With regard to the acquisition of agricultural 
land and land from the forestry funds, the re-
striction is in force for a period of seven years 
after the date of accession. This restriction is not 
applicable to independent agricultural produc-
ers willing to settle permanently in Bulgaria. It 
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gen Landswirts und Herstellers sowie dessen 
Wunsch nach einem ständigen Aufenthalt in 
Bulgarien zu bescheinigen ist.

Die weiter oben genannten Beschränkungen im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von Grund 
und Boden als Teil des Protokolls der Über-
gangsmaßnahmen unterliegen einer neuerli-
chen Begutachtung nach Ablauf der drei Jahre 
EU-Mitgliedschaft und können auf einstimmi-
gen EU-Beschluss auch ganz wegfallen. Diese 
Beschränkungen behindern in keiner Weise die 
bis dto. existierende Möglichkeit für EU-Bürger 
und Firmen, frei Gebäude sowie Gebäudeteile 
und beschränkte Sachenrechte an anliegendem 
Gelände zu erwerben. Die Möglichkeit eines Ei-
gentumserwerbs an Geländen, nach Ablauf der 
jeweiligen Fristen stellt eine zusätzliche Garan-
tie für die Stabilität der Investitionen in Immo-
bilien dar.

Die notwendigen Gesetzesvorgaben für den 
Wegfall des Erwerbsverbots von Grund und 
Boden durch ausländische Personen sind in-
zwischen erfüllt. Es existieren jedoch auch 
entsprechende Restriktionen. Auf der anderen 
Seite besteht für die Ausländer ein außeror-
dentlich attraktives Angebot, in Immobilien zu 
investieren. Es ist zu beobachten, dass einerseits 
kleine und nicht professionelle Investoren, an-
dererseits große Investmentfonds ein verstärk-
tes Interesse daran zeigen. Sogar unter den Be-
dingungen, als es noch nicht möglich war, dass 
ausländische Personen oder Firmen Grund und 
Boden erwerben konnten, wurden die Mecha-
nismen zur Vermittlung der Investition gut 
entwickelt. Dies geschah durch die Gründung 
von Gesellschaften vor Ort, für die keinerlei Re-
striktionen galten.

Die Verankerung im Grundgesetz der recht-
lichen Möglichkeit, dass ausländische Perso-
nen Grund und Boden erwerben können, ist 
eine zusätzliche Garantie für die ausländi-
schen Investoren und gewährleistet breitere 
Möglichkeiten für künftige Investitionen in 
Immobilien.

is a matter of further debate to determine how 
the term “independent agricultural producer” 
and the willingness to settle permanently in 
Bulgaria will be interpreted and verified.

The above restrictions in connection with the 
acquisition of ownership of land, as a part of 
the Protocol concerning Bulgaria’s EU acces-
sion, may be reviewed after the expiration of 
three years from the date of accession and may 
be eliminated with an unanimous decision of 
the European Council. These restrictions are in 
no way obstacles to the currently existing pos-
sibility for EU citizens and businesses to freely 
purchase buildings and parts of buildings, as 
well as to acquire limited property rights over 
the building plots. The possibility for owner-
ship of the building plots after the expiration 
of the respective time limit constitutes an addi-
tional guarantee for the reliability of the invest-
ments in immovable properties.

The necessary legal prerequisites for the elimi-
nation of the ban on the acquisition of ownership 
of land by foreign persons are already fulfilled. 
However, certain restrictions are still present, 
while lately investments in real property are 
an extremely attractive prospect for foreigners. 
In this investment sector, significant interest is 
exhibited by both small non-professional inves-
tors and large investments funds. Even under 
the conditions of impossibility of land acquisi-
tion by foreign citizens and firms, the practice 
was and continues to be to employ well tested 
intermediary purchase mechanisms through 
the creation of local corporations, which are not 
themselves restricted.

The introduction, through constitutional 
means, of the foreigners’ right to acquire the 
right of land ownership is an additional guar-
antee to foreign investors and creates better op-
portunities for future investment in immovable 
properties.
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Ausreichender Schutz der Handelsmarke 
bei der bg.Domain-Registierung vorhanden? 
Svetoslav Dimitrov

1. Die Domain-Registrierung ist inzwischen 
zur Routine geworden, sogar in Bulgarien. Die 
Vergabestellen richten sich nach bestimmten 
Regeln und Verfahrensweisen, die auf jeden 
Interessenten zu spezifizieren sind. Diese Re-
geln ergeben sich aus der Notwendigkeit her-
aus, dass die Internetnutzer individualisiert 
werden müssen. Auf der anderen Seite unter-
stützt dies das Bemühen, für die Internet- und 
die kommerziellen Nutzer sowie Privat-Perso-
nen relativ sichere Dienste zu gewährleisten. 
Ein jeder Rechner wird entsprechend technisch 
ausgestattet und mit Netzdaten, einer einmali-
gen Identifikationsnummer, allgemein als IP-
Adresse bekannt, versehen. Diese Nummer 
stellt eine Sequenz aus Buchstaben und Zif-
fern dar, die sich der Verbraucher leicht mer-
ken kann. So wird jeder Teilnehmer im zivilen 
Internet-Verkehr einen spezifischen Namen 
erhalten und kann von allen übrigen differen-
ziert werden.
Soweit zum Verfahren, das auch für Bulgarien 
von dem Register.BG OOD (GmbH) eingeführt 
und praktiziert wird, einer Gesellschaft, die 
per Delegierung den Ländernamen .bg Subdo-
mänen zuordnet. Dadurch soll eine Einmalig-
keit der Domänen in Bulgarien gewährleistet 
sein. Diese Eintragung erfolgt auf vertragli-
cher Grundlage – Abschluss eines Vertrags 
zwischen Antragsteller und Register-Behörde 
und Zahlung der entsprechenden Gebühr. So 
entsteht vertraglich ein relatives Recht für den 
Antragsteller auf die eingetragene Domäne, 
welches sich rechtlich Dritten nicht widerset-
zen könne, die sich von der eintragenden Or-
ganisation unterscheiden.
2. Eben aus diesem Grunde und in Anbetracht 
der Einhaltung der normativen Vorschrif-
ten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
Punkt 5, zur Eintragung und Domänenver-
waltung und Anlage 2 dazu, sind als notwen-
dige Eintragungsdokumente auch eine Kopie 

Is the Protection of 
Trademarks Sufficient 
When Domain Names are 
Registered in the .BG Top-
Level Domain? 
Svetoslav Dimitrov

1. The registration of a do-
main name has become a 

routine activity even in Bulgaria. The regis-
tration bodies follow specific rules and pro-
cedures, which are applicable with regard to 
all candidates for registration. These rules and 
procedures arise together with the need of in-
dividuality of the parties exchanging informa-
tion on the Internet. Their existence is an at-
tempt to create a secure environment for the 
conducting of civil and commercial Internet 
activities. A technical system is in place, which 
provides each device or database on the net 
with a unique identification number called an 
IP address. This number is transformed in a 
combination of letters and digits, which may 
be easily remembered by consumers. This way, 
each participant in the Internet traffic receives 
a specific name and may be distinguished by 
all other participants.
This is the procedure created in Bulgaria by 
Register.BG OOD, the company delegated to 
provide domain names under the .BG top-lev-
el domain. The procedure created by Register.
BG aims to guarantee the uniqueness of the 
domain names in Bulgaria. The registration is 
carried out on the basis of a contract between 
the applicant and the registration organization 
and the payment of a fee. Thus, based on the 
contractual relationship, the applicant holds a 
non-absolute right over the registered domain 
name, which due to its legal character cannot 
provide protection against third parties differ-
ent from the registration organization.
2. Precisely due to the reasons above and in 
light of the legal requirements in Article 5 
from the General Terms for Registration and 
Maintenance of domain names and Appendix 
2 to the Genral Terms, it is specifically request-
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des Dokuments vorzulegen, welches eindeutig 
den Inhaber der Handelsmarke des beantrag-
ten Domänen-Namens bestätigt. Diese Aufla-
ge ist verbindlich.
3. Da die Domäne ein graphisch ausgedrücktes 
Wortzeichen darstellt, welches sich aus Wor-
ten, Buchstaben, Ziffern u.a. zusammensetzt, 
kann nach dessen Eintragung als Handels-
marke auch ein Schutz im Patentamt beantragt 
werden.
4. Im Unterschied zu demjenigen, welcher die 
Domäne hat eintragen lassen, erhält der In-
haber der Rechte an der Handelsmarke nach 
der Registrierung in dem Patentamt die aus-
schließlichen Rechte an der Marke. Dieses 
Recht gewährt Schutz gegen jede ungesetzli-
che Handlung Dritter und diese sind stets ver-
pflichtet, sich an diese Vorschriften zu halten. 
Ein Teil dieses Schutzes wird auch das in Art. 
13 Abs. 1 des Gesetzes über die Warenzeichen 
und geographischen Bezeichnungen einge-
räumt, wobei die Möglichkeit bestehen bleibt, 
dass eine Geschäftstätigkeit mit den Zeichen 
des Inhabers, welches mit der registrierten 
Handelsmarke identisch sind oder wegen der 
großen Ähnlichkeit zu einer Verwirrung (Ver-
unsicherung) der Kunden führen kann, ohne 
sein ausdrückliches Einverständnis nicht statt-
finden kann. Zugleich sehen die Vorschriften 
des Gesetzes über die Warenzeichen und geo-
graphischen Bezeichnungen vor, dass einige 
Verletzungen auf dem Verwaltungswege oder 
per Strafgesetz verfolgt und sanktioniert wer-
den können.
5. Die Praxis des länderspezifischen Regis-
ters.bg bietet die Möglichkeit, dass eine 
Domäne auch dann angemeldet wird, nach-
dem der Antragsteller nur einen Antrag des 
Patentamtes zur Anmeldung der Handelsmar-
ke vorlegt, samt entsprechender bibliographi-
scher Auflistung der im Vorfelde getätigten 
Prüfungen. Dieses Dokument reicht vorerst 
aus, damit die Anmeldung erfolgt, obwohl bis 
zu diesem Zeitpunkt die Rechte an der Han-
delsmarke noch nicht bestätigt sind.

ed that the necessary documents for domain 
name registration should include a copy of the 
document proving that the registration appli-
cant holds the rights to the trademark for the 
requested domain name.
3. Because the domain name is a verbal sign 
consisting of words, letters, digits and so on, 
which are expressed in writing, the domain 
name is protected after its registration as a 
trademark in the Patent Office (PO).
4. Unlike the registrant of the domain name, 
the owner of the trademark receives after reg-
istration in the Patent Office an absolute right 
over the trademark. This right is protected 
against unlawful actions by third parties and 
such parties are obligated to respect it. Part of 
this protection is provided in Article 13(1) of 
the Marks and Geographical Indications Act 
(MGIA), which is the right of the trademark 
owner to prohibit third parties from using 
(without the owner’s assent) in their commer-
cial activity signs, which are identical with the 
registered trademark, or due to their signifi-
cant similarity may lead to consumer confu-
sion. At the same time, the provisions of MGIA 
allow for administrative or criminal liability 
for certain infringements.
5. The practice of Register.BG, however, al-
lows the registration of a domain name after 
a submission by the registration applicant of a 
PO trademark application, with attached bib-
liographical extract from a preliminary regis-
try search. Although this document does not 
verify a trademark ownership, it is considered 
to be sufficient for purposes of the registration 
of the domain name.
6. This practice, however, may lead to a colli-
sion between the rights of the registrant of the 
domain name and the owner of the trademark, 
which represents the same verbal sign as the 
registered domain name.
When the party that has registered the domain 
name receives a rejection of the registration of 
the trademark in the PO, any further use of the 
domain will be a clear violation of the MGIA, 
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6. Dies kann jedoch zu einer Kollision von 
Rechten führen, d.h. zwischen dem Inhaber an 
den Rechten des Domänen-Namens und dem 
Inhaber der Rechte an der Handelsmarke, wel-
che den gleichen Wortlaut haben kann wie die 
eingetragene Domäne.
Wenn der Person, welche die Domäne regi-
striert hat, eine der beantragten Marken im 
Patentamt die Eintragung verweigert wird, 
bedeutet eine fortgesetzte Domänen-Nutzung 
eine offene Verletzung des Gesetzes über die 
Warenzeichen und geographischen Bezeich-
nungen, denn die Rechte an diesem Namen 
liegt bei dem Inhaber der Handelsmarke. 
Rechtlich wird hier ein exklusives Recht (auf 
die Handelsmarke) einem relativen Recht (auf 
die Domäne) entgegengestellt, wobei das Recht 
zweifellos den Inhaber des absoluten Rechts in 
Schutz nimmt.
7. Im Zusammenhang mit o.g. Anführungen, 
kann neben dem Vorabschutz der Handels-
marke auch de lege ferende ein nachfolgendes 
Verfahren vorgesehen werden, welches dem 
Rechtsinhaber an der Handelsmarke einen 
vollen Schutz gewährleistet. Dies erfolgt da-
durch, dass nach Vorlage der offiziellen Be-
scheinigung über die eingetragene Handels-
marke die Domänen-Registrierung eingestellt 
wird. Natürlich dürfte die Möglichkeit einer 
Gerichtskontrolle nicht wegfallen. In einem 
solchen Fall müsste jedoch die Beweislast auf 
die Person fallen, welche das Nutzungsrecht 
beansprucht, ohne eine Handelsmarke regi-
striert zu haben.
8. Der guten Ordnung halber, wäre zu ver-
merken, dass ein ähnliches Problem auch bei 
der Eintragung der Namen von juristischen 
Personen ins Handelsregister besteht. Deshalb 
wäre eine vernünftiger und rechtlich einwand-
freier Lösungsvorschlag auch anderweitig 
anwendbar.

because the rights over this verbal sign belong 
to the party that has registered the trademark. 
In its legal nature, this represents a conflict of 
an absolute right (the trademark right) and 
a non-absolute right (the right over domain 
name), in which, without a question, the party 
that enjoys legal protection is the party, which 
has an absolute right.
7. With regard to the above, apart from the pre-
liminary protection of the trademark, the law 
should provide for a procedure, which would 
give full protection to the party, which has the 
rights over the trademark, as after providing of 
an official verification for trademark registra-
tion, the procedure for registration of the do-
main name should be discontinued. Of course, 
the possibility for judicial control should not be 
dropped, but in this case the burden of proof 
should be on the party, which claims to have 
a right to use the trademark without a trade-
mark registration.
8. For the sake of good order, it should be noted 
that a similar problem occurs during the regis-
tration of the names of the legal persons in the 
commercial register and, therefore, a reason-
able resolution of this situation would be ap-
plicable in other areas of the law.
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Payment Limitations 
Under Distance Contracts 
Nickolay Kiskinov

In the field of e-commerce 
the Consumer Protection 
Act was the first Bulgarian 
law to ensure an explicit 

legal regulation of distance contracts, which 
include all transactions entered into by con-
sumers via the Internet. The Act’s new Chap-
ter Four “Commercial Practices and Means of 
Sale” and Section Three “Distance Contracts” 
were borrowed entirely from Directive 97/7/
EC. The legislator has thus tried to fully meet 
the requirements of European Union law in 
the field of consumer e-commerce.

Nature of the Issue

As of the effective date of the Consumer Pro-
tection Act (CPA), the supplier of goods or 
services via the Internet or e-mail may not, 
pursuant to the provisions of Article 53, accept 
advance payments of the price until the expiry 
of a minimum seven-day period following the 
time of delivery of the goods or services. Dur-
ing this “cool-off period,” the consumer is al-
lowed to withdraw from the contract and re-
turn the goods.

Formulated this way, even if the consumer 
wants to pay, the rule does not allow any pay-
ments before the expiration of the deadline 
for withdrawal from the contract, because the 
supplier may not accept the payment.

The prohibition set forth in Article 53 of the 
CPA with regard to acceptance of advance 
payments provides for sanctions varying from 
BGN 1,000 to BGN 10,000, which are imposed 
by the Consumer Protection Commission. 
The zealous enforcement of the law and in 
particular of this prohibition, has resulted in 
about 30 penal decrees for almost all e-stores 

Zahlungseinschränkungen bei 
Fernabsatzverträgen 
Nikolai Kiskinov

Im Bereich des elektronischen Handels (e-
Commerce) hat das Gesetz für den Verbrau-
cherschutz erstmals in der bulgarischen 
Gesetzgebung die Fernabsatzverträge aus-
drücklich geregelt. In diesen Bereich fallen alle 
Abschlüsse, die per Internet erfolgen. Das neu 
eingeführte Dritte Kapitel „Handelspraktiken 
und Verkaufsmöglichkeiten“ sowie Dritter 
Abschnitt aus Fernabsatzverträge wurden in 
Gänze der EU-Richlinie 97/7 entnommen. Auf 
diese Art und Weise war der Gesetzgeber be-
müht, die rechtlichen Anforderungen der EU 
im Bereich des elektronischen Handels zu er-
füllen.

Das Wesen des Problems:

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über den Ver-
braucherschutz, darf der Lieferer von Waren 
und Dienstleistungen per Internet oder online 
gem. Art. 53 keine Vorauszahlung entgegen-
nehmen. Eine Zahlung kann frühestens nach 
Ablauf von 7 (sieben) Tagen nach Ausliefe-
rung der Ware oder seit Beginn der Dienst-
leistungserbringung erfolgen. In dieser sog. 
„Ernüchterungsphase“ kann der Verbraucher 
von dem Vertrag zurücktreten und die Ware 
zurückgeben.
So formuliert, ist auch in denjenigen Fällen 
keine Zahlung möglich, wenn der Verbraucher 
selbst vor dem Ablauf der vertraglichen Wider-
rufsfristen zahlen möchte, denn der Lieferant 
darf eine Zahlung nicht entgegennehmen.
Das Verbot gem. Gesetz über den Verbraucher-
schutz zur Annahme von Vorauszahlungen ist 
mit einer entsprechenden Sanktion verbunden 
– eine Strafe zwischen BGN 1.000,00 und BG 
10.000,00, welche die Verbraucherschutzkom-
mission verhängt.
Die übereifrige Anwendung des Gesetzes und 
dieser Sanktionen führte dazu, dass die Kom-
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mission für fast alle online-Geschäfte Bußgeld-
bescheide verhängt wurden - ca. 30 zu jeweils 
BGN 1.000,00, verbunden mit der Anweisung, 
dass keine Kaufpreiszahlungen bei der Bestel-
lung entgegenzunehmen sowie mindestens 
sieben Tage nach Auslieferung abzuwarten 
sind. Dies führte dazu, dass einige online-
Shops ihre wahre Tätigkeit einstellten und nur 
noch als Kataloghäuser funktionierten. Andere 
wiederum verletzen weiterhin durch ihre Tä-
tigkeit die Vorschriften und sehen neuerlichen 
Sanktionen seitens der Verbraucherschutz-
kommission entgegen.

Ist ein Verbot von Vorauszahlungen gem. 
EU-Recht möglich?

In dem Teil der EU-Gründungsverträge zum 
Verbraucherschutz ist vorgesehen, dass die 
Mitgliedsländer in ihrem nationalen Recht ei-
nen strengeren Verbraucherschutz vorsehen 
können, nachdem sie die EU-Kommission 
diesbezüglich in Kenntnis gesetzt haben und 
wenn dieser Schutz die Gründungsverträge 
nicht verletzt. Da jedoch zum Zeitpunkt der 
Verabschiedung des Gesetzes Bulgarien noch 
nicht EU-Mitglied gewesen ist, wurde auch 
diese strengere Verbraucherschutzmaßnahme 
nicht an die Verfahrensordnung der EU-Grün-
dungsverträge angepasst und mit ihnen koor-
diniert.
In diesem Sinne taucht die Frage auf, ob das 
Verbot gem. Art. 53 Gesetz über den Ver-
braucherschutz einem höheren EU-Akt wi-
derspricht, der sich auf die natürlichen und 
juristischen Personen direkt auswirkt. Das 
Prinzip des freien Verkehrs von Waren und 
Geld im Rahmen der Gesellschaft setzt Regeln 
voraus, welche die Rechtsordnung der Ge-
meinschaft eines jeden Mitgliedlandes direkt 
beeinflussen.
Das EWG-Gründungsgesetz, Art. 56 Abs. 2 lau-
tet, „dass alle Einschränkungen im Zahlungs-
verkehr der Mitgliedsstaaten sowie zwischen 
Mitgliedsstaaten und Drittländern verboten 
sind“. Obwohl diese Vorschrift ziemlich vage 

in which the Commission imposed a sanction 
of BGN 1,000 and directed the e-stores not to 
accept payment of the price when the order is 
placed, but to postpone the acceptance at least 
seven days after the delivery. As a result, some 
e-stores have abandoned their main business 
and now operate as catalogues, while others 
are still active in e-commerce in violation of 
the prohibition and expect a second sanction 
by the Consumer Protection Commission.

May a prohibition of advance payments be 
introduced under EU law?

In the part dealing with consumer protec-
tion, the Treaties of the European Union pro-
vide that Member States may introduce more 
stringent consumer protection laws, provided, 
however, that they notify the European Com-
mission and that such protection is not con-
trary to the Treaties. Due to the fact that when 
the CPA was passed Bulgaria was not an EU 
Member State, such a more stringent measure 
for consumer protection was not coordinated 
with the European Commission under the pro-
cedure set forth in the Treaties.

The question that arises is whether the prohi-
bition in Article 53 of the CPA is contrary to 
any superior act of EU law with direct effect 
on natural and legal persons. The principle of 
free movement of goods and capital within 
the Community implies the existence of rules, 
which guarantee by means of their direct effect 
the penetration of the Community legal order 
into the legislation of each Member State.

Pursuant to Article 56, para. 2 of the Treaty 
Establishing the European Community “all re-
strictions on payments between Member States 
and between Member States and third coun-
tries shall be prohibited.” Despite its generality, 
this provision can be construed in the context 
of the prohibition of advance payments under 
consumer agreements as introduced in Bulgar-
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ist, kann man sie im Kontext des Vorauszah-
lungsverbots deuten – dies bei der in Bulgari-
en gängigen Praxis der Verbraucherverträge“. 
Umso mehr, da das Wesen des Internet-Han-
dels so ist, dass es sehr von dem Recht abhängt, 
dass für den Verbraucher Gültigkeit hat.
Somit würde sich das in Bulgarien praktizierte 
Verbot einerseits ungünstig auf den gesamt-
europäischen Markt auswirken, andererseits 
aber auch die ortsansässigen Personen ungün-
stiger stellen im Vergleich mit solchen aus den 
EU-Mitgliedsländern.
Die Vorschriften der Gründungsverträge sind 
als diffizile Regeln angedacht und werden vor-
rangig angewandt bei widersprechenden Re-
geln der Landesgesetze der Mitgliedsländer. 
Der Inhalt der Norm von Art. 56 des Vertra-
ges zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft und die Art und Weise ihrer Formulie-
rung erlauben es, dass diese direkt angewandt 
wird, ohne dass dafür eigens ein Akt einer 
staatlichen Körperschaft in dem jeweiligen 
Mitgliedsland angerufen wird. Der Effekt 
von der Anwendung dieser Vorschrift drückt 
sich in der rechtlichen Nichtigkeit einer jeden 
Norm des nationalen Rechts aus, welche ein 
Verbot im Rahmen der Gemeinschaft verfügt. 
In dem konkreten Fall würde dies bedeuten, 
dass Art. 53 des Gesetzes für den Verbraucher-
schutz aufzuheben ist und die Kommission für 
Verbraucherschutz bis auf weiteres von deren 
Anwendung absieht.

ia. Moreover, the nature of e-commerce via the 
Internet is such that it is affected by the legis-
lation applicable to consumers. Consequently, 
the prohibition introduced in Bulgaria would 
have a negative effect on the common market 
in Europe and would, on the other hand, put 
Bulgarian consumers in more unfavorable po-
sition compared to consumers in other Mem-
ber States.

The provisions of the EU Treaties establish rules 
superior to, and applying with priority over, 
any contrary provisions of the national legisla-
tions of the Member States. The substance of 
the rule, as set forth in Article 56 of the Treaty 
Establishing the European Community and 
its wording enable its direct application with-
out the need of issuance of any explicit acts of 
the public institutions in the respective Mem-
ber State. The effect of the application of this 
provision is that any provision of the national 
legislation introducing a Community-wide 
prohibition of payments shall be invalidated 
and shall have no legal force and effect. In the 
particular case of Bulgaria, this means that Ar-
ticle 53 of the CPA must be repealed and must 
not be enforced by the Consumer Protection 
Commission.

COMMERCIAL LAW HANDELSRECHTS

Kriterien für die Unterrichtung der 
Kommission zum Schutz des Wettbewerbs 
(WK) 
Svetlin Adrianov

In den letzten Jahren hat die aktive Tätigkeit 
der WK bei der Anwendung und Popularisie-
rung der Vorschriften des Gesetzes über den 
Schutz des Wettbewerbs das Bewusstsein der 
Kaufleute auf ihre Informationspflicht der WK 

EU LAW EUROPARECHT

Criteria for Notification of 
the Commission for Pro-
tection of Competition in 
the Event of Concentration 
Svetlin Adrianov

During the last few years 
the active work of the Com-
mission for Protection of 

Competition (CPC) not only in the area of im-
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plementation, but also on the popularization 
of the provisions of the Competition Protec-
tion Act (CPA), resulted in substantial change 
of the legal mindset of the Bulgarian business, 
which led to increased awareness of their obli-
gation to notify the CPC in cases of concentra-
tion of commercial activity.

Significant contribution to the acceptance 
and following of this obligation had the 2003 
amendment of the CPA, which eliminated 
one of the two criteria for mandatory notifica-
tion, namely that the total market share of the 
goods and services of the concentration had 
to exceed 20 per cent. This criterion was used 
in many cases as an excuse for non-notifica-
tion by the participants in the concentration, 
because in case of lack of official information 
allowing at least approximate calculation of 
the market share, especially in the borderline 
cases, self-serving and economical conclu-
sions were made by the businesses that their 
market share was below the legally mandated 
threshold.

Currently, the only criterion to determine the 
requirement for preliminary notification of the 
CPC in cases of concentration of economic ac-
tivity is the total turnover of the participants in 
the concentration on the territory of Bulgaria 
for the previous year, which has to be in excess 
of BGN 15 million.

The respective turnover is calculated on the ba-
sis of the sales of the participants in the concen-
tration for the previous fiscal year, according to 
their financial statements filed pursuant to the 
Accountancy Act.  Slightly different is the case 
in which there are foreign persons amongst 
the participants, which apart from the fact that 
they do not have to prepare financial state-
ments according to the Bulgarian Accountancy 
Act, have turnover, which also includes other 
income besides the one on Bulgarian market. 
CPC, in its practice, has accepted that in such 
cases the total turnover is determined on the 

bei einer geplanten Konzentration der Wirt-
schaftstätigkeit sensibilisiert.

Einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz und 
Verfolgung dieser Verpflichtung hatte auch die 
Novellierung des Gesetz über den Schutz des 
Wettbewerbs (WG) im Jahre 2003. Dabei entfiel 
das eine der beiden verbindlichen Informie-
rungskriterien – der gesamte Marktanteil der 
Waren und Dienstleistungen. Dabei musste 
die Konzentration die 20-Prozent-Marke über-
steigen. Dieses Kriterium wurde in vielen Fäl-
len als Vorwand benutzt, dass Teilnehmer von 
Konzentration gar nicht informiert wurden, 
denn bei dem Fehlen einer offiziellen Informa-
tion, die eine Etwa-Schätzung des Marktanteils 
möglich macht, so dass vor allem in Grenzfäl-
len die wirtschaftlich und kaufmännisch gün-
stige Schlussfolgerung gezogen wurde, dass 
deren Marktanteil unter dem gesetzlich festge-
legten angesiedelt ist.

Gegenwärtig ist das einzige Kriterium zur De-
finierung der Informationspflicht der WK bei 
einer beabsichtigten Konzentration der Wirt-
schaftstätigkeit der Umstand, dass der Ge-
samtumsatz der vermeintlichen Teilnehmer an 
der Konzentration auf dem Territorium Bulga-
riens im Vorjahr bei über 15 Mio. Leva liegen 
muss.

Der anteilige Umsatz wird auf der Grundlage 
der Verkäufe der Teilnehmer an der Konzentra-
tion für das vorherige Finanzjahr aufgrund ih-
rer Finanzberichte gem. Gesetz über die Buch-
haltung berechnet. Anders sieht es aus, wenn 
zu den Teilnehmern auch ausländische Perso-
nen gehören, die nicht nur ihre Finanzberichte 
nicht gem. dem bulgarischen Gesetz über die 
Buchhaltung ausfertigen, sondern auch einen 
Umsatz haben, der auch Einnahmen ausweist, 
die sich von den auf dem konkreten bulgari-
schen Markt realisierten unterscheiden. In ih-
rer Praxis hat die WK angenommen, dass in 
solchen Fällen der Gesamtumsatz auf der Basis 
der von einer jeden ausländischen juristischen 
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Person realisierten Netto-Erlöse aus Verkäu-
fen auf dem Territorium des Landes berechnet 
wird.

Bei Subjekten, die Bestandteil einer größeren 
Wirtschaftsgruppe sind, ist zu beachten, dass 
dieser Umstand bei der Berechung des Umsat-
zes für die Ziele der Informationskriterien zu-
grundegelegt wird. Die WK hat angenommen, 
dass in solchen Fällen die Schätzung auf der 
Grundlage des Umsatzes der gesamten Grup-
pe gemacht wird. Dieser Umstand ist ziemlich 
wichtig, denn bei der, international gesehen, 
ziemlich geringen Schwelle des Informations-
kriteriums und in Anbetracht des breiten In-
terpretationsspektrums der Kommission zur 
Frage der Formen einer wirtschaftlichen Kon-
zentration, führt in praxi eine jede Investition, 
gleich welcher mittelgroßer internationaler 
Geschäftsgruppe durch die Übernahme der 
Kontrolle über eine bulgarische Gesellschaft 
zu einer WK-Informationspflicht.

Natürlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Kommission in ihrer Praxis ein angemes-
senes Verhalten demonstriert, um die Ent-
wicklung des bulgarischen Marktes förderlich 
zu gestalten. Ein solches Verhalten lässt keine 
Zweifel aufkommen, dass die entsprechende 
Konzentration angemessen und objektiv be-
urteilt wird, gleich, ob sich diese positiv oder 
negativ auf den jeweiligen Markt auswirkt. 
Abgesehen davon erfordert jedoch das Infor-
mationsverfahren die Erbringung einer nicht 
unerheblichen staatlichen Gebühr, die auf der 
Grundlage des Umsatzes der Beteiligten be-
rechnet wird. Diese wurde in den letzten Jah-
ren als Novum eingeführt. Auf der anderen 
Seite ist das Verfahren auch ziemlich zeitauf-
wendig und in nur sehr wenigen Fällen kann 
es in der vom Gesetz vorgesehenen einmona-
tigen Frist abgewickelt werden. All dies ist bei 
der Planung einer Investition mit zu berück-
sichtigen.

basis of the net income derived from sales on 
the territory of Bulgaria of each of the foreign 
entities involved.

It is also necessary to keep in mind that when 
the participants in the concentration are part 
of a larger economic group, this fact is taken 
into consideration for the calculation of the 
turnover for purposes of the notification crite-
rion. CPC has accepted that in such cases the 
evaluation has to be made on the basis of the 
turnover of the entire group.  This is a rather 
important fact, since considering the relatively 
low, for international standards, threshold for 
notification and keeping in mind the broad in-
terpretation by the CPC of the forms of con-
centration of economic activity, in effect every 
investment of any midsize international busi-
ness group by means of acquiring of control of 
a Bulgarian enterprise leads to an obligation to 
notify the CPC.

Of course, we cannot fail to note that the CPC, 
in its practice, demonstrates an approach, 
which is fair and oriented towards the devel-
opment of the Bulgarian market, which leaves 
no doubt in the fair and objective evaluation 
of the respective concentration and its impact, 
whether positive or negative, on the market. 
Regardless of this fact, however, during the 
planning of each investment project one should 
keep in mind and take into account the signifi-
cant governmental fee, calculated on the basis 
of the turnover of the participants, which was 
also introduced in recent years, as well as the 
significant investment in terms of time, with 
regard to the development of the whole pro-
cedure, which in rare cases is shorter than the 
allocated by the law one month term.
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ENERGIEWIRTSCHAfT UND RECHTENERGY AND LAW

Förderung der Produktion reiner 
Elektroenergie 
Nikolay Kiskinov

Die Förderung der Energieherstellung aus 
erneuerbaren Energiequellen ist das Bestre-
ben eines jeden Staates, der den modernen 
Entwicklungstendenzen in der Energetik fol-
gen will. Der höhere relative Anteil der sog. 
Reinenergieherstellung ermöglicht die Redu-
zierung der schädlichen Auswirkung auf die 
Umwelt und eine größere Unabhängigkeit der 
Staaten in Bezug des Energiebedarfs – eine 
Frage, die im Hinblick auf die Prozesse, die 
sich weltweit im Energiesektor abspielen, be-
sonders aktuell ist.
Unter Befolgung der modernen Tendenzen 
bei der Regelung der Energiewirtschaft wur-
den mit den letzten Änderungen im bulgari-
schen Gesetz über das Energiewesen (EG) vom 
08.09.2006 und in einigen Durchführungsver-
ordnungen die entsprechenden Maßnahmen 
zur Förderung der Energieherstellung aus er-
neuerbaren Energiequellen vorgesehen.1

Den bulgarischen Herstellern werden z.B. 
mehrere Arten von Präferenzen gewährt, die 
sie erst nach Nachweis durch die gesetzlich 
vorgesehenen Ursprungszertifikate, dass die 
Energie aus erneuerbaren Quellen hergestellt 
worden ist, in Anspruch nehmen können. Die 
wichtigsten dieser Präferenzen sind:
1. Der öffentliche Lieferant, bzw. die Endver-
sorgungsbetriebe sind verpflichtet, die ge-
samte Menge der aus erneuerbaren Quellen 
erzeugten Energie aufzukaufen. Letzteres be-
zieht sich nicht auf die Mengen, mit denen der 
Hersteller am Ausgleichsmarkt teilnimmt, und 
auf die Geschäfte, die er bei freier Preisverein-
barung abgeschlossen hat�
2. Der Preis für die Energie ist präferenziell 
1. Gemäß dem EG gelten als erneuerbare Energiequellen die Son-
nen-, die Wind-, die Wasser- und die geothermische Energie, die sich 
ohne sichtbare Erschöpfung infolge ihrer Nutzung erneuern, sowie 
die ausgefallene Wärme und die Energie aus der pflanzlichen und 
der tierischen Biomasse, darunter Biogas und Energie aus Industrie- 
und Haushaltsabfällen. Damit die Energie als hergestellt aus obigen 
Quellen gilt, muss sie die Charakteristika aufweisen, die in § 18 der 
Durchführungsverordnung zum Gesetz festgeschrieben sind.

Promotion of Production of Clean Electric 
Power 
Nickolay Kiskinov

The promotion of production of electricity 
from renewable sources is an aspiration of eve-
ry country, which follows the modern trends 
in the energy sector development. Through 
the increase of the respective share of produc-
tion of clean energy, countries may decrease 
the harmful effects on the environment and 
simultaneously increase their independence 
from foreign energy sources, two issues which 
are rather pressing with regard to the ongoing 
events in the energy sector worldwide.
In light of the modern trends in the regulation 
of the energy sector the latest changes in the 
Bulgarian Energy Act (EA), dated September 
8, 2006, and the several regulations for the EA 
implementation, also allowed for respective 
measures for the stimulation of the production 
of electricity from renewable sources.1

Bulgarian producers of electricity are given 
several kinds of preferential treatment, which 
can be used only after certification pursuant 
to the EA that the energy is produced from re-
newable sources. The more important prefer-
ences are the following:
1. The public provider, respectively the end-
use supplier, are under the obligation to buy 
the whole quantity of electricity produced 
from renewable sources. This is not required 
for the electricity with which the producer par-
ticipates on the balancing market and the deals 
made at freely negotiated prices�
2. The purchase price for the electricity is pref-
erential and is legislatively determined. In this 
regard, it has to be pointed out that the pref-
erential prices for purchases of electricity will 
be determined annually until 2022 with an or-
1. According to the EA, renewable sources of energy are solar, wind, 
hydro and geothermal energy, which are renewable without visible 
exhaustion from their use, as well as waste heat, energy from plant 
and animal biomass, including biogas and energy from industrial and 
consumer waste. In order for the energy to be considered as produced 
from the above sources, it has to fall within the characteristics of Sec-
tion 18 of the Transitional and Final Provisions of the Energy Act.
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und wird normativ festgelegt. In diesem Zu-
sammenhang sei darauf hingewiesen, dass die 
präferenziellen Energiepreise nach Jahren bis 
zum Jahr 2022 mit einer Anordnung des Mi-
nisterrates auf Vorschlag der Kommission für 
Regelung der Energie- und Wasserwirtschaft 
bestimmt werden�
3. Die Energieabführ und –verteilungsbetrie-
be sind verpflichtet, sich vorrangig den Kraft-
werken anzuschließen, die aus erneuerbaren 
Quellen Strom produzieren�
4. Die Verpflichtungen über den Ausbau und 
die Rekonstruktion des Ableitungs- und des 
Verteilungsnetzes werden den jeweiligen En-
ergieübertragungs- und Verteilungsbetrieben 
auferlegt, wobei sich diese um eine externe Fi-
nanzierung bewerben können.
Ähnlich wie die obigen Maßnahmen sind auch 
die Maßnahmen für die Generation von Elek-
troenergie aus den Wärmekraftwerken, die in 
einem kombinierten Verfahren erzeugt wird. 
Der öffentliche Lieferant, bzw. die Endversor-
gungsbetriebe sind zum Aufkauf der gesamten 
Energiemenge verpflichtet, wenn: a) die Ener-
gie aus einem hocheffizienten Verfahren für 
Wärme- und Stromenergieerzeugung kommt� 
und b) wenn die Energie auf Grund eines Ur-
sprungszertifikats registriert ist.
Die Aufkaufverpflichtung findet keine An-
wendung auf diese Energiemengen, mit denen 
der Hersteller am Ausgleichsmarkt teilnimmt, 
oder für die er Geschäfte unter den Bedingun-
gen der freien Preisvereinbarung abgeschlos-
sen hat. Der öffentliche Lieferant, bzw. die 
Endversorgungsbetriebe müssen die Energie 
zu präferenziellen Preisen kaufen, die norma-
tiv festgelegt sind. Dies gilt aber nur für Men-
gen bis zu 10 MW aus jedem Kraftwerk des 
Herstellers. Die Mengen, die über die genannte 
Zahl hinausgehen, werden zu frei vereinbarten 
oder zu Ausgleichsmarktpreisen verkauft.
In Verbindung mit den letzten Änderungen 
des EG vom 08.09.2006, die unter Berücksich-
tigung des europäischen Rechtsrahmens vor-
genommen wurden, müsste vermerkt werden, 

dinance from the Council of Ministers based 
on a proposal by the State Energy and Water 
Regulatory Commission�
3. Transmission and distribution power plants 
are obligated to connect with priority all pow-
er plants producing electricity from renewable 
sources�
4. The obligation for the expansion and recon-
struction of the power grid is placed on the 
distribution power plants, for which they may 
apply for outside financial assistance.
Similar to the above incentives are the meas-
ures regarding the generation of electricity 
from power plants with co-generation produc-
tion methods. The public providers, respec-
tively the end-use suppliers, are obligated to 
purchase the whole quantity of electricity if: a) 
the electricity is produced by highly effective 
co-generation process of heat and electrical 
power� and b) the energy is registered with a 
certificate of origin.
The obligation to purchase electricity does 
not apply to the quantities of electricity with 
which the producer participates in the balanc-
ing market or has entered into deals on the 
basis of freely negotiated prices. The public 
provider, respectively the end-use supplier, 
are obligated to purchase the energy at pref-
erential prices determined through legislative 
means. However, this is true only for the quan-
tities produced by each power plant which are 
up to 10 MW. With regard to the quantities 
in excess of this threshold, the prices are ne-
gotiated freely or according to the balancing 
market.
In connection with the latest changes to EA, as 
of September 8, 2006, which are aimed to har-
monize the Bulgarian energy legal framework 
with the European Union legislation, we have 
to point out that the measures for preferential 
purchase of electricity produced from renew-
able sources are applied to contracts with term 
of up to 12 years, depending on the moment of 
investment as follows:
1. From September 8, 2006, for existing pro-
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dass die Maßnahmen für einen präferenziellen 
Aufkauf der Energiemengen, auf Verträge mit 
einer Laufzeit bis zu 12 Jahren und zwar je 
nach dem Zeitpunkt der Investitionsleistung 
wie folgt Anwendung finden:
1. vom 08.09.2006 – für bestehende Hersteller 
von Energie aus erneuerbaren Quellen, ein-
schließlich aus Wasserkraftwerken mit instal-
lierter Kapazität bis zu 10 MW�
2. ab Aufnahme der Energieerzeugung, je-
doch nicht spätestens als zum 31. Dezember 
2010 – für alle neuen Hersteller von Strom aus 
erneuerbaren Quellen, einschließlich aus Was-
serkraftwerken mit installierter Kapazität bis 
zu 10 MW.
Ähnliche Anfangsfristen werden auch bezüg-
lich der Fördermaßnahmen für die kombi-
nierte hocheffiziente Energieerzeugung vor-
gesehen. Es sei hier nur auf die Besonderheit 
verwiesen, dass diese Maßnahmen bis zum 31 
Dezember 2019 zu Preisen gemäß Anordnung 
Anwendung finden.
Die letzten Änderungen im EG stellen eine 
Fortsetzung und Weiterentwicklung der staat-
lichen Politik zur Forderung der Elektroen-
ergiegeneration aus erneuerbaren Quellen 
dar. In naher Zukunft erwartet man eine voll-
ständige Regelung der Erzeugung von sog. 
„Rein-“ oder „Grünenergie“ im neuen Gesetz 
über die erneuerbaren Energiequellen.

ducers of electricity from renewable sources, 
including from hydroelectric plants with ca-
pacity of up to 10 MW�
2. From the beginning of electricity produc-
tion, but no later than December 31, 2010, for 
all new producers of electricity from renewable 
sources, including from hydroelectric power 
plants with capacity of up to 10 MW.
Also similar are the initial terms of applicabil-
ity of the incentives regarding electricity pro-
duction from highly effective co-generation 
methods of production. However, as a signifi-
cant specificity, it should be emphasized that 
the measures will be implemented until De-
cember 31, 2019, according to the prices deter-
mined by law.
The latest changes in the EA continue to de-
velop the governmental policy for encourage-
ment of production of electricity from renew-
able sources. In the near future, the new bill 
entitled Encouragement of the Use of Renew-
able Sources of Energy, Alternative Sources of 
Energy and Biofuel Act is expected to bring an 
overall regulation of the issue of the so-called 
“clean” or “green” energy.

NEW LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG

• Die vierte Novelle der Verfassung der Re-Die vierte Novelle der Verfassung der Re-
publik Bulgarien (Gbl. Nr. 12/06.02.2007) wur-
de verabschiedet. Sie schreibt Änderungen in 
folgenden Bereichen vor: im Gerichtssystem 
ändern sich die Vollmachten des Obersten Ge-
richtsrates und ihm wird ein sog. Inspektortat 
angegliedert, welches die Judikative verwal-
ten soll; eine finanzielle Dezentralisierung der 
Kommunen wird eingeführt� der allgemeine 

• The fourth amendment to the Constitu-
tion of the Republic of Bulgaria was recently 
ratified (SG, No.12 of February 6, 2007). The 
amendment introduces changes in the follow-
ing areas: in the judicial system, some of the 
prerogatives of the Supreme Judicial Council 
are amended by the creation of an Inspector-
ate, which shall administer the Judicial Branch� 
the amendments also introduce financial de-
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Wehrdienst wird abgeschafft; Änderungen 
durch die Verfassung vorgeschriebener An-
forderungen in bezug auf das Quorum in der 
Volksversammlung werden eingeführt.

• Im Gesetz über die Körperschaftsteuer (Gbl. 
Nr. 105/22.12.2006) wurden wesentliche Ände-
rungen vorgenommen in bezug auf den Gegen-
stand der Körperschaftssteuer. Der Steuersatz 
wurde auf 10% herabgesetzt, was eine Bele-
bung der Geschäftstätigkeit bewirken soll.

• Die Änderungen und Ergänzungen zum Ge-
setz über den Tabak und die Tabakerzeugnisse 
(Gbl. Nr. 108/29.12.2006) führten staatliche Ge-
bühren ein bei einer Anmeldungsbeantragung 
zur Kaufpreisfestlegung der Tabakerzeugnisse 
und zur Ausstellung einer Bescheinigung des 
registrierten Preises.

• Durch die Änderungen im Handelsgesetz 
(Gbl. Nr. 105/22.12.2006) soll eine Fristverlän-
gerung bis zum 31. März eines jeden Jahres 
allgemein eingeführt werden, in der die Lei-
tungsgremien der Aktiengesellschaften ihre 
Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte erstel-
len und sie den Wirtschaftsprüfern vorlegen 
müssen.

• Durch die jüngsten Änderungen und Ergän-
zungen des Gesetzes eines öffentlichen Ange-
bots von Wertpapieren (Gbl. Nr. 105/22.12.2006) 
wurden die Anlagevermittler verpflichtet, die 
Nationale Einnahmenagentur über die Spar-
einlagen zu informieren.

• Durch die Änderungen des Gesetzes für Ver-
braucherkredite (Gbl. Nr. 105/22.12.2006) wur-
de der Kommission für Verbraucherschutz die 
Kontrolle über die Erfüllung der gesetzlichen 
Auflagen übertragen - ganz im Sinne des eu-
ropäischen Trends und für einen adäquateren 
Verbraucherschutz.

• Die Änderungen in der Steuerversicherungs-
prozessordnung (Gbl. Nr. 105/22.12.2006) ge-
währleisten ein besseres Regelwerk bezüglich 
der Handlungen in bezug auf die Beweissiche-
rung, indem die Vollmachten der Amtsperso-

NEW LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG

centralization of the municipalities, repeal the 
military draft and introduce changes in the 
constitutional requirements for quorum for the 
sessions of the Bulgarian National Assembly.

• The new Corporate Income Tax Act (SG, 
No.105 of December 22, 2006) introduced sig-
nificant changes in the area of corporate taxa-
tion with one of them being the reduction of 
corporate income tax to 10%, which is expect-
ed to be a significant business development 
boost.

• The changes and additions to the Tobacco 
and Tobacco Products Act (SG, No.108 of De-
cember 29, 2006) introduced government fees 
in cases of applications for registration of sell-
er’s price of tobacco products and for the issu-
ance of certificates for registered price.

• The amendments to the Commerce Act (SG, 
No.105 of December 22, 2006) increased un-
til March 31 each year the submission period 
during which the management body of a joint-
stock company has to issue an annual financial 
statement and an annual report for the activity 
of the company and submit them to the expert-
accountants.

• Pursuant to the latest changes and additions 
to the Public Offering of Securities Act (SG, 
No.105 of December 22, 2006), the investment 
intermediaries are obligated to submit to the 
National Revenue Agency certain information 
regarding revenue generated from savings.

• The amendments to the Consumer Credit Act 
(SG, No.105 of December 22, 2006) carried out 
in accordance with the current European prac-
tice and the goal of better consumer protection, 
gave the Consumer Protection Commission 
the control in connection with enforcement of 
the Act.

• The amendments to the Tax and Social Insur-
ance Procedure Code (SG, No.105 of December 
22, 2006) improved the procedure regarding 
the appeal of actions regarding the discovery 
of evidence, as they supplemented the rights of 
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nen im Inspektorat beim Finanzminister da-
hingehend erweitert wurden, dass diese auch 
nachfolgende Prüfungen anstellen können.

• Durch das neue Gesetz über die Einkom-
menssteuer natürlicher Personen (Gbl. Nr. 
95/24.11.2006) wurden steuerliche Änderun-
gen bei Kaufverträgen von Immobilien durch 
natürliche Personen vorgenommen.

• Am 24. Dezember 2006 trat das Gesetz über 
den e-Commerce (online-Handel) in Kraft. Da-
durch werden die Anforderungen der Richt-
linie 2000/31 in das bulgarische Rechtssystem 
implementiert. Die Tätigkeit der Dienstleistun-
gen von Informationsdienstleistern, deren Tä-
tigkeit sowie spezifischen Verpflichtungen per 
Geschäftsabschlüssen sowie die Problematik 
ungewollter Weitergabe von Geschäftsinfor-
mationen wurden erstmals gesetzlich geregelt. 
Mit dieser Aufgabe wurde die Kommission für 
Verbraucherschutz betraut.

• Durch ein Zusatzprotokoll zwischen Bul-
garien und den USA über die Änderung des 
Gesetztes zwischen der Republik Bulgarien 
und den USA zur Förderung und den gegen-
seitigem Schutz der Investitionen vom 23. Sep-
tember 1992 (Gbl. Nr. 15/16.02.2007) wurden 
Änderungen und Ergänzungen vorgenom-
men, welche eine Harmonisierung der bilate-
ralen Beziehungen in den Bereichen Landwirt-
schaft, audiovisuelle Technik, Wertpapiere, 
Hydrokarbonate und Verkehrswesen bezwek-
ken – all dies im Einklang mit dem EU-Beitritt 
Bulgariens.

• Am 23. Februar 2007 haben die USA und 
Bulgarien ein Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung abgeschlossen. Durch das 
Abkommen werden die bulgarischen Steuer-
zahler bezüglich in den USA realisierten Ein-
nahmen und Gewinnen steuerlich entlastet. 
Auf der anderen Seite soll dies die Investitio-
nen amerikanischer Investoren in Bulgarien 
fördern, indem so Garantien geschaffen wer-
den, dass ihre Einnahmen nicht jeweils in bei-
den Staaten besteuert werden.

the officials from the inspectorate at the Minis-
try of Finance in connection with the reviews 
conducted by the above officials.

• The new Income Taxation on Natural Persons 
Act (SG, No.95 November 24, 2006) changes 
the tax treatment of real estate purchases made 
by natural persons.

• The Electronic Commerce Act entered into 
force on December 24, 2006, with which the 
Bulgarian legal system implemented the re-
quirements of Directive 2000/31. For the first 
time the Bulgarian law regulates the actions of 
the service providers of the information soci-
ety, their responsibilities, their specific obliga-
tions when deals are concluded, as well as the 
problems arising from commercial messages, 
which have not been claimed. The Consumer 
Protection Commission is the government 
body, which has to oversee the implementa-
tion of the law.

• The additional protocol between the Repub-
lic of Bulgaria and the United States of Amer-
ica for the Amendment of the Bilateral Invest-
ment Treaty between the United States and 
Bulgaria, signed on September 23, 1992 (SG, 
No.15 of January 16, 2007), introduced changes 
and amendments, which aim to harmonize the 
bilateral relations in the areas of agriculture, 
consumer electronics, securities, hydrocarbons 
and transportation in view of Bulgaria’s acces-
sion to the EU.

• On February 23, 2007, the United States of 
America and the Republic of Bulgaria signed a 
Double Taxation Avoidance Treaty. The Treaty 
will ease the tax burden on Bulgarian tax pay-
ers for income from the United States and will 
stimulate the investments from American in-
vestors, which now have significant guarantees 
that their income will not be subject to taxation 
by both countries.

NEW LEGISLATION NEUES IN DER GESETZGEBUNG
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QUESTION & ANSWERS fRAGEN UND ANTWORTEN

1. Benötigen EU-Staatsbürger ein Visum für 
dauerhaften Aufenthalt in Bulgarien?

Die Bestimmungen für einen längerfristigen 
Aufenthalt von EU-Staatsbürgern haben sich 
nach dem EU-Beitritt Bulgariens wesentlich 
vereinfacht. Nach dem Wegfall der Visums-
pflicht für einen dauerhaten Aufenthalt (Typus 
D) wurde die Prozedur zur Aufenthaltsrege-
lung weitestgehend vereinfacht. EU-Staatsbür-
ger können bis zu drei Monaten nur mit ihrem 
ausländischen Ausweis verweilen. Die Visabe-
stimmungen für Nicht-EU-Staatsbürger blei-
ben unverändert.

2. Kann es in einer Gesellschaft mit be-
schränkter Hatung Geschäftsanteile ohne 
Stimmrecht geben?

Im Unterschied zur Aktiengesellschaft, bei 
der das Handelsgesetzbuch ausdrücklich die 
Emission von Vorzugsaktien mit einem bis 
zum Dividendensatz beschränkten Stimm-
recht zulässt, ist bei der GmbH eine ähnliche 
Möglichkei nicht vorgesehen. Obwohl diese 
Gesellschatsform einige Wesenszüge der Ka-
pitalgesellschaten aufweist, stellt sie ihrem 
Wesen nach eher eine Personengesellschat mit 
einer stärkeren Verbindung zwischen Gesell-
schaft und Anteilshaber dar, was die Möglich-
keit ausschließt, Gesellschaftern das Stimm-
recht zu entziehen.

3. Haben Anbieter von Dienstleistungen auf 
elektronischem Wege spezisiche Verpflich-
tungen beim Geschäftsabschluss ?

Die Tätigkeit der Anbieter von Dienstleistun-
gen auf elektronischem Wege wird im Ge-
setz über den elektronischen Handel (e-Com-
merce) geregelt, das die wichtigsten Rechte 
und Pflichten der Dienstanbieter bei Ge-
schäftsabschlüssen im Internet festlegt. Gemäß 
Drittem Kapitel des Gesetzes sind Dienstan-

1. Is a visa necessary for long-term stay in 
Bulgaria by citizens of EU member-states?

With Bulgaria’s accession to the EU, the 
residency regime for citizens of EU member-
states was significantly relaxed. The visa 
requirement (type D) for long-term stay was 
dropped, which significantly simplified the 
procedure for visits to Bulgaria. For a stay 
of up to 3 months, EU citizens may remain 
in Bulgaria only with their identification 
documents issued by the respective member-
state. The visa regime for citizens of countries 
outside the EU remains unchanged.

2. Could there be shares with no voting rights 
in a limited liability company?

Unlike the joint-stock company, where the 
Commerce Act specifically provides for the is-
suance of privileged shares for which voting 
rights may be restricted in exchange, for exam-
ple, of a guaranteed dividend, in the case of a 
limited liability company this is not possible, 
because even though the LLC has some of the 
characteristics of a joint-stock company, in its 
essence the LLC is more of a personal legal en-
tity and a stronger personal connection exists 
between the company and its shareholders, 
which excludes the possibility that the share-
holders will be deprived of their voting rights.

3. Do specific obligations exist for the service 
providers of the information society?

The activity of the service providers of the 
information society is regulated by the Elec-
tronic Commerce Act (ECA), which prescribes 
their main rights and obligations in connection 
with contract formation. According to Chap-
ter Three of the ECA, the service provider is 
obligated to provide information regarding 
the technical steps for contract formation, the 
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bieter verpflichtet, Information über die tech-
nischen Schritte der Vertragsabschlüsse, die 
Zugangsweisen zum abgeschlossenen Vertrag, 
die technischen Mittel für die Beseitigung von 
Eingabefehlern und über die Vertragssprache 
zur Verfügung stellen.

4. Ist eine bulgarische Gesellschaft zur Rück-
erstattung der berechneten Mehrwerststeuer 
auf die ausgezahlte Vermittlerprovision an 
eine in der EU ansässige Gesellschaft berech-
tigt?

Gemäß dem bulgarischen Gesetz über die 
Mehrwertsteuer (MwStG) stellen die Vermitt-
lungsdienst im konkreten Falle einen inner-
gemeinschaftlichen Erwerb dar. Diese Dienste 
sind nicht mehrwertsteuerfrei, weshalb auf die 
Vergütung eine MwSt von 20 % zu berechnen 
ist. Der bulgarischen Gesellschaft steht gemäß 
Art. 69 Abs. 1 P. 3 in Verbindung mit Art. 84 
MwStG ein Recht auf MwSt-Rückerstattung 
nur unter der Voraussetzung zu, dass der Ver-
mittlungsdienst von ihr anschließlich zur Er-
bringung einer besteuerbaren Dienstleistung 
verwendet wurde.

5. Sind juristische Personen gewerbesteuer-
pflichtig?

Gemäß Gesetz über die Besteuerung der 
Einkommen von natürlichen Personen, ab 
01.01.2007 in Kraft, werden juristische Perso-
nen, unabhängig von ihrem Unternehmens-
gegenstand und von der Höhe des erzielten 
Umsatzes, nicht zur Zahlung einer Gewerbe-
steuer verpflichtet. Diese Regelung stellt eine 
wesentliche Änderung in der Steuergesetzge-
bung Bulgariens dar, da bis 31.12.2006 juristi-
sche Personen, welche die im Gesetz über die 
Einkommenssteuer (aufgehoben) genannten 
Tätigkeiten ausgeübt und im Vorjahr einen 
Umsatz bis zu BGN 50.000,00 erzielt haben, 
gewerbesteuerpflichtig waren. Derzeit unter-

means of access to the contract, the technical 
means for correcting errors during informa-
tion entry and the contract languages.

4. Is it possible to refund VAT charged by a 
Bulgarian company for the payment of remu-
neration for intermediary services provided 
by a company registered in a EU member-
state?

In this specific case, the intermediary services 
will be treated by the Value Added Tax Act 
(VAT Act) as an intra-community acquisition. 
These services are not exempt supplies accord-
ing to the VAT Act, thus they will be subject 
to VAT in the amount of 20%. For this tax the 
Bulgarian company has the right to a tax credit 
according to the provisions of the VAT Act, Ar-
ticle 69(1)(3) in connection with Article 84, only 
if the service of the intermediaries will be used 
by the Bulgarian company for a subsequent 
taxable supply of services.

5. Is license tax applicable to legal persons?

According to the Income Tax on Natural Per-
sons Act, in force as of January 1, 2007, legal 
persons are no longer subject to license tax re-
gardless of their activity and their net turno-
ver. This is a significant change in Bulgaria’s 
tax legislation, because until December 31, 
2006, legal persons engaged in activities speci-
fied in the Income Tax on Natural Persons Act 
(repealed) with a net turnover for the preced-
ing year of up to BGN 50,000.00, were subject 
to a license tax. Currently, legal persons are 
taxed only pursuant to the Corporate Income 
Tax Act.

6. Is VAT applicable to transactions involving 
land and buildings?

Pursuant to the new VAT Act the transfer of 
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liegen die Einkünte der jurtischen Personen 
lediglich der Besteuerung gem. Körperschafts-
steuergesetz.

6. Sind Geschäte mit Liegenschaften und Ge-
bäuden mehrwertssteuerpflichtig?

Nach dem neuen Mehrwertssteuergesetz sind 
die Übertragung von Eigentumsrechten an 
Grund und Boden, die Begründung oder die 
Übertragung von beschränkten Sachenrechten 
an Grund und Boden sowie die Vermietung 
oder die Verpachtung von Grundstücken mehr-
wertsteuerfreie Lieferungen. Im Unterschried 
zu den MwSt-Bestimmungen nach dem alten 
Gesetz, ist die Übertragung von Eigentums-
rechten an bereinigten Grundstücken im Sin-
ne des Gesetzes über die Raumgestaltung ab 
01.01.2007 mehrwertsteuerpflichtig. Somit sind 
nur Geschäfte mit Agrar- und Forstflächen von 
der Mehrwertbesteuerung befreit.

7. Kann das Recht auf Konventionalstrafe ge-
trennt von der Hauptforderung übertragen 
werden?

Die Konventionalstrafe sichert die Erfüllung 
einer Verbindlichkeit und dient als Ersatz für 
die Schäden, ohne dass diese nachgewiesen 
werden müssen.

Gemäß der Rechtstheorie und der Rechtspre-
chung haben akzessorische Rechte, zu denen 
die Konventionalstrafe zweifelohne gehört, 
kein selbständiges Leben und können nicht 
ohne die Hauptverbindlichkeit bestehen.

Die akzessorischen Rechte fogenden der 
Hauptverbindlichkeit. Wenn keine Haupt-
verbindlichkeit existiert, kann kein Anspruch 
auf Konventionalstrafe rechtsgültig entstehen. 
Somit kann die Konventionalstrafe nicht selb-
ständig abgetreten (zediert werden), sondern 
nur zusammen mit der Hauptforderung.

ownership right over land, the establishment 
or transfer of limited rights in rem over land, 
as well as leasing or renting thereof are exempt 
from taxing. Unlike the previous regime, since 
January 1, 2007, the transfer of ownership right 
over a regulated plot of land under the Spa-
tial Development Act is a transaction subject 
to VAT, i.e. the transactions involving agricul-
tural and forest land are not subject to indirect 
tax.

7. Is the compensation transferable separate-
ly from the principal receivable?

The compensation is designated to secure the 
performance of a certain obligation and serves 
as indemnification for damages for non-per-
formance without the need of proof of dam-
ages.

According to the relevant theory and court 
practice, the accessory rights (receivables), 
with the right to compensation being such a 
right, do not exist on their own and cannot ex-
ist without a principal right (receivable) being 
established.

Accessory rights follow the principle receiv-
able. In case the latter does not exist, the right 
to seek some accessory receivable could not 
validly arise.

This means that the compensation could be 
subject to a transfer (assignment) only togeth-
er with the principle receivable, but not inde-
pendently.
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