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Die Liberalisierung der 
Energiemärkte in Bulgarien 
Nickolay Kiskinov

Die Liberalisierung der bulgari-
schen Energiewirtschaft ist ein 
Prozess, der nun seit inzwischen 
vier Jahren im Gange ist. Er 
wurde mit der Verabschiedung 
des Gesetzes über die Energie-
wirtschaft (Sakon sa energetika-
ta – SE) im Jahre 2003 eingeleitet. 
Durch die jüngsten Änderun-
gen dieses Normativdokuments 
konnte der Rechtsrahmen für 
eine vollständige Öffnung des 
Strom- und Gasmarktes mit 
Wirkung vom 01.07.2007 im Ein-
klang mit den Vorschriften der 
Europäischen Union geschaffen 
werden. Inzwischen sind auch 
die neuen Durchführungsbe-
stimmungen der Staatlichen 
Kommission für Energie- und 
Wasserregulierung (Darshavna 
Komissija sa Energijno i Vodno 
Regulirane – DKEVR), welche 
die neuen Marktbeziehungen 
regeln sollen, in der Vorberei-
tungsphase.
Elektrizitätsmarkt
Die allmähliche Öffnung des 
Strommarktes wurde einerseits 
durch das Gesetz über die Ener-
giewirtschaft (SE) eingeleitet, so 
dass die Verbraucher die Mög-
lichkeit erhielten, eine Strom-
versorgung zu frei vereinbarten 
Preisen zu erhalten, und auf der 
anderen Seite können sie nun 
den Stromlieferanten frei wäh-
len. Damit diese Verbraucher-
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Energy market liberalization 
in Bulgaria 
Nickolay Kiskinov

The liberalization of the Bulgar-
ian energy industry has been 
going on for four years now, 
starting with the adoption of 
the Energy Act in 2003. By its 
latest amendments the legisla-
tive framework was prepared 
for the complete opening up of 
the electricity and gas market 
as of 01.07.2007 in line with the 
requirements of the European 
Union (EU). New bylaws are in 
the process of being prepared by 
the State Committee for Energy 
and Water Regulation (SCEWR) 
to regulate the new market 
relations.

Electricity

The phased opening of the elec-
tricity market was provided for 
by the Energy Act, on the one 
hand, by allowing users to con-
clude transactions for electric-
ity supply at freely negotiated 
prices and, on the other hand, by 
introducing a right for users to 
choose their own electricity pro-
vider. To distinguish such users 
from the others, the Energy Act 
and the EU regulations in the en-
ergy sector use the term “eligible 
customer“ and lay down criteria 
for recognizing this status.
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Diese Zeitung ist ein Informationsblatt, be-
stimmt für unsere Mandanten, unsere Kol-
legen – Juristen, die in der staatlichen und in 
der Gemeindeadministration oder im priva-
ten Sektor tätig sind, sowie für alle interes-
sierten Leser.
Die darin enthaltene Information stellt keine 
eingehende Analyse oder einen rechtlichen 
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eigene Meinung der Autoren aus und sind 
für Penkov, Markov & Partners sowie für die 
Redaktion nicht bindend.

Liebe Freunde,
Die gerade abgeschlossene Liberalisierung des bulgarischen Energiemarktes bildet den Schwer-
punkt dieser Ausgabe. Die vollständige Öffnung des Energiemarktes ab 01.01.2007 entspricht 
den Anforderungen der Europäischen Union und das gute Kennen von Bedingungen und 
Voraussetzungen wird den Investoren helfen, schneller und effizienter in diesen Markt einzu-
steigen .
Interessant ist auch die Frage des möglichen Schutzes von Gesellschaftern und Aktionären  
gegen Verfügungen seitens der Leitungsgremien . Welches sind die Bedingungen und die  
Garantien für einen solchen Schutz. Halten die Verordnung Dritten gegenüber stand? Der 
Beitrag gibt auf all diese Fragen eine Antwort . 
Erstmals werden auch die Voraussetzungen für eine Rückwirkung von Rechtsverordnungen 
kommentiert aus der Sichtweise der Personengleichstellung, der wirtschaftlichen Entwick-
lungsperspektiven und der Stabilität der so entstandenen Rechtsbeziehungen . 
Wichtig für die Investoren sind die neuen Kriterien bei der Gestaltung der Arbeitsgehälter, die 
ab 01.07.2007 in Kraft sind. 
Ein Beitrag ist der Übertragbarkeit von Telefonnummern gewidmet – dies im Rahmen der 
Liberalisierung des Fernmeldemarktes und der gleichzeitigen Generierung von Wettbewerbs-
bedingungen, die der Praxis der Europäischen Union und den Erwartungen der bulgarischen 
Nutzer entsprechen sollen .  
Von spezifischem Interesse ist auch der Kommentar über die Neuheiten bei der Registrierung 
der Preise von Tabakerzeugnissen . Dabei wird konkret die Einführung des sog . Grundsatzes 
der „stillschweigenden Billigung“ empfohlen . 
Weiterhin finden Sie in dieser Ausgabe auf viele weitere interessante Fragen eine Antwort und 
erhalten auch einen Einblick in neue Rechtsverordnungen, und spezieller in das neue Gesetz 
über die elektronischen Mitteilungen - alles Aspekte, die in der nächsten Ausgabe näher kom-
mentiert werden . 
Ich möchte hoffen, dass wir auch mit dieser Ausgabe Ihr Interesse wecken können, und in der 
Hoffnung, dass sie insgesamt als Beitrag für ein besseres Verständnis des bulgarischen Rechts-
systems zu werten ist,
verbleibe ich zwischenzeitlich
 Ihr
 Vladimir Penkov

Dear Friends,

This issue pays special attention to the liberalization 
of the energy market after it was successfully carried 
through in Bulgaria . The complete opening of the 
energy market as of 01.01.2007 complies with the 
requirements of the EU and good awareness of the 
situation would allow investors faster and more ef-
ficient entry in this market.
Another interesting issue focuses on the opportuni-
ties for protection of partners and shareholders in 
respect of acts of the management bodies . It dwells on 
the conditions and limits of such protection and an-
swers questions such as whether such acts will hold 
in respect of bona fide third persons.
For the first time we offer comments on the retroactive 
effect of bylaws in respect of the equality of persons, 
predictability of economic environment and stability 
of legal relations .
Investors will find interesting the article on the new 
criteria for wage formation effective as of 01.07.2007.

An article on the much-expected portability of telephone numbers in keeping with the EU prac-
tice sheds more light on the liberalization of the telecom market and more specifically on the 
efforts to provide a groundwork for competition.
A commentary on the new rules for the registration of tobacco product prices is for those with 
special interest in this industry . The author makes a clear recommendation for ensuring the 
implementation of the principle of tacit consent .
We also answer many interesting questions and offer an overview of new legislation, including 
the Electronic Communications Act, which will be subject of analysis in our next issue .
We believe that our articles will be interesting for you again, and will help your better under-
standing of the Bulgarian legislation .

Meanwhile, I remain,
 Truly yours,
 Vladimir Penkov
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gruppe möglichst gering gehalten wird, bedienen 
sich das SE und der europäische Energierahmen 
des Begriffs des bevorzugten Verbrauchers und 
führt Kriterien ein, denen diese zu entsprechen  
haben, um als solche behandelt zu werden.
Die Kriterien für einen bevorzugten Elektrizitäts-
kunden sind in den Regeln für den Zugang zu dem 
Elektrizitätsübertragungs- und -durchleitungsnetz, 
die vom DKEVR verabschiedet wurden, festgehal-
ten. Nach Maßgabe von Art. 7 Abs. 1 der dieses 
Regelwerks werden alle Konsumenten, die kei-
nen Industriestrom verbrauchen ab 01.01.2007 zu  
dieser Kategorie gezählt und ab 01.07.2007 dann 
alle, einschließlich der privaten Haushalte.
Die vollständige Marktöffnung ist auch mit der 
Einführung eines neuen Subjekts in die Energie-
wirtschaft verbunden. Das ist der Endversorger. 
Gem. Art. 94a Abs. 1 SE gewährleistet der Endver-
sorger die Elektrizitätsversorgung an die privaten 
Haushalte und an eine bestimmte Unternehmens-
gruppen, die sich nicht auf einen anderen Lieferan-
ten festgelegt haben. Diese Unternehmen müssen 
einen Jahresumsatz bis zu BGN 19,5 Mio. und eine 
Personalausstattung von höchstens 50 Personen 
vorweisen können.
Die Funktionen eines Endlieferanten von Elek-
trizität wird bis zum 01.07.2007 durch die öffent-
lichen Gebietsversorger wahrgenommen. Nach 
dieser Frist stellt die DKEVR von Amts wegen den 
örtlichen Anbietern eine Endversorgerlizenz aus. 
Die Lizenzen werden für die noch verbleibende  
Dauer der existierenden Lizenzen für eine öffent-
liche Elektrizitätsversorgung (zuständige Netzbe-
treiber) ausgestellt.
Die Einführung der Rechtsperson des Endver-
sorgers zum Schutz der jeweiligen Verbraucher-
gruppe (private Haushalte und Unternehmen 
mit einem Umsatz bis zu BGN 19,5 Mio. und bis 
zu 50 Angestellten). Dieser Schutz drückt sich 
hauptsächlich bei den Preisen für Strom aus, der 
von dem Endversorger verkauft wird. Der Strom-
preis, zu dem der Endversorger die geschützten 
Verbraucher mit Elektrizität beliefert, erfolgt zu 
regulierten Preisen und soll künftig hauptsächlich 
im Rahmen der Verfügbarkeit freier Kapazitäten 
der Hersteller angeboten werden. Dies wird auch 
der Rahmen sein, in dem sie Geschäfte mit dem 
öffentlichen Versorger und den Endversorgern 
abschließen müssen. Für die Verbraucher, welche 
nicht den gesetzlichen Kriterien (vgl. Art. 94a) ent-
sprechen und dem Elektrizitätsnetz angeschlossen 
sind, ist der Endversorger gem. § 126 Abs. 2 der 
Übergangs- und Schlussvorschriften SE verpflich-
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The criteria for recognizing the 
status of an eligible customer 
are set out in the Rules for Pro-
viding Access to the Electricity 
Transmission System and Elec-
tricity Distribution Networks 
(Rules of Access) adopted by 
SCEWR. Under Article 7 (1) 
of the Rules of Access, from 

01.01.2007 eligible customers shall be all non-house-
hold consumers and from 01.07.2007 all consumers, 
including household ones.

The complete opening of the market is also con-
nected with the introduction of a new player: the 
supplier of last resort. Under Article 94a (1) of 
the Energy Act, the supplier of last resort ensures 
the supply of electricity to household customers 
and companies with less than 50 staff and annual 
turnover of up to BGN 19.5 million, which have not 
selected a different provider.

Until 01.07.2007, the functions of supplier of last re-
sort shall be performed by the public suppliers for 
the designated territories. After that, SCEWR will 
start issuing ex officio licences of suppliers of last 
resort to the existing public suppliers. The licences 
shall be valid until the end of the valid licences for 
public electricity supply.

The concept of the supplier of last resort was intro-
duced in order to ensure protection of one group of 
consumers (household consumers and companies 
with fewer than 50 staff and an annual turnover of 
less than BGN 19.5 million). This protection is found 
in the methods of pricing for electricity sold by the 
supplier of last resort. The transactions between the 
supplier of last resort and the protected consumers 
are concluded at regulated prices and such electric-
ity shall come from the producers’ availability for 
electricity generation, wherewithin each producer 
shall be obligated to conclude transactions with 
suppliers of last resort and the public provider. For 
consumers that do not meet the criteria set out in 
the law (Article 94a) and that have been connected 
to the power distribution network, the supplier of 
last resort, as set out in §126 (2) of the Transitional 
and Final Provisions of Energy Act, is obligated to 
ensure electricity supply at freely negotiated pric-
es. This obligation is valid until the said customers 
chose a different electricity provider.
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tet, eine Elektrizitätsversorgung zu frei verhandel-
ten Preisen sicher zu stellen. Diese Verpflichtung 
gilt solange, bis diese Verbraucher sich auf einen 
anderen Stromlieferanten festgelegt haben. Die 
Verbraucher, die direkt an das Leitungsnetz ange-
schlossen sind, können den Anbieter, von dem sie 
den Strom beziehen, ebenfalls wählen. Wenn diese 
Verbraucher jedoch den Status von bevorzugten 
Konsumenten haben und von ihrem Auswahlrecht 
gem. Art. 126 der Übergangs- und Schlussbestim-
mungen SE nicht Gebrauch gemacht haben, ist der 
öffentliche Lieferant verpflichtet, ihre Versorgung 
mit Elektrizität unter den Bedingungen frei  
verhandelbarer Preise bis zum Zeitpunkt, da sie 
sich auf einen anderen Lieferanten festlegen, sicher 
zu stellen.
Auch die Rolle des öffentlichen Stromlieferanten 
ist größer. Gem. Art. 93a Abs. 2 SE kann der 
öffentliche Lieferant die Elektrizität, die im Rahmen 
der Verfügbarkeit, welche für die Hersteller durch 
die DKEVR festgelegt wird, aufkaufen, damit 
die Elektrizitätsversorgung der Endlieferanten 
gewährleistet wird. Es ist zu erwarten, dass 
in Anbetracht des sozialen Effekts, der durch 
die Beibehaltung fester Preise für die privaten 
Haushalte, ein Großteil der frei verfügbaren 
Kapazitäten zu Lasten des Kernkraftwerkes gehen 
wird – wegen der niedrigen Produktionsausgaben 
für Energie und der kostengünstigen Preise. In 
diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, 
dass wegen der Vielzahl langfristiger Verträge mit 
dem öffentlichen Versorgungsunternehmen, d.h. 
z. Zt. mit dem Kernkraftwerk, die Möglichkeiten 
für diversifizierte Lieferungen der Anbieter 
weitgehend einschränkt sind.
Abschließend sei festgehalten, dass ab 01.07.2007 
nach Maßgabe von Art. 30 Abs. 1 SE die Preisrege-
lung in der Stromwirtschaft einzig und allein für 
folgende Geschäfte gelten soll:
• zwischen den Stromproduzenten im Rahmen der 
Verfügbarkeit über freie Kapazitäten und öffent-
liche Lieferanten bzw. öffentliche Versorger;
• zwischen dem öffentlichen Versorger und den 
Endanbietern;
• zwischen den Endanbietern und den privaten 
Haushalten;
• zwischen den Endanbietern und den Unternehmen 
mit einer Belegschaft von weniger als 50 Personen 
und einem Jahresumsatz bis zu BGN 19,5.
Reguliert bleiben weiterhin die Preise für Tätig-
keiten im Zusammenhang mit der Elektrizitäts-
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Consumers directly connected to the transmission 
network also have the right to choose their electric-
ity provider. If, however, they acquire the status 
of eligible customers and have not exercised their 
right of choice, the public provider is obligated, 
under §126 (1) of the Transitional and Final Provi-
sions of the Energy Act, to ensure electricity supply 
at freely negotiated prices to the said consumers 
until they choose a different provider.

Furthermore, the role of the public provider is 
broadened. Under Article 93a (2) of the Energy Act, 
the public provider may purchase electricity within 
the limits of the availability as set out by SCEWR 
for producers, for the purpose of ensuring electric-
ity to the suppliers of last resort. Considering the 
social effect that is sought with the preservation of 
price regulation for household users, a large part of 
the availability is expected to be on the account of 
the nuclear power plant because of its low cost of 
electricity and cost-effective production. It is there-
fore noteworthy that, because of the existence of 
many long-term agreements with the public pro-
vider, the main player on the energy market is no 
other than the nuclear power plant, which largely 
inhibits the opportunities for diversification of 
supplies for traders.

To summarize, only the following transactions 
shall be subject to regulation from 01.07.2007 under 
Article 30 (1) of the Energy Act:

• between producers of electricity (within their 
availability) and the supplier of last resort or the 
public provider;

• between the public provider and public 
suppliers;

• between the public provider and the suppliers of 
last resort;

• between suppliers of last resort and household 
consumers;

• between suppliers of last resort and companies 
with less than 50 staff and turnover of less than 
BGN 19.5 million.

• between the public provider and the consumers 
(not privileged) directly connected to the transmis-
sion network;

Regulation shall also apply to the price of opera-
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übertragung über Übertragungs-/Durchleitungs- 
und Verteilernetze, welche ein natürliches Monopol 
der entsprechenden Unternehmen darstellen.
Zu frei vereinbarten Preisen werden nach dem 
01.07.2007 die Geschäfte zwischen folgenden  
Subjekten im Rahmen der Elektrizitätsversorgung 
erfolgen:
• zwischen den Händlern, den privilegierten 
Verbrauchern und den Herstellern sowie den ver-
schiedenen Handelssubjekten;
• zwischen dem öffentlichen Lieferanten und den 
privilegierten Verbrauchern, die bis zur Auswahl 
eines anderen Lieferanten an das Übertragungs-
netz angeschlossen sind;
• zwischen den Endlieferanten und den privile-
gierten Konsumenten, die an das Netz angeschlos-
sen sind, bevor sie sich auf einen anderen Anbieter 
festlegen;
• zwischen dem öffentlichen Lieferanten (Versor-
ger) und den Marktteilnehmer auf dem Strom-
markt über die Mengen, die gem. Art. 93a SE  
aufgekauft wurden.
Erdgas
Die Liberalisierungsprozesse auf dem Erdgas-
markt verlaufen in den letzten Jahren etwas  
zögerlicher als im Elektrizitätssektor, was sich einer-
seits durch die mühsame Schaffung des für diesen  
Bereich erforderlichen Rechtsrahmens erklären 
lässt, andererseits durch den gerade angelaufenen 
Ausbau der Infrastruktur für die privaten Haus-
halte bedingt ist. Die Lizenzen zur Ausübung be-
stimmter Tätigkeiten werden ebenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt vergeben, als dies im Elektri-
zitätssektor der Fall ist. Wie auch im Stromsektor 
ist die Liberalisierung des Erdgasmarktes damit 
verbunden, dass einige Verbraucher ganz bestimm-
te Rechte erhalten. In diesem Sinne lassen sich die 
Rechte der bevorzugten Erdgasnutzer im wesent-
lichen folgendermaßen zusammenfassen:
• sie können die Personen aussuchen, welche 
das Erdgas im Lande oder auch außerhalb davon  
kaufen;
• sie können Geschäfte unter frei verhandelbaren 
Preisen mit Händlern und Erdgasförderbetrieben 
abschließen;
• sie können an das Übertragungsnetz des Über-
tragungsunternehmens durch direkte Pipelines 
ankoppeln;
Die Kriterien, denen die Verbraucher zu ent-

LIVE ISSUE

tions involved in the carriage of electricity along 
the transmission and distribution networks, which 
constitute a natural monopoly.

After 01.07.2007, prices will be freely negotiated 
between the following entities:

• between traders, eligible customers and produc-
ers – the market participants;

• between the public provider and eligible custom-
ers directly connected to the transmission network, 
until they choose a different provider;

• between suppliers of last resort and eligible cus-
tomers connected to the distribution network until 
they choose a different provider;

• between the public provider and the market par-
ticipants for amounts purchased under the proce-
dure set out in Article 93a of the Energy Act.

Natural gas

The process of liberalization on the natural gas 
market in the recent years has been slower than that 
on the electricity market, which is due to the delay 
with the statutory framework, on the one hand, and 
to the early stage of building the infrastructure for 
household users, on the other. Licences for some 
activities in this sector also came later than those in 
the electricity industry.

Similarly with the liberalization of the electricity 
market, the liberalization of the natural gas market 
involved providing rights to a certain category of 
consumers. In this respect, the eligible customers 
of natural gas have the following essential rights 
connected with the market liberalization:

• to choose the entities from which they can pur-
chase natural gas in and outside this country;

• to conclude deals with natural gas traders and 
extracting companies at freely negotiated prices;

• to be connected to the transmission network of 
the transmission company by direct connecting 
gas pipelines;

The criteria for recognizing eligible customers are 
set out in detail in the Rules for Providing Access to 
the Natural Gas Transmission and/or Natural Gas 
Distribution Networks, last amended by SCEWR 
on 14.05.2007. Under Article 4 (1) of the Rules, eligi-
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sprechen haben, um den Status eines privilegierten 
Konsumenten zu bekommen, sind im einzelnen 
in dem Regelwerk über den Zugang zu dem Erd-
gasübertragungs- und/oder Erdgasverteilernetz 
angeführt, das zuletzt per Beschuss vom 14. Mai 
2007 der Staatlichen Kommission für Energie- und 
Wasserregulierung novelliert wurde. Art. 4 Abs. 2 
dieses Regelwerkes definiert alle Industrieenergie-
konsumenten im Zeitabschnitt 1.1. bis zu 30.06.2007 
als privilegierte Verbraucher.
Seit Öffnung des Erdgasmarktes wird wie auch im 
Stromsektor die Figur des Endanbieters eingeführt, 
welcher die Erdgasversorgung der privaten Haus-
halte und der Unternehmen mit einer Belegschaft 
unter 50 Personen und einem Jahresumsatz von bis 
zu BGN 19,5 Mio. gewährleistet. Die Lizenzen für die 
Erdgasversorgung von den Endanbietern bis hin zu 
den entsprechenden Gebieten wird von Amts wegen 
in einer Frist bis zum 01. Juli 2007 durch die Staatliche 
Kommission für Energie- und Wasserregulierung 
ausgestellt. Bis zur Ausstellung dieser Lizenzen wird 
die Funktion des Endanbieters von dem öffentlichen 
Erdgasanbieter wahrgenommen.
Nach dem 01. Juli 2007 unterliegen folgende Markt-
subjekte auf dem bulgarischen Erdgasmarkt einer 
Preisregulierung durch die DKEVR:
• zwischen dem öffentlichen Lieferanten und den 
Endabnehmern;
• zwischen den Endanbietern und den privaten 
Erdgasverbrauchern sowie den Unternehmen mit 
einer Belegschaft von weniger als 50 Personen und 
einem Jahresumsatz bis zu BGN 19,5;
Reguliert bleiben auch weiterhin die Preise für die 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erdgas-
übertragung über ein Übertragungs- und Verteiler-
netz, welche ein natürliches Monopol der jeweiligen  
Unternehmen darstellen. In diesem Zusammenhang 
wäre zu erwähnen, dass die Preise für einen Über-
tragungstransit ausdrücklich aus der Kategorie der 
regulierten Preise ausgenommen sind.
Durch die Öffnung seiner Energiemärkte erfüllt Bul-
garien die Auflagen der Europäischen Union auf 
dem Gebiet der Energiewirtschaft. Es ist jedoch er-
forderlich, dass die rechtliche Liberalisierung von 
einer tatsächlichen Marktöffnung gefolgt wird und 
eine Konkurrenz der verschiedenen Marktsubjek-
te entsteht. Als nächste Schritte im Energiesektor 
sind zu erwarten, dass der Rechtsrahmen präzisiert 
und die Regeln für den Handel und die Integrati-
on der bulgarischen Energiemärkte – regional wie in  
einem gemeinsamen europäischen Markt – weitestge-
hend implementiert werden.
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ble customers between January 1 and June 30, 2007, 
shall be all non-household consumers. Household 
consumers acquire the status of eligible customers 
as of June 1, 2007.

Like the electricity market, the concept of the sup-
plier of last resort is introduced as of the opening 
the natural gas market to ensure the supply of 
natural gas to household consumers and compa-
nies with less than 50 staff and annual turnover of 
less than BGN 19.5 million. Licences for engaging 
in natural gas supply as suppliers of last resort for 
the respective territories shall be issued by SCEWR 
to the existing public suppliers before July 1, 2008. 
Until such licences are issued, the functions of sup-
pliers of last resort shall be performed by the public 
suppliers of natural gas.

As of July 1, 2007, the following transactions in 
natural gas shall be subject to price regulation by 
SCEWR:

• between the public provider and the suppliers of 
last resort;

• between the suppliers of last resort and house-
hold consumers and companies of less than 50 staff 
and up to BGN 19.5 million in annual turnover;

• between the public provider and the consumers, 
directly connected to the transmission network;

Price regulation also remains for the operations of 
natural gas carriage through the transmission and 
distribution networks that constitute a natural mo-
nopoly. It should therefore be noted that the prices 
for transit transmission are expressly excluded 
from regulated prices.

By opening up its energy markets Bulgaria meets 
the EU requirements in the energy sector. It is 
important, however, that the liberalization of the 
legislation is followed by true opening of the mar-
kets and introducing real competition among the 
market players. The next steps in the energy sector 
can be expected to include clarifying the rules for 
trade and providing for the integration of the Bul-
garian energy markets in the regional and common 
European market.
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Können Rechtsverordnungen des Ministerrates 
rückwirkend angewandt werden? 
Vladimir Penkov

Die klare Abgrenzung der möglichen Hypothe-
sen und Rahmenbedingungen, in denen es recht-
lich zulässig ist, dass der Staat eine rückwirken-
de Anwendung von Rechtsvorschriften vorsieht, 
hat direkte Auswirkungen auf die Stabilität des 
Rechtssystems, auf die Gleichstellung der unter-
schiedlichen Rechtssubjekte und die Prognosen 
für die Wirtschafts- und Investmentpolitik. Es  
bleiben weiterhin Fragen bezüglich der Anwen-
dung der Verfassung und des Gesetzes, welches 
die verschiedenen Personen zuerkannten Rechte 
garantiert, offen.
Ziel einer jeden Rechtsverordnung ist es, die  
gesellschaftlichen Beziehungen, welche die  
Voraussetzung zur Rechtfertigung von Rechtsan-
sprüchen sein kann, zu regeln.
Es besteht keinerlei Zweifel, dass der Staat bei 
Einhaltung des dafür per Gesetz vorgesehenen 
Verfahrens jederzeit existierende Rechtsnormen, 
sofern erforderlich, ändern kann, indem er deren 
Wirkung außer Kraft setzt bzw. diese durch andere 
ersetzt.
Einzig und allein die Frage der Rechtsfolgen daraus 
würde einige Erschwernisse mit sich bringen. Un-
strittig bleibt jedoch, dass die visierte Änderung in 
jedem Fall bei der Regelung aller künftigen Rechts-
beziehungen ex nunc rechtswirksam sein wird.
Dies ist eine allgemein gültige Regel für den Rechts-
staat auf dem Wege zur Verbesserung der Gesetz-
gebung. Sie sollte jedoch nicht, außer in wenigen 
Ausnahmefällen, zu einer Änderung der bereits 
existierenden Rechtsbeziehungen führen, die sich 
auf der alten Rechtsvorschrift begründen, sowie 
auch zu einer Einschränkung bereits erworbener 
Rechte verschiedener Personen.
Sobald es sich um eine neue autonome Rechts-
vorschrift handelt, kann diese nur in Ausnahme-
fällen, und zwar auf der Grundlage einer Sonder-
vorschrift, eine Rückwirkung der neuen Vorschrift 
herbeiführen.
Wenn jedoch die neue Rechtverordnung auf der 
Grundlage eines Gesetzes oder einer anderen 
Rechtsvorschrift erlassen wurde, kann eine solche 
Rückwirkung nur per Gesetz resp. per Rechts-
vorschrift, auf dessen Grundlage dieses erlassen  
wurde, vorgesehen werden.
Jede sonstige Praxis zur Einführung einer Rückwir-
kung ist gesetz- und verfassungswidrig. Insoweit 
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Retroactive Bylaws by the 
Council of Ministers: Are 
They Possible? 
Vladimir Penkov

The clear distinction of the pos-
sible hypotheticals and frame-
work within which it is legally 
admissible for the State to en-

visage retroactive effect of bylaws, is of immediate 
relevance for the stability of legislation, the equal-
ity of the various legal entities and predictability of 
the economic and investment environment. They 
also raise questions about the application of the 
Constitution and the laws, which guarantee the 
rights of the various legal entities.

As a rule, each bylaw regulates certain public rela-
tionships, which may result in certain rights arising 
for certain persons.

The State has the indisputable right to change ex-
isting legal standards, as the need may be, by ter-
minating their effect or replacing them with other 
standards while observing the legally established 
procedure.

The only complication here is about the legal conse-
quences of such an act. It is beyond doubt that such 
a change will always have a legal consequence for 
the future (ex nunc) in respect of the regulation of 
all future relationships.

It is a common rule in a state with a rule of law, 
which is aimed at improving the legislation. Except 
for a very limited number of cases and as an excep-
tion, such changes should not result in changing 
existing legal relationships based on the old statu-
tory act or in limiting rights already acquired by 
various persons.

The legislation has strict rules to that effect.

In the case of an independent bylaw, its retroactive 
effect is possible only as an exception and it should 
be set out by an express provision.

However, where a new bylaw is issued based on 
a law or another piece of legislation, retroactive 
effect may be provided for only by a law – in this 
case the law serving as a basis for the issue of the 
said bylaw.
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der Ministerrat solche Fälle zugelassen hat, wäre 
kategorisch zu empfehlen – möglichst bald solche 
Abweichungen gesetzeskonform zu gestalten. Das 
Gesetz über die Rechtsverordnungen (Art. 14)  
regelt diesen Bereich in dem o. g. Sinne eindeutig 
und kategorisch und lässt keinerlei Abweichungen 
zu.
Deshalb kann die Vorschrift einer Rechtsverord-
nung, die aufgrund eines Gesetzes erlassen wurde 
und eine Rückwirkung vorsieht, nicht rechtsgültig 
sein. Eine solche Rückwirkung kann ausnahms-
weise bzw. auf der Grundlage einer ausdrücklichen 
Vorschrift nur dieses Gesetz vorsehen.
Entgegengesetztenfalls könnte eine solche Vor-
schrift bereits existierende Rechtsbeziehungen und 
Rechte, die auf der Grundlage der alten Rechtsver-
ordnung entstanden sind, betreffen.
Dabei reicht es völlig aus, dass die Realisierung 
einer solchen Rechtsbeziehung bzw. die Wahrneh-
mung eines solchen Rechts nur eingesetzt haben 
kann, damit es nicht einmal aufgrund von zwin-
genden Vorschriften der neuen Rechtsverordnung 
betroffen wird.
Die richtige Anwendung der Gesetzgebung und 
die Stabilität erworbener Rechte im Rahmen  
gesetzlich existierender Rechtsbeziehungen ist eine 
wichtige Garantie für die Rechtsstaatlichkeit.

Schutz gegen Entscheidungen von Organen der 
Handelsgesellschaften 
Ilijan Beslemeschki

Nach der Einführung der Marktwirtschaft und der 
Liberalisierung des Marktes wurden die Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung (OOD) und die Aktien-
gesellschaften (AD) zu der am weitesten verbreiteten 
Form des Zusammenschlusses von Subjekten mit dem 
Ziel, am Wirtschaftsleben des Landes teilzunehmen. 
Mehr als 15 Jahre nach der Verabschiedung des Han-
delsgesetzes (HG) und trotz des Auslegungsspruchs 
Nr. 2/2002 des Obersten Kassationsgerichts existieren-
jedoch weiterhin einige Unklarheiten in bezug auf die 
Frage des Schutzes gegen Entscheidungen der Organe 
dieser Gesellschaften.
Grundsätzliche Basis zur Lösung dieser Frage ist durch 
den genannten Auslegungsspruch gegeben, demzu-
folge die Entscheidungen der Organe der Handelsge-
sellschaften eine besondere Geschäftsart darstellen, 
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Any practice going counter the above is unlawful 
and anti-constitutional. Inasmuch as the Council of 
Ministers has allowed such cases, we can recom-
mend prompt rectitication of such deviations from 
the rule. The Normative Acts Act (Article 14) makes 
a clear provision in the sense of the above and no 
deviations are allowed.

In consideration of the above, there can be no legal 
effect from a retroactive provision in a bylaw is-
sued on the basis of a law. Such retroactive effect 
is possible only as an exception and by an express 
provision in the said law.

Otherwise the said provision may not apply to 
existing legal relationships and rights which have 
arisen on the basis of the old bylaw.

Furthermore, even the imperative provisions of the 
new bylaw shall be inapplicable if the said relation-
ships and rights have no more than commenced.

The correct implementation of the legislation 
and the stability of the acquired rights within the 
framework of the existing legal relationships are 
important guarantees in a state with a rule of law.

Protection against acts by 
the bodies of commercial 
companies 
Iliyan Beslemeshki

After the transition to a free 
market economy and the liber-
alization of the market, limit-
ed-liability companies (OOD) 

and joint-stock companies (AD) turned into the 
most popular forms of association for the purpose 
of participation in the economic life of this country. 
However, some fuzzy details remain in respect of 
the protection against acts by the corporate bodies, 
more than 15 years after the adoption of the Com-
mercial Code and even after Interpretative Decision 
No. 2/2002 of the Supreme Cassation Court.
The statutory groundwork for this issue is pro-
vided by the said interpretative decision whereby 
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die nicht von den allgemeinen Vorschriften des GVV 
betroffen werden, indem der Schutz sich auf Sonder-
gesetze begründet wie dem Handelsgesetz (HG), dem 
Gesetz über die Genossenschaften oder dem Gesetz 
über das Öffentliche Angebot von Wertpapieren u .a.
In diesem Zusammenhang sind die wichtigsten  
Unterschiede in den Rechtsbefugnissen der Organe 
der Gesellschaft auseinander zu halten, und zwar:
• Rechtsbefugnisse, die mit den Beziehungen 
der Gesellschaft und Dritten (sog. Repräsentative  
Funktion),
• und Rechtsbefugnisse, die mit den Beziehungen 
innerhalb der Gesellschaften (sog. Leitungsfunktion), 
verbunden sind.
1. Die Entscheidungen der Gesellschaftsgremien in 
bezug auf Dritte sind als Geschäfte zu betrachten und 
ordnen sich der allgemeinen vertraglichen Gestal-
tungsweise von Verträgen und einseitigen Geschäften 
nach Maßgabe des GVV unter. Einen Schutz der Gesell-
schafter/Aktionäre gegen solche Entscheidungen sieht 
das Handelsgesetz praktisch nicht vor. Als Ausnahme 
wäre einzig und allein die Möglichkeit zu betrachten, 
dass ein Geschäft z.B. im Zusammenhang mit der Ver-
waltung einer Immobile für nichtig erklärt wird und 
aus dem Vermögen der GmbH herausgenommen wird, 
wenn ein Beschluss der Hauptversammlung in dieser  
Sache fehlt. Diese Möglichkeit ist jedoch auf die Akti-
engesellschaft nicht anzuwenden, denn nach Maßga-
be des HG sind bei Einhaltung aller Regularien bzgl. 
der Vertretung der AG all jene Geschäfte, die von 
dem Exekutivdirektor abgeschlossen wurden, Drit-
ten gegenüber, wirksam, unbeschadet dessen, was die 
Satzung der Gesellschaft dazu vorschreibt. Den Ak-
tionären bleibt auf der Hauptversammlung und die 
einzige Möglichkeit, den Beschluss zu fassen und den 
Vorstand in die Verantwortung zu ziehen sowie Scha-
densersatzansprüche geltend zu machen, wenn der 
Geschäftsabschluss für die Gesellschaft unvorteilhaft 
aus gefallen ist.
2. Die Problemstellung bzgl. des Schutzes gegen 
Entscheidungen, welche die Beziehungen inner-
halb der Gesellschaft betreffen, sieht nicht so aus, 
denn dafür existieren ausdrückliche Regelungen in  
Sondergesetzen und vor allem im HG.
2.1. Gem. Praxis des Obersten Kassationsge-
richts sind die Entscheidungen- der Leitungs- und  
Kontrollgremien der Gesellschaft nur anfechtbar 
durch eine Klage zum Schutz von Mitgliederrechten 
gem. Art. 71 HG, wogegen der Schutz gem. Art. 74 
und Art. 75 nur gegen Entscheidungen der Haupt-
versammlung anwendbar ist. Normalerweise drückt 
sich der Schutz gem. Art. 71 HG durch die Eingabe 
von zwei objektiv verbundenen Klageschriften aus: 
1) eine Feststellungsklage, dass das im Gesetz und in 
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resolutions by corporate are considered a special 
type of transactions, which stays out of the applica-
tion of the general rules set out by the Obligations 
and Contracts Act and protection in respect thereto 
is based on the special laws (Commercial Code, 
Cooperatives Act, Public Offering of Securities Act 
and others).
One principle distinction should be taken into 
consideration in respect of the powers of corporate 
bodies:
• Powers concerning the relations between the 
company and third parties (representative pow-
ers), and
• Powers concerning the relations within the com-
pany (managerial powers)
1. Acts by the corporate bodies in respect of third 
persons are transactions and obey the general rules 
for contracts and unilateral transactions under the 
Obligations and Contracts Act. The Commercial 
Code does not provide any protection against such 
acts for the shareholders. One possible exception 
is the opportunity to seek a repeal of a transaction 
for disposal with a real estate within the assets of 
an OOD where the General Meeting has made no 
resolution for such transaction. This opportunity 
is inapplicable for an AD because the Commercial 
Code says that where the rules have been observed 
in respect of the representation of an AD, transac-
tions concluded by the executive director are valid 
in respect of third parties, regardless of the provi-
sions of the company Articles of Association. The 
only option for the shareholders is to resolve at the 
General Meeting to engage the liability of the man-
aging body and seek indemnity for losses where 
the transaction is unprofitable for the company.
2. The situation is different in respect of protection 
against acts concerning inter-company relations, 
which is regulated in special laws and more spe-
cifically the Commercial Code.
2.1. The practice of the Supreme Cassation Court 
is that acts by the managing and control bodies of 
companies are appeallable only by an action for 
protection of membership rights under Article 71 
of the Commercial Code, inasmuch as protection 
under Article 74 and 75 is applicable only to acts 
by the General Meeting. Ordinary protection un-
der Article 71 is effected through two objectively 
combined actions: 1) a constitutive action stating 
compliance with the procedure for bringing such 
an action, as set out in the law and the company 
Articles of Association, and 2) a punitive action to 
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der Satzung der jeweiligen Gesellschaft vorgesehene 
Verfahren zur Ausführung der entsprechenden  
Tätigkeit eingehalten ist, und 2) eine Leistungsklage, 
wodurch das Leitungsgremium der Gesellschaft ver-
urteilt wird, entsprechende Handlungen einzuleiten 
bzw. solche zu unterlassen.
Sehr strittig ist die Frage, ob ein Aktionär auf der 
Grundlage von Art. 71 HG mit einer Klage gegen  
einen Beschluss des Vorstandes zur Ermächtigung/
zum Entzug der Ermächtigung eines Mitglieds des 
Vorstandes vorgehen kann. In Anbetracht der grund-
sätzlichen Voraussetzung, dass jeder Aktionär das 
Recht hat, auf die gesetzliche Zusammensetzung und 
Funktion der Gesellschaftsorgane Einfluss zu nehmen, 
wobei dieses Recht per se durch die Mitgliedschaft ge-
geben ist, müsste die Antwort positiv ausfallen. Die 
Praxis des Obersten Kassationsgerichts jedoch ist au-
ßerordentlich zwiespältig und neigt eher zur entge-
gengesetzten Auffassung, die eine Klage nicht einmal 
als Hypothese vorsieht.
2.2. Mehr Klarheit scheint es zu geben in Bezug auf 
den Schutz gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 
der Gesellschaft, die bedingt in zwei Kategorien zu  
teilen sind, je nachdem, ob Dritte diese anfechten kön-
nen oder nicht.
Die erste Kategorie Entscheidungen der Hauptver-
sammlung schließt ein: 1) Beschlüsse mit direk-
ter Wirkung auf den Inhalt der gesellschaftlichen/ 
aktionären Rechtsverhältnisse (Beschluss zur  
Dividendenausschüttung, zur Herausgabe (Bezug) 
von Vorzugsaktien u.a. und 2) Beschlüsse, die mit 
der Gründung, Entlassung u.a. der Leitungs- und  
Kontrollgremien der Gesellschaft verbunden sind, 
Drittpersonen jedoch nicht betreffen. Aus diesem 
Grunde ist auch vorauszusetzen, dass diese Drittper-
sonen keinen Schutz beanspruchen können, sogar 
wenn diese nichtig sind.
Die zweite Kategorie Entscheidungen sind für die 
Hypothese vorgesehen, wenn es gilt, dass die Haupt-
versammlung vorab ihr Einverständnis für bestimm-
te Geschäfte geben muss. Diese wären von Dritten 
anfechtbar, wenn sie ein Rechtsinteresse nachwei-
sen können, jedoch nur in bezug auf Beschlüsse der 
Hauptversammlung einer GmbH, wobei Geschäfte 
mit einer AG, sogar ohne eine vorab Zustimmung der 
Hauptversammlung, rechtsgültig bleiben.
Im Unterschied zu den dritten Personen ist anzuneh-
men, dass die Gesellschafter/Aktionäre immer ein 
Rechtsinteresse haben, ohne dass dieses nachzuwei-
sen ist, sodass sie beide Entscheidungskategorien der 
Hauptversammlung anfechten können.
2.3. Beeindruckend ist die Tatsache, dass aufgrund 
der konstanten Praxis des Obersten Kassations-
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make sure that the managing body of the company 
takes an action or restrain from taking an action, as 
the case may be.
It is a much disputable issue whether a shareholder 
having brought an action under Article 71 of the 
Commercial Code may appeal a resolution by 
the managing board for authorizing/stripping of 
authority an executive member of the board. Con-
sidering the rule that any shareholder is entitled 
to lawful formation and operation of the company 
bodies – such right being within the scope of the 
membership relationship – the answer should be 
affirmative. However, the experience of the Su-
preme Cassation Court is vacillating and much 
likely to go the opposite direction – not allowing 
an action in such a hypothetical.
2.2. There seems to be more clarity in respect of 
the protection against resolutions by the General 
Meeting of a company which, conditionally, fall 
into two categories, depending on whether they 
can or cannot be challenged by third parties.
The first category of General Meeting resolu-
tions – including 1) resolutions of immediate effect 
for the contents of the shareholding relationship 
(resolution on dividend distribution, preferential 
recording of shares and others), and 2) resolutions 
concerning the formation, discharge and oth-
ers of the management and control bodies of the 
companies – do not concern third parties and for 
this reason third parties should not be entitled to 
seek protection against them, even when these are 
void.
The second category of resolutions concerns hypo-
theticals where the General Meeting is required to 
give its preliminary consent for a certain type of 
transaction. These may be challenged by third par-
ties which are able to prove the existence of a legal 
interest but only in respect of resolutions by the 
General Meeting of an OOD because such transac-
tions, when concluded with an AD, are valid in re-
spect thereto even without the preliminary consent 
of the General Meeting.
Unlike third parties, shareholders are always as-
sumed to have a legal interest – they don’t have to 
prove it – and they can appeal both categories of 
General Meeting resolutions.
2.3. It is worth noting that according to the constant 
practice of the Supreme Cassation Court, flawed 
General Meeting resolutions, being a special type 
of transaction, are void and appeallable depending 
on the nature of the flaw.
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gerichtes die mangelhaften Entscheidungen der 
Hauptversammlung als besondere Geschäftsart 
für nichtig erklärt und aufgehoben werden, je nach  
konkretem Mangel.
2.3.1. Nichtigkeit ist nur in folgenden hypothetischen 
Fällen gegeben: 1) eine ausdrücklich im HG vorgese-
hene Nichtigkeit (a) Entscheidung eines Gesellschafts-
gremiums entgegen eines in Widerspruch zu einem in 
Kraft getretenen Gerichtsurteils; b)Entscheidung der 
Hauptversammlung der AG über die Verteilung neu 
emittierter Aktien bei einer Kapitalerhöhung durch die 
teilweise Gewinnumwandlung, wenn die vorgesehe-
ne Verteilung der Aktienbeteiligung nicht angemessen 
ist; und c) Beschluss zur Ausgabe neuer Obligationen, 
die in Aktien umwandelbar sind, wenn dies nicht von 
der Hauptversammlung der Obligationsinhaber, wel-
che die gleiche Gattung Schuldverschreibungen besit-
zen, gebilligt wurde.
2) Der Beschluss der Hauptversammlung existiert nur 
dokumentarisch, jedoch in Wirklichkeit wurde diese 
nicht durchgeführt (d.h. es fehlt die Willensäußerung) 
und
3) Der Beschluss der Hauptversammlung überschrei-
tet deren Zuständigkeitsbereich (z.B. ein Beschluss, der 
die Aktionäre zur Einzahlung zusätzlicher Geldeinla-
gen verpflichtet).
2.3.2. Grund zur Aufhebung ist eine jede andere Ver-
letzung, die zu einem materiellen oder Prozesswider-
spruch der Entscheidung der Hauptversammlung mit 
dem Gesetz bzw. der Satzung/dem Gesellschaftsvertrag 
steht. Die Möglichkeit einer Aufhebungsklage jedoch 
ist richtigerweise durch eine Ausschlussfrist gem. Art. 
74 Abs. 2 HG eingeschränkt. Dadurch verbindet der 
Gesetzgeber gleichzeitig die Möglichkeit zum Schutz, 
die Beständigkeit von Entscheidungen und den Willen 
nach Aktivität der Gesellschafter/Aktionäre, was für 
stabile Wirtschaftsbeziehungen wichtig ist.
Im Zusammenhang mit der hier behandelten Aufhe-
bung wäre eine wesentliche Unvollständigkeit der Ge-
setzgebung zu erwähnen. Das Recht zur Aufhebung 
haben einzig und allein die Gesellschafter/Aktionäre, 
jedoch nicht die Gremien der Gesellschaft. Eine Ge-
setzesänderung, besonders für die AD (AG), welche 
auch den Gremien der Gesellschaft das Klagerecht 
gibt, würden sich sehr wohltuend auswirken, insoweit 
die operative Leitung der Tätigkeit durch sie vollzogen 
wird.
In Anbetracht der bisherigen Ausführungen und, ob-
wohl noch einige strittige Punkte und Möglichkeiten 
für eine Verbesserung gegeben sind, ist die bulgarische 
Gesetzgebung gut aufgestellt und bietet effizienten 
Schutz gegen gesetzwidrige Entscheidungen der Gre-
mien von Kapitalgesellschaften.
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2.3.1. Nullity exists only in the following hypo-
theticals: 1) nullity expressly provided for by the 
Commercial Code ( а) a resolution by a corporate 
body in contravention of an effective decision by 
a law court; b) a resolution by the General Meet-
ing of an AD on the distribution of newly issued 
shares upon capital increase by transformation of a 
part of the profit, where the contemplated distribu-
tion is not proportionate to the participation, and 
c) resolution for the issue of new bonds which are 
convertible into shares, where it is not approved by 
the General Meeting of bondholders holding the 
same class of bonds); 2) the resolution of the Gen-
eral Meeting exists by documents and no General 
Meeting was really held (expression of will is lack-
ing), and 3) the resolution of the General Meeting 
goes beyond its competence (such as a resolution 
whereby the shareholders in an AD are obligated 
to make additional cash contributions).
2.3.2. Any other violation resulting in material or 
procedural conflict of the General Meeting resolu-
tion with the law and the Articles of Association/
Memorandum of Incorporation of the company, 
provides grounds for repeal. The opportunity for 
bringing an action is correctly limited with the pre-
clusive deadline under Article 74 (2) of the Com-
mercial Code whereby the lawmaker combines the 
opportunity for protection, on the one hand, with 
the stability of the acts and the drive towards activ-
ity of the shareholders, on the other hand, which is 
important for the security of economic relations.
In connection with the said repeal, it is important to 
note one important omission of the legislation. The 
right to claim repeal goes solely to the sharehold-
ers and not to the corporate bodies. The positive 
effect of a possible legislative change that would 
allow the corporate bodies the right to bring an 
action, especially with ADs, will be beyond doubt, 
considering that they are in charge of operational 
management.
Having said the above and despite the disputable 
issues and the room for future improvements, a 
conclusion could be made that the Bulgarian legis-
lation provides an adequate legal groundwork and 
effective instruments for protection against unlaw-
ful acts by the bodies of commercial corporations.
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Rufnummernübertragbarkeit – eine 
neue Herausforderung vor dem 
Telekommunikationsmarkt in Bulgarien  
Svetoslav Dimitrov

In den letzten beiden Jahren hat der bulgarische 
Fernmeldmarkt eine stürmische Entwicklung er-
fahren. Das Marktmonopol des Festnetzes wurde 
gebrochen. Es kamen alternative Anbieter auf den 
Markt mit Ihren Leistungen und Angeboten. Trotz 
der vielfältigen Probleme begann auch ein erstes 
erfolgreiches Zusammenspiel der verschiedenen 
Netzanbieter. Die Auswirkungen auf den Markt 
waren bemerkenswert. Auch ein dritter Handy-Be-
treiber wurde inzwischen lizenziert, wodurch sich 
die Konkurrenz auf dem Markt des mobilen Tele-
fongeschäfts verstärken wird. All dies konnte nur 
unter der aktiven Mitwirkung der Kommission zur 
Regulierung des Fernmeldewesens (Komisija sa 
regulirane na saobschtenijata – KRS) erfolgen. Ziel 
war zugleich eine weitgehende Marktbereinigung. 
Im Jahr 2007 jedoch werden auf die KRS neben den 
bereits bekannten Problemen, welche die Zusam-
menschaltung, den spezifischen und unabhängigen 
Zugang, die Nutzung von Telekommunikations-
netzen und die Ausstattung der maßgeblichen An-
bieter etc. betreffen, weitere, auch für den europä-
ischen Markt noch neue Probleme hinzukommen. 
Einige davon werden durch die bevorstehende Ein-
führung des Grundsatzes „Rufnummer-Übertrag-
barkeit in die Fernmeldenetze“ entstehen. Diesem 
Grundsatz zufolge kann ein Abonnent des Telefon-
netzes die ihm zur Nutzung überlassene Rufnum-
mer bei Änderung seiner Anschrift, Änderung des 
Anbieters oder bei Änderung der genutzten Dienst-
leistung beibehalten. 
1. Die Idee der Rufnummernübertragung ist inter-
national gesehen nicht neu, doch deren Realisie-
rung in den EU-Mitgliedsstaaten ergibt sich aus der 
Notwendigkeit zur Liberalisierung des Fernmelde-
marktes heraus und zur Gewährlistung von Bedin-
gungen für einen effizienten Wettbewerb zwecks 
eines europaweiten Ausbaus dieses Sektors. Au-
ßerdem würde die Rufnummernknappheit erfolg-
reich zu überbrücken sein und Bulgarien würde 
nur profitieren, indem es die Überlassung und die 
Nutzung neuer Fernmeldleistungen fördert. Dieser 
Maßnahmenkomplex, der gem. der europäischen 
Gesetzesschöpfer die Wahrnehmung und die 
Nutzung dieser beiden Rechte durch ihre Bürger 
stimulieren werden, kann nur mit der Gewährlei-
stung zuverlässiger, bequemer und zugänglicher 
Fernmeldeleistungen realisiert werden. 
Die Grundidee lässt sich verschiedentlich, je nach 
Spezifik, in die Tat umsetzen. An dem Schema sind 
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Number portability: a new 
challenge for the Bulgarian 
telecoms market 
Svetoslav Dimitrov

The last two years of de-
velopment of the Bulgarian 
telecommunications market 
have been a time of dramatic 

changes. The monopoly on the market of fixed 
services was done with completely and alternative 
operators cropped up and started offering serv-
ices to end-users. Despite the myriad of problems, 
agreements were signed and started working for 
interconnectivity of the new operators’ networks 
and the operators of significant market influence. 
A licence was issued to a third mobile operator and 
competition in mobile telephone services picked 
up. All these developments came not without the 
involvement of the Communications Regulation 
Committee (CRC) and largely resulted from the 
implementation of the priorities identified in its 
policy.

2007 came and apart from the familiar problems 
with interconnectivity, the specific and unbound 
access, the use of the telecom networks and equip-
ment of the dominant operators, to mention but a 
few, CRC found itself busy with issues which were 
new even for the EU market and some of which 
arose out of the principle of portability of numbers 
in telecommunication networks. This principle 
means that a subscriber of one network can keep 
his or her initial phone number in the event of 
change of address, change of operator or change of 
the used service.

1. The idea for number portability is nothing new 
world-wide but its introduction in the EU member 
states was called for by the need to liberalize the 
telecom market and provide conditions for effec-
tive competition to encourage the development of 
this sector across Europe. Furthermore, the port-
ability of phone numbers would help the member 
states use efficiently their limited number capacity 
by capitalizing on, and encouraging the introduc-
tion and use of new telecom services. Some of the 
measures which European law-makers expect to 
encourage the use of these rights by citizens have 
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in den meisten Fällen mindestens drei Seiten betei-
ligt – der Abonnent, der daran interessiert ist, seine 
Rufnummer zu übertragen, der Betreiber, dem die 
Nummern zu übertragen sind, und der Betreiber, 
dem sie zu entziehen sind. An diese drei Teilnehmer 
sind im Prozess der Übertragung auch die anderen 
Anbieter gekoppelt, durch deren Netze der gesam-
te zu übertragene Rufnummerntransit (Routing) 
verläuft, sowie das nationale Regulierungsorgan. 
Die komplizierten Mechanismen wiederum führen 
zahlreiche rechtliche und technische Probleme mit 
sich, die einer klaren und zugänglichen Regelung 
bedürfen.
2. Das Prinzip bei der Übertragung von Rufnum-
mern hat seinen Niederschlag in dem 2003 ver-
abschiedeten Gesetz über das Fernmeldewesen 
(Sakon sa dalekosaobschtenijata – SD) gefunden. 
Die dort festgeschriebenen Normen bilden trotz 
einiger Unvollständigkeiten und bei der Berück-
sichtigung einiger landesspezifischer Besonderhei-
ten eine Grundlage für dessen Anwendbarkeit in  
Bulgarien:
• Das SD sieht vor, dass der Grundsatz auf alle An-
bieter, welche auf die Nummern der Nationalen 
Rufnummervergabeliste zurückgreifen, Anwen-
dung findet. Dazu gehören Anbieter sowohl mo-
biler Telefondienstleistungen als auch solche von 
Festnetz-Leistungen. Die Vorschriften von Art. 156 
SD schreiben eine unterschiedliche Frist für das In-
krafttreten dieser Vorschriften in bezug auf die öf-
fentlichen mobilen Funknetze und die öffentlichen 
Festnetznetze vor. Erstere treten am 01.01.2007 in 
Kraft, letztere – am 01.01.2009.
• Die Deutung des Gesetzes legt die Schlussfolge-
rung nahe, dass, wenn die KRS die Anwendung 
des Prinzips konsequent durchsetzen will, die ent-
sprechende Verpflichtung in die individuellen Li-
zenzen der Betreiber aufgenommen werden muss. 
Der Kommission steht die Möglichkeit offen zu 
entscheiden, ob die Anwendung des Grundsatzes 
notwendig ist oder nicht, sowie auf welchem Ter-
ritorium dies zu erfolgen hat. So ist eine zusätzli-
che Möglichkeit gegeben, normative Vorschriften 
durch administrative Maßnahmen zu umgehen 
und die effektive Durchsetzung der Rufnummern-
Übertragungsmöglichkeit in Bulgarien weiter hin-
auszuschieben und zu behindern. 
• Drittens sieht die SD nur die Übertragung von 
Nummern bei der Veränderung des Wohnortes 
oder des Betreibers (des Dienstleisters) vor. Es ist 
keine ausdrückliche Möglichkeit zur Anwendung 
des Grundsatzes bei der Übertragung der Dienst-
leistung vorgesehen, welche eine Abweichung von 
den Anforderungen der Direktive (Richtlinie) dar-
stellt bzw. den in diesem Bereich existierenden gu-
ten Handelspraktiken in Europa widerspricht.
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to do with providing quality, user-friendly and ac-
cessible telecommunication services.

Depending on the specific case, the principle of 
portability can be implemented in various ways 
but there are at least three factors involved in the 
scheme: a subscriber who wants to transfer his 
or her number, an operator to which the number 
would be ported and an operator which would 
lose the number. To these players in the process of 
number porting we should also add the other op-
erators through whose networks the traffic to the 
ported number could pass, and also the national 
regulator. The complexity of such schemes creates 
a number of technical and legal issues, which call 
for clear and accessible regulation.

2. The principle of number portability was en-
shrined in the Telecommunications Act (TA) of 
2003. However insufficient, the existing provisions 
allow its implementation in Bulgaria – with some 
specifics:

• TA says that the principle of number portability 
shall apply to all operators using numbers from the 
National Number Plan. The description is matched 
both by the operators providing mobile services 
and by those offering fixed services. Article 156, 
however, sets different deadlines for enforcing 
these provisions for public mobile cellular networks 
and for public fixed telecommunication networks. 
It is 01.01.2007 for the former and 01.01.2009 for the 
latter.

• An interpretation of the law leads to the conclu-
sion that CRC should include an express obligation 
in the individual licences of the operators in order 
to ensure portability. CRC has the discretion to 
decide whether it is necessary to enforce the prin-
ciple of portability and on what territory it should 
be applied. This allows additional latitude for use 
of administrative acts to bypass the provisions of 
the law and delay or hamper the effective imple-
mentation of the principle of number portability in 
Bulgaria.

• Third, TA makes number portability applicable 
only in the event of change of address or change 
of provider. It does not provide expressly for port-
ability in the event of service change, which departs 
from the standards of the applicable Directive and 
the best European practices existing in this sector.
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3. Gem. Prüfungen der KRS sind die größten Pro-
bleme bei der Realisierung der Nummernübertra-
gung technischer und regulatorischer Natur. Die 
technischen Probleme, wenn auch für alle Arten 
der Nummernübertragung ähnlich, können un-
terschiedlich starke Auswirkungen haben. So z. B. 
wenn die Übertragung am Wohnort nicht mit einer 
anderen Art der Übertragung kombiniert wird, 
würde sie ein internes Problem des Netzbetreibers 
darstellen. Werden diese jedoch mit den Übertra-
gungsparametern des Dienstleisters kombiniert, 
sind zusätzliche vertragliche Beziehungen zwi-
schen verschiedenen Netzbetreibern erforderlich. 
Es sind auch Probleme zu erwarten, die mit dem 
Transaktion-Routing, der Rufnummern-Wiederer-
kennung, der Preisbildung u.a. verbunden sind.
4. Da die technischen Probleme zwangsläufig re-
gulatorische Probleme nach sich ziehen werden, 
ist es notwendig, dass die Rolle des Regulators bei 
der Verpflichtung und Anwendung der Nummern-
übertragung geklärt wird. Dem Beispiel der guten 
europäischen Praktiken folgend, müsste die KRS 
die Funktion des Schiedsrichters zwischen Betrei-
bern und Nutzern übernehmen. Sie müsste ihre 
Interessen vertreten und ihre Vorschläge berück-
sichtigen, keine zentralisierte, nationale technische 
Lösung aufzwingen, sondern Gerechtigkeit, Trans-
parenz und Angemessenheit bei der Nummern-
übertragung gewährleisten. Die Kommission muss 
die Betreiber selbst entscheiden lassen, auf welche 
technische Lösung sie sich festlegen wollen und 
nur die Einhaltung der in dem SD festgeschriebe-
nen Grundsätze und Ziele kontrollieren. Gerade 
auf diese Art und Weise wird der weit verkündete 
Grundsatz einer technisch neutralen Regulierung 
des Fernmeldemarktes realisiert werden können.
Aus diesem Grund vertreten wir die Meinung, dass 
die KRS die richtigen Schritte eingeleitet hat, indem 
es die notwendigen Prüfungen durchgeführt und 
die technischen Möglichkeiten zur Nummernüber-
tragung ausgelotet hat, was die Betreiber mit Si-
cherheit bei ihrer Wahl unterstützen wird.
5. Bezugnehmend auf die uns bekannte Praxis der 
regulatorischen Organe der EU-Mitgliedsstaaten 
werden die am Rufnummernübertragungsprozess 
beteiligten Parteien sowie die KRS aller Wahr-
scheinlichkeit mit vielfältigen technischen und 
rechtlichen konfrontiert sein. Trotz allem werden 
die Aktivitäten in Richtung der Durchsetzung die-
ses Grundsatzes auf dem bulgarischen Fernmeld-
markt ein Schritt in die richtige Richtung darstellen 
und ein Zeichen setzen, dass Bulgarien die mo-
dernste Entwicklungsphase der Marktprinzipien 
und -mechanismen Europas beschritten hat.
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3. CRC surveys have shown that the most signifi-
cant problems in enforcing number portability are 
of technical and legislative nature. While similar for 
all types of number portability, technical problems 
are of varying nuances and degrees. For example, 
if the portability of location is not combined with 
another portability it would be an internal issue for 
the network operator but when it is combined with 
portability of provider, an additional agreement 
will be needed to regulate the relations among the 
network operators involved. Problems are also 
likely with the routing, caller ID, billing and so on.

4. As the technical issues will surely result in regu-
latory issues, it is important to clarify the role of the 
regulator in the enforcement and implementation 
of the obligation for number portability. Following 
the best European practices, CRC should act as an 
arbiter for operators and users. It should take into 
account their interests and suggestions and should 
ensure fairness, transparency and applicability of 
number portability instead of imposing a central-
ized nation-wide technical solution. CRC should 
leave operators to choose their own technical solu-
tion and should concentrate on ensuring compli-
ance with the principles and goals of TA. In this 
way it will put into practice the widely advertised 
principle of technically neutral regulation of the 
telecom market.

Having considered the above, we believe that CRC 
did the right thing by making the necessary studies 
and securing analyses of the technical options for 
number portability, which is sure to help operators 
make their own choice.

5. Taking into account the experience of the regula-
tors in the other EU member states, it is only re-
alistic to expect that the players in the process of 
introducing number portability and CRC will face 
a lot of technical and legal issues. Regardless of 
this, the steps toward having number portability in 
the Bulgarian telecommunications market would 
be a step in the right direction and yet another sign 
that we have entered the most advanced phase of 
development of the market principles and mecha-
nisms applied in Europe.
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Neue Kriterien für die Gestaltung der 
Arbeitsgehälter 
Lilija Banakieva

Nach langwierigen Debatten wurde im Januar die-
ses Jahres die Verordnung über die Strukturierung 
und Organisation des Arbeitsgehalts (Naredba sa 
strukturata i organisazijata na rabotnata saplata 
(NSORS) – verabschiedet. Diese tritt am 01. Juli 
2007 in Kraft und wird die Verordnung über die 
Zusätzlichen und sonstigen Arbeitsvergütungen 
(Naredba sa dopalnitelnite i drugi vasnagrashdeni-
ja (NDDTV), welche seit 2003 in Kraft ist, ersetzen, 
die zwischenzeitlich vielfältige Novellierungen er-
fahren hat. In praxi werden hier einige Vorschriften 
aus der NDDTV übernommen und ergänzt durch 
Momente wie den allgemeinen Wesenzügen des 
Brutto- und des Grundgehalts sowie den innerbe-
triebliche Regeln bei der Gestaltung des Arbeits-
entgehlts.
Eigentlich hätte die neue Verordnung die Streitig-
keiten in Bezug auf das Weiterbestehen der zusätz-
lichen Dienstjahre-Vergütung ausräumen sollen. 
Letztendlich bleibt diese zusätzliche Vergütung 
auch weiterhin bestehen, allerdings unter einem 
neuen Namen und mit einem enger gefassten Wir-
kungsfeld.
1. Gem. der neuen Regelung gilt es, den Arbeitern 
und Angestellten eine zusätzliche monatliche Ver-
gütung für Dienstjahre und Berufserfahrung aus-
zuzahlen, die einen bestimmten Prozentsatz des 
per Arbeitsvertrag festgelegten Grundgehalts aus-
macht. Gem. dieser Verordnung gelten als Dienst-
jahre und Berufserfahrung alle Arbeitsjahre an ver-
schiedenen Orten und in verschiedenen Positionen, 
jedoch im Rahmen ein- und desselben Unterneh-
mens (bei einem Arbeitgeber). Auf die Vorschriften 
des AGB bezugnehmend wird das arbeitsrechtli-
che Verhältnis bei der Änderung des Arbeitgebers 
in Fällen wie Fusionen, Zusammenschlüssen, Täti-
geitssplittung innerhalb eines Unternehmens oder 
zwischen zwei und mehr Unternehmen etc., aus-
führlich in Art. 123 AGB aufgezählt, beibehalten, 
bei denen trotz des Wechsels des Arbeitgebers das 
Arbeitsverhältnis weiter bestehen bleibt. Der Ge-
setzgeber hat ausdrücklich vorgesehen, dass bei 
der Festlegung der zusätzlichen Vergütung auch 
die Zeit zu berücksichtigen ist, in der Arbeiter oder 
Angestellte in dem Unternehmen vor dem Wechsel 
des Arbeitgebers gearbeitet hat.
Unter dem Druck der Gewerkschaften sieht die 
Verordnung weiterhin vor, dass bei der Festlegung 
der Dauer der Dienstjahre und -erfahrung, für die 
eine Zusatzvergütung geschuldet wird, der Ar-
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New Wage Rules 
Lilia Banakieva

Following prolonged debates, 
January this year saw the adop-
tion of an Ordinance on the 
Structure and Organization of 
Wages (OSOW). Its entry into 
force as of July 1, 2007, will 

supersede the Ordinance on Additional and Other 
Labour Remuneration (OAOLR) adopted in 2003 
and amended many times. What the new ordinance 
does in effect is transpose, with minor revisions, the 
provisions of OAOLR and add some new provi-
sions, including those on the general characteristics 
of the gross and base wage and contents of the in-
ternal rules in respect of the work wage.

The purpose of the new ordinance was largely to 
put an end to the debates over the additional pay-
ments for length of service (seniority payment). 
What happened eventually is that this additional 
payment has survived under a new name and with 
a narrower applicability.

1. Under the new ordinance, workers are entitled to 
an additional monthly payment for their length of 
service and professional experience, calculated as a 
percentage proportion of the base wage as set in the 
individual’s contract of employment. Under this 
ordinance, the length of service and professional 
experience earned at different jobs and for differ-
ent positions shall count where they are with the 
same company (employer). Reflecting provisions 
in the Labour Code on the preservation of employ-
ment relationships when the employer changes in 
the event of a merger, takeover or transfer of the 
operations of one company between two or more 
companies, and others, as set out in Article 123 of 
the Labour Code whereby the employment rela-
tionship remains despite the change of employer, 
the law-maker expressly laid down that the time of 
service in the same company before the change of 
employer shall also be included when calculating 
the seniority payment.

As a result of trade union pressure, the ordinance 
also says that in determining the length of service 
and experience for which seniority payment shall 
be due, the employer shall take into account the 

LABOUR LAW



1�

July 2007

1�

July 2007

beitgeber auch die Erfahrung des Arbeiters und 
Angestellten bei einem anderen Arbeitgeber zu be-
rücksichtigen hat, jedoch wenn es sich dabei um 
die Ausübung gleichartiger oder ähnlicher Tätig-
keiten, er den gleichen Posten eingenommen bzw. 
den gleichen Beruf ausgeübt hat. Auf diese Weise 
formuliert, kann der Arbeitgeber die Dienstjahren-
regelung der Arbeiter und Angestellten subjektiv 
bemessen, was aller Wahrscheinlichkeit nach Ar-
beitsstreitigkeiten zur Folge haben wird. Um sich 
gegen derartige Streitigkeiten zu wappnen, hat der 
Gesetzgeber wohl die Verantwortung und die Last 
zur Festlegung der Kriterien für die An- bzw. Be-
rechnung der Dienstjahre, die bei einem anderen 
Arbeitgeber erzielt wurden, den Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberorganisationen übertragen. Dem-
nach müssten diese aufgrund eines kollektiven 
Branchentarifvertrages die Bedingungen festlegen, 
unter denen die Auszahlung der zusätzlichen Ver-
gütung aufgrund von Dienstjahren, die bei einem 
anderen Arbeitgeber erzielt wurden, anzurechnen 
sind. Die Verordnung hat jedoch keine Frist vorge-
sehen, in der ein solcher kollektiver Arbeitsvertrag 
abzuschließen ist. Dadurch besteht die Möglichkeit 
einer zeitlichen Hinauszögerung.
2. Eine weitere Besonderheit der Regelung dieser 
zusätzlichen Vergütung liegt darin begründet, dass 
im Unterschied zu der alten Verordnung NSORS 
nicht die Mindesthöhe vorschreibt. Der Mindestbe-
trag ist gem. neuer Vorschrift nach entsprechender 
Abstimmung mit den Arbeitnehmer- und -geber-
vertretern auf nationaler Ebene vom Ministerrat 
festzulegen. Für eine bestimmte Branche kann auch 
ein höherer Mindestbetrag als vom Ministerrat be-
schlossen festgelegt werden, sofern ein kollektiver 
Branchentarifvertrag vereinbart wurde. Letztlich 
wäre es auch möglich, dass in dem kollektiven 
Arbeitsvertrag und/oder in der Geschäftsordnung 
des jeweiligen Unternehmens bzw. in dem indivi-
duellen Arbeitsvertrag ein höherer Mindestbetrag 
dieser Zusatzvergütung angesetzt wird.
3. Zum erstenmal wurde in der NSORS legal vorge-
sehen, dass zusätzliche, leistungsbedingte Arbeits-
vergütungen vereinbart werden können. Gleiches 
gilt, wenn eine Änderung der Arbeitsverhältnisse 
mit einer größeren Stressbelastung eintritt, ein Bei-
trag zur Gewinnmaximierung vorliegt u.a. Eigent-
lich gab es bisher keinerlei Einschränkungen, sol-
che zusätzliche Vergütungen in die kollektiven und 
individuellen Arbeitsverträge nicht aufzunehmen. 
Trotzdem gibt deren ausdrückliche Berücksichti-
gung einen möglichen Spielraum für zusätzliche 
Anreize bei der Vereinbarung individueller Ar-
beitsgehälter der Arbeiter und Angestellten – eine 
Vorgehensweise, die vielerorts seit langem prakti-
ziert wird.
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length of service the worker has gained with an-
other employer for identical or similar work, or 
work of the same nature, position or occupation. 
This wording makes room for subjective assess-
ment by the employer in figuring out the workers’ 
length of service, which is very much likely to re-
sult in labour disputes. The law-maker, probably 
in a attempt at an insurance against such disputes, 
has assigned to the representative organizations of 
workers and the employer the responsibility and 
burden of formulating criteria for recognizing the 
length of service with another employer. These 
two, through a collective agreement on industry 
level, should set out the conditions for including 
the length of service with another employer when 
calculating seniority payments. The ordinance, 
however, does not set a deadline for the signing 
of such an agreement, which allows leeway for 
postponement.

2. Another peculiarity in the regulation of such ad-
ditional payments is that, unlike the old ordinance, 
the new one does not set a threshold thereof. Under 
the provisions of the new ordinance, a minimum 
amount for seniority payment shall be set by the 
Council of Ministers following consultations with  
representative organizations of workers and em-
ployers at national level. The individual industries 
are allowed to have their own threshold higher 
than the one set by the Council of Ministers, after 
adopting an industry-wide collective agreement. 
And last, an even higher threshold than the mini-
mal amount of the said additional payment  can 
be set by a collective agreement and/or the internal 
rules of wage organization at the company level or 
in the individual contract of employment.

3. For the first time ever, the new ordinance pro-
vides for an opportunity for the payment of ad-
ditional remuneration based on performance, or 
for stress-related changes in work conditions, or 
share in the profit and others. The fact is that no 
restrictions have existed so far for such additional 
remunerations to be included in the collective 
agreement. And yet, having them expressly put 
down as an option encourages consideration of 
such incentives in negotiating the wages of work-
ers, which has been an established practice in many 
other countries since long ago.
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Neues im Anmeldeverfahren der Preise für  
Tabakerzeugnisse – pro und contra 
Luchezar Raichev

Ende 2005 und 2006 traten Änderungen in der Ver-
ordnung über die Bedingungen und die Verfahrens-
ordnung für die Anmeldung der Tabakpreise ein-
heimischer und importierter Produkte, den Handel 
mit Tabakartikeln sowie dessen Kontrolle (die Ver-
ordnung) in Kraft. Diese führten einige radikale Än-
derungen in der Verfahrensordnung bei der Anmel-
dung der Preise von Tabakerzeugnissen, die auf dem 
bulgarischen Markt angeboten werden, ein.
1. In erster Linie transformierte sich das Preisanmel-
deverfahren dieser verkaufssteuerpflichtigen Waren 
von einer Registrierung in Richtung Informierung. 
An dieser Stelle sei vermerkt, dass in der Verordnung 
eindeutig festgelegt ist, welche Personen befugt sind, 
Preise bzw. Preisänderungen der Tabakwaren durch 
das Ministerium für Finanzen anmelden zu lassen. 
Das sind die Inhaber des Rechts an der entsprechen-
den Handelsmarke (oder ihre ausdrücklichen Bevoll-
mächtigten). Diese Personen können die Preise der 
genannten Waren frei bestimmen. Zugleich wurde 
das Verfahren vereinfacht, welches die Preisanmel-
dung vollzieht. Das Finanzministerium wurde zur 
Anmeldebehörde bestimmt. Dieses neue Verfahren 
lässt sich positiv beurteilen, da es sich hierbei um die 
Preise von verkaufssteuerpflichtigen Waren handelt 
und um das damit verbundene Verfahren für die 
Bestellung, den Druck und den Verkauf von Bande-
rolen sowie um die Besicherung und Leistung der 
zahlungspflichtigen indirekten Verkaufssteuer. Es 
wurde auch eine 14-tägige Frist festgelegt, in der das 
Ministerium für Finanzen die Benachrichtigung und 
der beigelegten Unterlagen des Antragstellers prüft 
und eine Bescheinigung über den angemeldeten 
bzw. geänderten Verkaufspreis ausstellt.
2. Bis dto. wurden die Preise für Tabakerzeugnisse 
über einen langen Zeitraum hinaus nach einem kom-
plizierten und langwierigen Verfahren bestimmt, 
wobei die Hersteller die Zusammensetzung ihrer 
Produkte nachweisen mussten. Daraufhin folgten 
eine Prüfung seitens der staatlichen Organe sowie 
eine Veröffentlichung im amtl. Gesetzblatt. Mit dem 
neuen Verfahren wurde all dem ein Ende gesetzt. Die 
so genannten Änderungen öffnen einen weiten Spiel-
raum für eine Preisliberalisierung, für die Förderung 
des freien Wettbewerbs und für die Durchsetzung der 
Grundsätze von Angebot und Nachfrage auf dem Ta-
bakwarenmarkt. Dies geschieht im Rahmen der sonst 
strengen Regeln über den Handel mit verkaufssteu-
erpflichtigen Waren, welche Zakonat za tjutjuna i 
tjutjunevite izdelija (Gesetz über den Tabak und die 
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New Elements in the 
Procedure for Registration of 
Tobacco Product Prices: Pros 
and Cons 
Luchezar Raichev

The amendments to the Ordi-
nance on the Terms and Pro-
cedure for Registration of the 

Price of Locally Produced and Imported Tobacco 
Products, Trade in Tobacco Products and Control 
on Trade (the Ordinance) effective from late 2005 
and early 2006 introduced some radical changes in 
the rules and procedure for registration of tobacco 
products available on the Bulgarian market.

1. First, the rules for registration of the prices of 
these excise goods were changed from registration 
to notification requirements. It is important to note 
that the Ordinance clearly identified the persons au-
thorized to notify the Ministry of Finance of prices 
or price adjustments for tobacco products – these 
are the holders of the right for the respective trade 
mark (or their explicitly authorized representa-
tives) – and allows them to set freely the prices of 
the said products.  At the same time the procedure 
for registration of prices was simplified and the 
Ministry of Finance was named as the registration 
authority. This new regulation is commendable 
considering the fact that it concerns the price of 
excise goods and the necessary procedure for or-
dering, printing out and selling excise duty bands, 
as well as providing and paying the due excise 
duty. The Ordinance sets a 14-day deadline for the 
Ministry of Finance to review the applicant’s noti-
fication and the documents enclosed thereof, and 
to issue a certificate of registered purchase price or 
price adjustment respectively.

2. This puts an end to a long period of having the 
prices of tobacco products set under a complex and 
long procedure involving proving their compo-
nents, evaluation by the competent state authorities 
and promulgation in the State Gazette. The above 
changes have given as much space as possible to 
liberalization of prices, encouragement of free 
competition and application of the rules of supply 
and demand on the market for tobacco products 
within the framework of the otherwise strict rules 
for trade in excise goods set by the Tobacco and 
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Tabakwaren) und Zakonat za akzisite i danatschnite 
skladove (Gesetz über die indirekte Verkaufssteuer 
und die Lager unter Steuerpflicht) vorsehen.
3. Es sind jedoch auch einige kritische Bemerkungen 
in bezug auf manche Verfahrensweisen, die in der 
Verordnung vorgesehen sind, angeführt wie:
3.1. Bei Tabakwaren mit importierten Rohstoffen darf 
der Inhaber des Rechts an der entsprechenden Han-
delsmarke gem. Verordnung nur eine Person bevoll-
mächtigen, welche in seinem Namen die Benachrich-
tigung über den Verkaufspreis beim Ministerium für 
Finanzen einreicht. Der Inhaber der Handelsmarke 
informiert das Ministerium schriftlich über die be-
vollmächtigte Person bzw. über die Aufhebung ih-
rer Befugnisse. Wenn man an die geringe Zahl aus-
ländischer Firmen denkt, welche Tabakerzeugnisse 
auf den bulgarischen Markt einführt und eine nicht 
sonderlich hohe Anzahl bevollmächtigter Personen 
vorsieht, wäre diese administrative Restriktion we-
der geschäftlich, noch sonst zu rechtfertigen. Die 
angeführte Einschränkung soll der administrativen 
Körperschaft mehr Komfort bieten. Zugleich könn-
ten die Geschäftsinteressen durch Lebenssituationen 
verletzt werden wie Abwesenheit, Krankheit u.ä. 
Gründe, welche objektiv zu einer Unmöglichkeit 
führen, dass die einzige bevollmächtigte Person in 
einem bestimmten Moment keine Mitteilung über 
den Verkaufspreis bzw. dessen Änderung einreichen 
kann.
3.2. Eine andere Verfahrensweise, welche in der 
Verordnung vorgesehen ist und einer Kritik bedarf, 
ist mit dem Prinzip, oder genauer gesagt, mit dem 
Verdrehen des Prinzips der „stillschweigender Billi-
gung“ verbunden. Wie bereits erwähnt, ist das Mini-
sterium für Finanzen verpflichtet, das Verfahren, wel-
ches die Anmeldung des Verkaufspreises vollzieht, 
in einer 14-tägigen Frist ab Einreichung der Mittei-
lung abzuschließen. In dieser Zeit hat die Anmel-
debehörde weitere schriftliche Informationen und 
Unterlagen vom Antragsteller zu verlangen. Dieser 
Umstand ist allerdings im Register der Tabakwaren-
preise zu vermerken. Das Anmeldeverfahren dient 
nur der Information und nicht der Ausstellung einer 
Lizenz, so dass die Ausstellung einer Bescheinigung 
über die Verkaufspreisanmeldung nicht abgelehnt 
werden kann, wenn die Unterlagen des Antragstel-
lers komplett und ordnungsgemäß ausgestellt sind. 
Art. 4d der Verordnung sieht vor, dass der Preis als 
angemeldet gilt, wenn keine zusätzliche Information 
verlangt und innerhalb der 14-tägigen Frist die Be-
scheinigung über die Verkaufspreisanmeldung nicht 
ausgestellt wurde. Gleiches gilt auch in den Fällen, 
wenn eine zusätzliche Information verlangt und auch 
vorgelegt wurde, allerdings aus irgendeinem Grund 
in der 14-tägigen Frist die Bescheinigung über die 
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Tobacco Products Act and the Excise Duty and Tax 
Warehouses Act. In this respect, the changes under 
review herein gained the positive attitude of the 
tobacco industry.

3. Nevertheless, in the context of bona fide inten-
tions, some critical remarks could be made in re-
spect of elements of the procedure set out in the 
Ordinance. What we mean can be presented as 
follows:

3.1. The Ordinance stipulates that for imported 
tobacco products the trade mark holder may au-
thorize only one person to submit purchase price 
notifications to the Ministry of Finance on the 
trade mark holder’s behalf. The trade mark holder 
informs the Ministry of Finance in writing of the 
authorized person or of the withdrawal of au-
thorization thereof. Considering the insignificant 
number of foreign companies importing tobacco 
products in Bulgaria, which presupposes an equal-
ly insignificant number of authorized persons, 
the above administrative restriction can hardly be 
justified with practical or business arguments. The 
said restriction seems to be more aimed at ensur-
ing the comfort of the administrative body. At the 
same time, business interests could be harmed in 
simple situations such as the representative being 
away or sick, or any other circumstance objectively 
resulting in inability of the only authorized person 
to submit a notification of a purchase price or price 
adjustment at a certain point of time.

3.2. Another procedural proposal provided for in 
the Ordinance, which deserves criticism has to do 
with the principle – or the distortion thereof – of 
tacit agreement. As mentioned above, the Ministry 
of Finance has 14 days from the submission of no-
tification to complete the procedure of registration. 
Within this period the registration authority is en-
titled to request in writing additional information 
and documents from the applicant, as this fact is 
recorded in the Register of Tobacco Product Prices. 
As we are dealing with notification and not permit 
requirements, if the documents of the applicant are 
complete and perfect, the issue of price registration 
certificate may not be refused. Under Article 4 (d) 
of the Ordinance, if no additional information has 
been requested and no price registration certificate 
has been issued within the 14-day period, the price 
shall be considered registered. The same applies 
to cases where additional information has been re-
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Verkaufspreisanmeldung nicht ausgestellt wurde.
4. Diese Vorgehensweise stellt einen der seltenen 
Fälle in der bulgarischen normativen Praxis dar. Es 
wird das Prinzip der stillschweigenden Billigung 
eingeführt, anstatt des traditionsgemäß weit verbrei-
teten und von der Administration häufig bevorzug-
ten Grundsatzes der stillschweigenden Ablehnung. 
An und für sich wäre dieser Umstand zu begrüßen, 
insofern dies ein Schritt in die Richtung ist, die von 
den Geschäftsleuten seit langem angestrebt wird, 
nämlich die Abschaffung der komplizierten und 
schwerfälligen Genehmigungsverfahren und eine 
größtmögliche Einschränkung der staatlichen Ein-
mischung in das Wirtschaftsgeschehen.
Leider widerlegt der Text dieser Verordnung die 
positive Einschätzung. Nach Maßgabe des o. e. Art. 
4d muss der Antragsteller dem Finanzministerium 
die Nichtausstellung der Bescheinigung über die 
Verkaufspreisanmeldung melden. Das Ministerium 
wiederum ist verpflichtet, den Preis ins Register ein-
zutragen. In praxi muss der Antragsteller das Anmel-
deorgan über dessen eigene Untätigkeit im Rahmen 
der von der Verordnung zwingend festgelegten Frist 
„informieren“. Das Ministerium der Finanzen ist 
daraufhin verpflichtet, etwas zu unternehmen, was 
es eigentlich im Rahmen derselben Frist hätte tun 
sollen. Um sein Ziel – die Anmeldung des Verkaufs-
preises, erreichen zu können, muss der Antragstel-
ler also dem Anmeldeorgan mitteilen, dass es seinen 
Verpflichtungen nachzugehen hat. Solange dies nicht 
der Fall ist, muss der Antragsteller Verluste in Kauf 
nehmen, da er weder Banderolen bestellen, noch 
seine Tabakwaren auf dem Markt verkaufen kann. 
Durch diese absurde administrative Herangehens-
weise im Verfahren erübrigt sich der sonst positiv 
einzuschätzende Grundsatz der stillschweigenden 
Billigung. Es wäre interessant zu erfahren, was der 
Antragsteller weiter tun könnte, wenn nach der Mit-
teilung über die Nichtausstellung der Bescheinigung 
das Anmeldeorgan neuerlich untätig bleibt?
5. In Anbetracht dessen wäre es gerechtfertigt, wenn 
in den genannten Fällen das Anmeldeorgan ver-
pflichtet wird, den Antragsteller wegen erlittener 
Schäden und entgangenen Gewinns, der auf die 
eventuelle Verzögerung der Verkäufe der Tabakwa-
ren zurückzuführen ist, zu entschädigen. Außerdem 
muss ein zuverlässiger Mechanismus für die Reali-
sierung des Prinzips der stillschweigenden Billigung 
gefunden und eingeführt werden. Diese normative 
Entscheidung, welche wir de lege ferenda empfeh-
len, würde sowohl den wirtschaftlichen Marktprin-
zipien entsprechen als auch dem Bestreben der bul-
garischen staatlichen Verwaltung gerecht werden, 
europäische Standards zu erreichen.
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quested – and provided accordingly– but for some 
reason the registration certificate has not been is-
sued within 14 days.

4. These provisions are among the rare cases in 
the Bulgarian statutory practice of introducing 
the principle of tacit agreement instead of the 
traditionally common – and much convenient for 
the administration – principle of tacit refusal. This 
fact alone deserves admiration because it is a step 
towards scrapping cumbersome licensing regimes 
and minimizing government interference in eco-
nomic activity – which the business community 
has long been hoping to see.

Unfortunately, some provisions of the Ordinance 
put to question such praise. The above-mentioned 
Article 4 (d) requires of the applicant to advise 
the Ministry of Finance of the non-issue of a price 
registration certificate and thereafter the Ministry 
is obligated to register the price. What we have in 
practice is the applicant being required to notify the 
registration authority of its own inaction within a 
deadline imperatively set by the Ordinance, after 
which the Ministry of Finance is obligated to do 
something it was obligated to do before the expira-
tion of the said deadline. In other words, to achieve 
its business interests – having the registration of a 
price done – the applicant shall inform the registra-
tion authority that the latter is required to fulfill its 
obligations, and, until that happens, suffer losses 
from being unable to order excise duty bands and 
sell its tobacco products. This absurd procedural 
administrative approach doubtlessly renders the 
otherwise admirable principle of tacit agreement 
meaningless. It is interesting to speculate on what 
else the applicant could do if the registration au-
thority fails to act even after the notification of the 
non-issue of a price registration certificate.

5. Considering the above, it would be fair to require 
of the registration authority damages for any loss 
and lost profit from the possible delay in the sale of 
tobacco products. Furthermore, a reliable mecha-
nism needs to be set in place to ensure the observa-
tion of the principle of tacit agreement. Such a leg-
islative solution which we propose de lege ferenda 
would be in line with both the principles of market 
economy and the aspirations of the Bulgarian state 
administration to achieve the European levels of 
performance.
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1. Mit der Änderung des Gesetzes über die bulgari-
schen Identitätspapiere (Gbl., Nr. 29/06.04.2007) ka-
men zwei neue Arten dazu: Karte eines langfristigen 
Aufenthalts eines Familienmitgliedes, Staatsbürger 
der Europäischen Union und Karte für einen ständi-
gen Aufenthalt eines Familienmitgliedes, Staatsbür-
ger der Europäischen Union für die Gültigkeitsdauer 
von fünf, resp. von zehn Jahren.
2. Mit den Änderungen im Gesetz über die privaten 
Gerichtsvollzieher (Gbl., Nr. 31/13.04.2007) wird eine 
Finanzkontrolle seitens des Justizministeriums auf 
die Tätigkeit der privaten Gerichtsvollzieher einge-
führt. 
3. Mit dem neuen Arzneimittelgesetz in der Human-
medizin (Gbl., Nr. 31/13.04.2007) wird die nationale 
Gesetzgebung an das entsprechende EU-Recht ange-
passt.
4. Mit den Änderungen im Arbeitsgesetzbuch (Gbl., 
Nr. 40/18.05.2007) werden die Kriterien festgeschrie-
ben, welchen eine Arbeitnehmer- oder eine Arbeit-
geberorganisation zu entsprechen hat, damit sie den 
Status einer überregionalen nationalen Organisation 
erhält.
5. Durch die Änderungen im Gesetz über die Aus-
fuhrversicherung (Gbl., Nr. 41/22.05.2007) können 
Bankkredite und sonstigen Darlehen, die für Kleinst, 
kleine und mittelständische Unternehmen vergeben 
werden, inzwischen auch auf Rechnung des Staates 
versichert werden. Die bulgarische Agentur für Ex-
portversicherung wird eine Versicherung bis zu 95 % 
des gegebenen Geschäfts übernehmen.
6. Per Sondergesetz zur Schließung der Agentur für 
Auslandshilfe (Gbl., Nr. 41/22.05.2007) wurde die 
gleichnamige Körperschaft geschlossen, wobei seine 
Aktiva, Passiva sowie das Archiv vom Ministerium 
für Arbeit und Soziales, und seine Tätigkeit – durch 
das Bulgarische Rote Kreuz – übernommen werden.
7. Durch das neue Gesetz über die elektroni-
schen Mitteilungen (Telekommunikationen) (Gbl., 
Nr. 41/22.05.2007) wird die Kommission zur Re-
gulierung des Fernmeldewesens ermächtigt, die 
regelbaren Märkte für elektronische Nachrichten 
festzulegen sowie diese Märkte auch zu prüfen und 
zu analysieren, deren Wettbewerbsfähigkeit zu ana-
lysieren. Zugleich ist sie auch befugt, Unternehmen 
zu bestimmen, welche für diesen Markt maßgeblich 
sind, und die diese zur Einhaltung bestimmter Auf-
lagen zu verpflichten.
8. Gem. jüngsten Änderungen im Investitionsförde-
rungsgesetz (Gbl., Nr. 42/ 29.05.2007) wird auf Anfor-
derung eines zertifizierten Investors das zuständige 
Organ eine Immobilienveräußerung am Investitions-
ort ausführen können, die sich in privatem Staatsei-

NEUES IN DER GESETZGEBUNG

1. The latest amendments to the Bulgar-
ian Identity Documents Act (State Gazette, Issue 
No. 29/06.04.2007) introduced two new types of 
identity documents: a card of a durably resident 
member of the family of a citizen of the European 
Union and a card of a permanently resident mem-
ber of the family of a citizen of the European Un-
ion, with a period of validity of five and ten years, 
respectively.

2. Amendments to the Private Enforcement Agents 
Act (State Gazette, Issue No. 31/13.04.2007) intro-
duce financial control by the Justice Ministry over 
the activities of private enforcement agents.

3. The new Medicinal Products in Human Medi-
cine Act (State Gazette, Issue No. 31/ 13.04.2007) 
transposes the acquis provisions on medicinal 
products.

4. Amendments to the Labour Code (State Gazette, 
Issue No. 40/18.05.2007) revise the criteria for the 
recognition of representative authority of organiza-
tions of workers and employers at national level.

5. Under amendments to the Export Insurance Act 
(State Gazette, Issue No. 41/22.05.2007), bank and 
non-bank loans to micro-, small and mid-sized 
enterprises can also be insured for the account of 
the State. The Bulgarian Export Insurance Agency 
shall insure up to 95 per cent of the amount of a 
transaction.

6. A special law (State Gazette, Issue No. 
41/22.05.2007) provides for the winding up the For-
eign Aid Agency. Its assets, liabilities and archive 
shall be transferred to the Ministry of Labour and 
Social Policy and its activities shall be taken over 
by the Bulgarian Red Cross.

7. The new Electronic Communications Act 
(State Gazette, Issue No. 41/22.05.2007) empow-
ers the Communications Regulation Committee 
to determine the regulated markets for electronic 
communications, perform the requisite study and 
analysis of the said markets, and assess the level 
of competition thereon. In connection with these, 
the regulator is also authorized to determine the 
companies with significant market influence and 
impose specific requirements in respect thereto.

8. Under the latest amendments to the Invest-
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gentum oder im kommunalen Besitz befindet, ohne 
dass eigens eine Ausschreibung stattfinden muss. 
Vorgesehen ist weiterhin, dass die Investoren durch 
die zentralen und territorialen Organe der Exekutive 
verwaltungstechnisch unterstützt werden, so dass 
die Fristen sich um ein Drittel verkürzen.
9. Durch die Änderungen im Gesetz über den Tou-
rismus (Gbl., Nr. 42 /29.05.2007) wird eine Reisege-
sellschaft aus dem Register gelöscht, wenn sie die in 
dem Gesetz vorgesehenen Veränderungen und Er-
gänzungen bei der Organisierung von Jugendreisen 
verletzt.

1. Wie werden die Ausgaben für Schenkungen 
gem. dem neuen Zakon sa korporativnoto podo-
hodno oblagane (Körperschaftssteuergesetz) be-
handelt?
Dem neuen Körperschaftssteuergesetz (KStG) zufol-
ge sind die Ausgaben für Schenkungen aus der Aus-
gabensteuerlast auszuschließen. Sie werden bei der 
Berechnung des steuerpflichtigen Finanzergebnisses 
als konstante Steuerdifferenz ausgewiesen. Zugleich 
wurde der Grundsatz einer bevorzugten Behand-
lung bestimmter Schenkungen beibehalten: er rich-
tet sich nach dem begünstigten Subjekt. Wenn diese 
Schenkungsausgaben einen gesetzlichen Prozentsatz 
des buchhalterischen Gewinns nicht überschreiten, 
können sie steuerlich abgesetzt und vom buchhalte-
rischen Finanzergebnis abgezogen werden.

2. Werden die Sozialversicherungsabgaben mit 
einer Steuer belegt?

Durch das neue KStG wird die differenzierte Be-
handlung der Sozialversicherungsabgaben in Geld 
und in natura eingeführt. Sie Sozialversicherungs-
abgaben in Geld gelten als Einkommen für die ent-
sprechend begünstigte natürliche Person. Der ju-
ristischen Person, welche diese in Rechnung stellt, 
werden sie als Ausgabe anerkannt, die bei der Be-
rechnung des steuerpflichtigen Finanzergebnisses 
mit berücksichtigt wird. Die Abgaben in natura 
werden bei der juristischen Person mit einer Ausga-
bensteuer belegt. Bei der natürlichen Person, Benef-

FRAGEN UND ANTWORTEN

NEUES IN DER GESETZGEBUNG

ment Promotion Act (State Gazette, Issue 
No. 42/29.05.2007), the competent state body shall, 
at the request of a certified investor, effect a sale of 
a real estate which is a private state or municipal 
property and is within the location of the invest-
ment, without a tender or competition. The dead-
lines for the performance of administrative serv-
ices for investors by the central and local executive 
bodies are shortened by one-third.

9. Amendments to the Tourism Act (State Gazette, 
Issue No. 42/29.05.2007) provide for the expunge-
ment of registration of a tour operator in the event 
of non-compliance with the requirements for the 
organization of school and children’s trips, set out 
by the same act of amendments.

1. What is the treatment of donations under the 
new Corporate Income Taxation Act?

Under the new Corporate Income Taxation Act 
(CITA), expenses for donations are excluded from 
the taxable expenses and are considered as a con-
stant margin in the formation of the tax result. The 
new provisions preserve the principle of preferen-
tial treatment of certain donations depending on the 
beneficiary: expenses for donations are recognized 
for tax purposes and they are subtracted from the 
accounting financial result where they are up to a 
legally-set percentage of the accounting profit.

2. Are social expenses taxed?

The new CITA treats differently social expenses in 
cash and in kind. Social expenses in cash are treated 
as an income for the recipient and a cost for the 
legal entity incurring the cost, which is included 
in the formation of the financial result. For non-
cash social expenses, the legal entity is charged an 
expenditure tax while the recipient is not taxed. 
Also, the new CITA says that both the expense and 
the tax, rather than only the tax on social costs, are 
recognized for tax purposes.

NEW LEGISLATION
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fizient der entsprechenden Leistung, werden diese 
nicht besteuert. Das neue KStG sieht zudem vor, 
dass Abgabe und Steuer und nicht nur die Steuer 
über die Sozialversicherungsabgaben für Steuer-
zwecke anerkannt werden.

3. Unterliegen freiberuflich beschäftigte Perso-
nen einer MwSt.-Eintragung?

Mit einem Urteil des Verfassungsgerichts (Gbl. Nr. 37 
vom 08.05.2007) wurde jener Teil der Bestimmung 
von Art. 3 Abs. 3 des Zakon za danaka varhu doba-
venata stojnost (Gesetz über die Mehrwertsteuer) 
„sowie das Ausüben eines freien Berufs, einschl. den 
des privaten Gerichtsvollziehers und Notars“ für 
verfassungswidrig erklärt. Seit 12.05.2007 findet die-
ser Teil keine Anwendung und demzufolge sollten 
die angeführten Tätigkeiten aus der Begriffsdefiniti-
on „unabhängige Wirtschaftstätigkeit“ ausgeschlos-
sen werden. Mit einer Anweisung vom 08.05.2007 
vertritt die Nationale Einnahmeagentur den Stand-
punkt, dass die Tätigkeit der Personen, die einen 
freien Beruf, sog. Freelance, ausüben, als unabhän-
gig und wirtschaftlich zu betrachten ist. Die Dienst-
leistungen, welche diese Personen ausführen, sind 
unter den mehrwertsteuerfreien Lieferungen nicht 
ausdrücklich genannt. In seiner Urteilsbegründung 
beruft sich das Verfassungsgericht einzig und allein 
auf Verfahrensverletzungen bei der Verabschiedung 
der anvisierten Verordnung. Daher sind die Perso-
nen, die freiberuflich tätig sind, als nach dem Gesetz 
über die Mehrwertsteuer steuerpflichtig zu betrach-
ten. Insofern bestimmte Voraussetzungen gegeben 
sind, müssen sie sich nach diesem Gesetz eintragen 
lassen. In Anbetracht obiger Erwägungen ist dem 
Gesetzgeber zu empfehlen, diese Frage ausdrücklich 
zu klären und die entsprechenden Änderungen im 
Gesetz über die Mehrwertsteuer vorzunehmen.

�. Können die privaten Gerichtsvollzieher gem. 
Zakon za ossobenite zalozi (Gesetz über die Ver-
pfändung durch Besitzkonstitut) Pfandverwer-
tungen ausführen?

Der Gläubiger, der aufgrund einer Verpfändung 
durch Besitzkonstitut besichert ist, kann im Falle 
der Nichterfüllung einer Forderungsbesicherung 
seitens des Pfandschuldners eine Pfandverwertung 
vollziehen. Das Gesetz über die privaten Gerichts-
vollzieher ermächtigt den privaten Gerichtsvollzie-
her zu einer Pfandverwertung nach Maßgabe der 
im Gesetz über die Verpfändung durch Besitzkon-
stitut vorgesehenen Verfahrensordnung, wenn eine 
solche seitens des besicherten Gläubigers in Auftrag 
gegeben wird. In diesem Falle hat der private Ge-
richtsvollzieher die Rechte und Pflichten eines De-

QUESTIONS & ANSWERS

�. Is there a requirement for self-employed per-
sons to register under the VAT Act?

By a Constitutional Court decision (promul-
gated in State Gazette, Issue No. 37/2007) from 
08.05.2007 a provision of Article 3 (32) of the Value 
Added Tax Act reading, “as well as the exercise 
of self-employed professions, including those of 
the private enforcement agent and the notary” is 
declared anti-constitutional and therefore it is not 
applicable from 12.05.2007. It implies that the said 
activities should be excluded from the concept of 
“independent economic activity”. However, by 
an instruction of 08.05.2007, the National Revenue 
Agency (NRA) expresses the opinion that the ac-
tivity of self-employed persons is independent and 
economic; services provided by the said persons are 
not expressly listed among the exempted services, 
all the more so that the Constitutional Court cites 
in its rationale only violations of the procedure in 
the adoption of the said provision. Therefore self-
employed persons remain obligated under the VAT 
Act and should register under this Act where the 
applicable conditions exist, NRA said. Considering 
the above, it is advisable that the lawmakers adopt 
express provisions on this matter by adopting rel-
evant amendments to the VAT Act.

�. Does the law allow private enforcement agents 
to engage in enforcement under the Registered 
Pledges Act?

A creditor secured with a registered pledge is 
allowed, in the event of default on a secured re-
ceivable by the debtor, to enter commencement 
of enforcement and sell the pledged property. 
The law on private enforcement agents provides 
an opportunity for the secured creditor to assign 
the private enforcement agent with the sale of the 
pledged property under the procedure set out by 
the Registered Pledges Act. In this case the private 
enforcement agent has the rights and obligations of 
a depositary, with the distribution being stated and 
subject to appeal by the procedure under the Code 
of Civil Procedure.
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positars, wobei die Verteilung gem. ZPO geltend 
gemacht bzw. angefochten werden kann.

�. Kann ein Rechtsbeistand stellvertretend als 
Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeiten 
in einem Verfahren erscheinen?
Die Verwaltungsbehörden werden in praxi bei 
Ordnungswidrigkeiten vor Gericht durch den 
Rechtsbeistand des jeweiligen Unternehmens ver-
treten. Eine nähere Analyse der gesetzlichen Rege-
lung zeigt aber, dass diese Praxis rechtswidrig ist. 
Art. 84 Zakon za administrativnite naruschenija i 
nakazanija (Gesetz über die Ordnungswidrigkei-
ten und Ordnungsstrafen) verweist auf die Vor-
schriften von Kapitel 10 StGB, in dem die Parteien 
in einem strafrechtlichen Verfahren bzw. ein einem 
Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten genauestens 
reglementiert sind. Die Aufzählung ist ausführlich 
und der Rechtsbeistand gehört nicht zu den Per-
sonen, die in diesem Zusammenhang angeführt 
werden. Daraus würde folgen, dass der Rechtsbei-
stand keine legitime Prozesspartei in Verfahren zu 
Ordnungswidrigkeiten ist.

6. Können die Hersteller, Kaufleute und Verbrau-
cher von Elektrizität Import- und Exportgeschäfte 
tätigen?
Gem. Art. 93 Abs. 2 Gesetz über die Energiewirt-
schaft hatte der öffentliche Lieferant (in diesem 
Falle die Nationale Elektrizitätsgesellschaft EAG) 
das ausschließliche Recht zur Tätigung von Ein- 
und Ausfuhrgeschäften mit Elektrizität. Mit den 
jüngsten Änderungen im Gesetz über die Energie-
wirtschaft (ab 01.01.2007 in Kraft) wurde dieses 
ausschließliche Recht abgeschafft. Im- und Export-
geschäfte können nunmehr alle Akteure im Strom-
sektor abgewickeln.

�. Welches sind die Bedingungen, um den Status 
eines bevorzugten Erdgasverbrauchers zu erlan-
gen?
Die Anforderungen, um den Status eines bevor-
rechtigten Erdgasverbrauchers zu erlangen, sind 
im Regelwerk zur Gewährung eines Zugangs zu 
den Gasleitungs- und/oder Gasverteilungsnetzen 
festgeschrieben. Dem Regelwerk zufolge werden 
im Zeitraum 01.01.2007-30.06.2007 alle Industrie-
verbraucher als bevorrechtigte Konsumenten an-
geführt, während ab 01.07.2007 alle Verbraucher 
dazu gehören werden. Die bevorzugten Verbrau-
cher können ihren Erdgaslieferanten beliebig wäh-
len und Geschäfte abschließen, wobei freie Preis-
verhandlungen möglich sind.

QUESTIONS & ANSWERS

�. Does the law allow the lawyer of a punitive 
body to represent it in an administrative penalty 
procedure?

The established practice is for a punitive body to 
be represented in a court of law by the lawyers of 
the respective department. An analysis of the leg-
islation, however, indicates that this practice is not 
compliant with the law. Article 84 of the Admin-
istrative Violations and Penalties Act refers to the 
provisions of Chapter X of the Code of Criminal 
Procedure which provides for the parties involved 
in criminal procedure and, as the case may be, the 
administrative penal procedure. The parties are 
exhaustively enlisted and the said lawyer is not 
among them. Considering the above, the lawyer of 
a punitive body is not authorized by the procedure 
standards to represent this administrative punitive 
body in a court of law.

�. Does the law allow electricity producers, trad-
ers and users to engage in import and export 
transactions?

Under Article 93 (2) of the Energy Act, the pub-
lic provider (in this case the National Electricity 
Company AD) had the exclusive right to enter into 
agreements for export and import of electricity. 
The latest amendments to the Energy Act (effective 
from 01.01.2007) scrapped this exclusive right and 
foreign trade transactions may now be concluded 
by all players on the electricity market.

�. What are the requirements for recognition of 
the status of eligible consumer of natural gas?

The requirements for the acquisition of the status of 
eligible consumer of natural gas are set out in the 
Rules for Providing Access to the Gas Transmission 
and/or Gas Distribution Networks. Under these 
Rules, between 01.01.2007 and 30.06.2007 eligible 
consumers shall be all non-household consumers 
and from 01.07.2007 all consumers. The advantages 
offered by the status of eligible consumer include 
the right to choose one’s provider of natural gas and 
conclude transactions at freely negotiated prices.
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