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In diesem Beitrag werde ich nur 
auf die Fälle des Handelsge-
schäftes zur Übertragung von 
Namensaktien beziehungsweise 
auf das Recht auf deren Erwerb 
eingehen, wobei hier die Fälle 
der Übertragung von Inhaber-
aktien und scheinlosen Aktien 
außer Acht bleiben. Die Aktien-
übertragung ist unbestritten ein 
Handelsgeschäft im Sinne des 
Handelsgesetzes. Damit das Ei-
gentum der Namensaktie (mit 
Schein) auf den neuen Erwer-
ber übergeht, bedarf es jedoch 
einer einseitigen Willensäuße-
rung des Übertragenden durch 
Indossament, wobei das Indos-
sament selbst kein Element des 
Tatbestandes des Kaufvertrages 
für die Namensaktie ist, son-
dern ein selbständiges formelles 
abstraktes Geschäft.
In den Fällen, in denen die Ak-
tiengesellschaft die Aktien ord-
nungsgemäß als ein Wertpapier 
hat drucken lassen, welches die 
Mitgliedsrechte materialisiert, 
und diese den jeweiligen Eigen-
tümern (Aktionären) übergeben 
wurden, wirft das Indossament, 
mit dem die Aktien auf eine 
andere Person übertragen wer-

. . . . . . . . . . . . . .  Fortsetzung auf Seite 3

This article focuses only on cas-
es of commercial transactions 
for transfer of registered shares 
and the right to acquire them, 
respectively. Cases of transfer-
ring bearer shares, as well as 
dematerialised shares, will not 
be a matter of review in this 
article. Irrefutably, the transfer 
of shares is a commercial trans-
action as defined by the Com-
merce Act. However, in order 
for the title over the registered 
materialised share to be validly 
transferred to the new transferee, 
a unilateral statement of will 
should be made by the transfe-
ror by way of an endorsement. 
The endorsement, itself, is not 
a component of the factual ele-
ments contained in the contract 
for purchase and sale of a given 
registered share but constitutes 
a separate formal abstract trans-
action.  
In cases where a joint stock com-
pany has duly printed shares 
as securities that materialise 
membership rights, and the 
shares have been granted to the 
relevant shareholders, the en-
dorsement by virtue of which 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  continued on page 3
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Liebe Kollegen und Freunde,
wir alle leben und arbeiten heute in der besonderen Situation der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. 
Wahrscheinlich fragt sich jeder von uns, auf welche Weise die Probleme und die Folgen am besten in den 
Griff zu bekommen sind. In Bulgarien kommt ein weiterer Aspekt hinzu, der mit den von der Europäischen 
Union genannten zu lösenden Problemen und den immer noch blockierten großen Finanzressourcen 
verbunden ist. Wie sollen wir diesen Herausforderungen begegnen? Was können wir jetzt tun? Ich denke, 
wir können es in einem Satz sagen: Wir müssen immer professioneller arbeiten, immer besser ausgebildet 
sein, innovativ denken und aktiv und beharrlich für die positiven Veränderungen arbeiten, Vertrauen und 
gegenseitige Hilfe sowohl im Team als auch in den Beziehungen mit unseren Klienten aufbauen.
Unser Beitrag dazu soll die neue Gesamtausgabe 26-27 der Zeitung sein. Wir haben uns bemüht, wieder 
aktuell und konkret zu sein. 
Bereits im Leitartikel versuchen wir, den Inhalt des Indossaments auf den Interimsscheinen der 
Aktiengesellschaft unter dem Aspekt der Stabilität der Wirtschaftsbeziehungen und des wirklichen 
Willens der betroffenen Parteien auszulegen, indem wir sie in ihre natürliche praktische Nähe zu den von 
den Aktien eingeräumten Rechten stellen.
Außerordentlich dringend ist der Kommentar im Zusammenhang damit, dass der unlautere Wettbewerb 
neben den verbotenen Vereinbarungen und der missbräuchlichen Ausnutzung der beherrschenden 
Stellung fehlerhaft in das neue WettbG aufgenommen worden ist, und zwar ohne den enormen 
wesentlichen inhaltlichen Unterschied und die Notwendigkeit einer Differenzierung der Sanktionen zu 
berücksichtigen.
Diskussionswürdig und interessant unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der personenbezogenen Daten 
ist der Beitrag, der der Erfassung von Daten der Internetbenutzer gewidmet ist.
Wie immer haben wir in den Rubriken Handelsrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht auch spezifische 
Probleme, die Ihnen bei der schnelleren Anpassung auf dem bulgarischen Markt behilflich sein werden, 
nicht ausgelassen. 
Traditionsgemäß informieren wir Sie über die Neuheiten in der Gesetzgebung und geben kurze Antworten 
auf Fragen, die uns in letzter Zeit in der Rechtskanzlei gestellt wurden.
Wir erwarten wieder Ihre Meinungen und Empfehlungen und verbleiben wie immer mit den besten 
Wünschen.

 Ihr
 Vladimir Penkov
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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 Ge-
meindeadministration oder im privaten Sektor 
tätig sind, sowie für alle interessierten Leser.
Die darin enthaltene Information stellt keine 
eingehende Analyse oder einen rechtlichen 
Ratschlag dar und kann auf keine Weise die 
fachliche Beratung zu konkreten Rechtsfällen 
ersetzen.
Die veröffentlichten Beiträge drücken die ei-
gene Meinung der Autoren aus und sind für 
Penkov, Markov & Partners sowie für die Re-
daktion nicht bindend.

Dear colleagues and friends,
All of us live and work in today’s global financial and eco-
nomic crisis. Perhaps each of us deliberates on how to best 
cope with the problems and implications during this try-
ing time. Bulgaria faces additional complications related 
to unresolved pending issues pointed out by the European 
Union and still suspended large amounts of financial re-
sources. How are we to face these challenges, and what can 
be done? 
In one sentence, I think we should work with ever-increas-
ing professionalism, be better trained, display innovative 
thinking, actively and consistently strive towards positive 
change, and, last but not least, build trust and contribute to 
the development of mutual assistance, both team wise and 
in our relations with clients. 
Our contribution in this respect is to supply this sum-
marised Issue 26-27 of our newsletter. Following our con-
sistent practice, we once more strove to be up-to-date and 
specific. 
Our objective in the introductory column, from the perspec-
tive of the stability of economic relations and the actual will 

of concerned parties, includes interpreting the content of the endorsement on interim certificates of joint 
stock companies, positioned in their natural and practical proximity to the rights granted by shares.
This issue provides an exceptionally pressing comment, made in connection with the flawed inclusion of 
unfair competition in the new Competition Protection Act, alongside the prohibited types of agreements 
and abuse of dominant position – not to mention the substantial difference in the nature of the aforemen-
tioned infringements and the need for differentiation of fines.  
From the perspective of personal data protection, the compelling article dedicated to Internet user data 
retention should incite much discussion and interest.
As usual, we have not failed to expound on specific problems in our Commercial Law, Employment Law 
and Tax Law columns, which facilitates your prompt adjustment to the Bulgarian market. As customary, 
we introduce news in the legislation, and provide brief answers to questions recently raised in our legal 
office. 
As always, we shall be happy to receive your comments and recommendations. 
Meanwhile, I remain with best wishes,
 Sincerely yours,

 Vladimir Penkov
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This newspaper is an informational bulletin 
and is printed for our clients, colleague 
lawyers working in the state and municipal 
administration and in the private sector, as 
well as for all other interested readers.
The information contained herewith does 
not represent a comprehensive study or legal 
advice and should not be treated in any way 
as a substitute for professional legal advice 
regarding specific legal issues.
The published materials represent the 
personal opinion of the authors and are not 
binding on the law firm of Penkov, Markov & 
Partners or its editorial board.
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den, keine besonderen Fragen auf, wenn es die 
Elemente enthält, die durch das Gesetz und die 
geltende Praxis gefordert werden.
Gegen die Vermögenseinlagen, die bereits vor 
der Eintragung der Aktiengesellschaft auf die 
gezeichneten Aktien geleistet wurden, erhalten 
die Aktionäre Interimsscheine, bis die Aktien 
gedruckt werden und diese die Interimsschei-
ne ersetzen. Da das Gesetz keine bestimmte 
Frist vorsieht, dauert dieser Zustand häufig 
viele Jahre nach der Registrierung der Aktien-
gesellschaft und sogar nach wiederholten Kapi-
talerhöhungen oder Übertragung von Rechten 
auf Aktien an. Die Interimsscheine, welche die 
Aktien bis zu deren Ausgabe nach der Regi-
strierung der Gesellschaft und auch nach der 
Entstehung des Rechtssubjektes ersetzen, be-
scheinigen die Mitgliedschaft in derselben so-
wie das Recht auf Erwerb von Aktien nach de-
ren ordnungsgemäßen Druck.
Durch Indossieren desselben auf eine andere 
Person tritt letztere in das Rechtsverhältnis ei-
nes Mitglieds ein und erlangt alle Rechte eines 
Aktionärs, wie das Recht auf Teilnahme an der 
HV, das Recht auf Dividende, das Recht, die 
Rechte an den Aktien als Sacheinlage einzu-
bringen, sowie dieselben als Sicherung zu stel-
len etc.
Man sollte die Ansicht unterstützen, dass die 
Rechte des Erwerbers mit dem Indossament 
selbst entstehen, da es ein selbständiges for-
melles abstraktes Geschäft ist, soweit alle Be-
dingungen dafür erfüllt sind. Bezüglich der 
Eintragung ins Aktienbuch müsste davon 
ausgegangen werden,  dass diese keine kon-
stitutive Wirkung hat, sondern nur Bezug zur 
Entgegenhaltbarkeit der Rechte des Inhabers 
gegen die Gesellschaft und Dritte. Gemäß den 
Statuten der Gesellschaft werden die Mitglieds-
rechte eines Aktionärs in den Hauptversamm-
lungen häufig durch die Interimsscheine oder 
die Aktien bescheinigt. Die Eintragung in das 
Aktienbuch ist kein Element des Tatbestandes 

shares are transferred to a third party raises no 
extraordinary questions, provided that the en-
dorsement contains the elements requisite by 
law and the established practice.
Interim certificates are handed over to share-
holders in return for property contributions 
made toward given registered shares prior to 
the registration of a joint stock company. The 
interim certificates are to serve until the issu-
ance of the shares proper, which replace the 
interim certificates. Owing to the lack of a set 
statutory period, this ‘interim’ state of affairs 
often lasts for many years after the registration 
of the joint stock company and even upon mul-
tiple increases of company capital or transfer of 
rights over shares. Interim certificates, which 
act as substitutes of shares until the issuance of 
the latter and the registration of a given com-
pany (establishment of the subject of law), cer-
tify the membership in the company, as well as 
the right to acquire shares once they have been 
printed in compliance with the proper proce-
dure. 
By the endorsement of an interim certificate to 
a third party, the third party takes on the legal 
membership relations and acquires all rights of 
a shareholder, including the right to participate 
in the company’s general meeting, the right of 
dividend, the entitlement to make an in-kind 
contribution with the share rights, or use the 
shares as a security, as well as other privileges. 
It can be sustained that the transferee’s rights 
arise with the mere endorsement, since it is an 
autonomous formal abstract transaction, as long 
as all conditions to this end have been met. The 
act of entry into the book of shareholders shall 
not be considered as having a constitutive force; 
it is only relevant with regard to the opposabi-
lity of the holder’s rights towards the company 
and third parties. Often times, according to the 
by-laws of the company, in general meetings 
the membership rights of a shareholder are cer-
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des Indossamentes, sondern hat lediglich Be-
deutung im Hinblick auf die Wirkung bezüg-
lich der Gesellschaft.
Gemäß der geltenden Rechtsordnung wird 
durch das Indossament genau dasjenige Wert-
papier übertragen, auf dessen Rückseite der 
Vermerk gemacht worden ist oder zu welcher 
ein gesondertes Blatt (Allonge) befestigt ist. Aus 
diesem Grund halte ich die Auslegung durch 
manche Spruchkammern in dem Sinne für 
nicht richtig, dass, wenn in dem Indossament 
zum Interimsschein vermerkt ist, dass die be-
treffende Anzahl Aktien (die im Interimsschein 
genannt sind) oder Aktien samt allen Rechten 
aus ihnen übertragen werden, es möglich ist, 
umso mehr angesichts des wirklichen Willens 
der Parteien, zu schließen, dass ein solches In-
dossament nichtig ist, und weder eine Über-
tragung von Aktien vorliegt (da sie noch nicht 
gedruckt sind), noch der Interimsschein selbst 
übertragen wird (da dies im Indossament nicht 
ausdrücklich auf diese Weise vermerkt ist). 
Nachdem in der Rechtswissenschaft, dem Ge-
setz und der Praxis der Interimsschein und die 
Aktie nach der Entstehung des Rechtssubjektes 
als gleichgeordneter Ausdruck der Mitglieds-
beziehungen gleichgestellt sind, bin ich der An-
sicht, dass eine Auslegung in einem anderen 
Sinne nicht nur die Stabilität der Handelsbezieh- 
ungen untergräbt, sondern auch Missbrauch 
seitens bösgläubiger interessierter Personen 
ermöglicht. Dies wird an der ausdrücklichen 
Bestimmung des Art. 187 Abs. 3 besonders 
deutlich, in dem Sinne, dass die Übertragung 
des Interimsscheins die Wirkung der Übertra-
gung der Aktien hat, die oder deren Rechte er 
bescheinigt. Folglich ist der Indossament, auch 
wenn dabei vermerkt wird, dass die Aktien 
übertragen werden, angesichts der bereits ge-
nannten formalen Anforderungen hinsichtlich 
der Gültigkeit des Indossaments als Ausdruck 
des geäußerten Willens zur Übertragung des 
Interimsscheins selbst im Einklang mit dem 
offenkundigen wirklichen Willen der Parteien 
anzunehmen.
Tatsächlich müsste die Mitgliedschaft grund-
sätzlich durch die sie materialisierende Aktie 
übertragen werden. Nachdem es jedoch häufig 
vorkommt, dass die Aktie erst nach Jahren ge-
druckt wird, kann die zweite gesetzliche Hypo-
these der Übertragung der Mitgliedschaft durch 
den Interimsschein zur Anwendung kommen. 
Selbstverständlich gilt auch hier die Regel, dass 
nicht übertragen werden kann, was nicht exi-
stiert; deshalb kann das Indossament auf dem 

tified by interim certificates or shares. The act of 
entry into the book of shareholders is not a com-
ponent of the endorsement’s factual elements; it 
is only relevant for the purpose of validating its 
effect in respect of the company. 
Pursuant to the applicable legal regulations, the 
endorsement causes the transfer of those securi-
ties which have the relevant inscription affixed 
on the back, or which have an allonge (separate 
document specially enclosed). According to the 
interpretation of some court panels, where the 
inscription of the interim certificate endorse-
ment states that the relevant number of shares 
(specified in the interim certificate), or shares to-
gether with all rights they vest, are transferred, 
the endorsement is null and void. This inter-
pretation also upholds that neither a transfer of 
shares is in effect (as the shares in question are 
still not printed) nor a transfer of the interim 
certificate, itself, (as such an act is not explicitly 
stated in this vein) in the endorsement. Howev-
er, in light of the aforementioned statutory func-
tion of the endorsement, as well as considering 
the actual will of the parties, such an interpreta-
tion is incorrect. Given that the jurisprudence, 
the law and the practice position interim certifi-
cates and shares (upon the establishment of the 
subject of law) on equal footing as equivalent 
manifestations of membership relations, any in-
terpretation to the contrary undermines the sta-
bility of commercial relations, and, what’s more, 
enables abuse by non-bona fide stakeholders. 
This is rendered particularly clear by the explic-
it provision set out in Article 187, Para 3 of the 
Commerce Act. It stipulates that the transfer of 
the interim certificate has the effect of a transfer 
of the shares, or the rights thereof, which the 
interim certificate stands for. Therefore, even if 
a text is included in order to state that the trans-
fer concerns the shares represented by the in-
terim certificate, in view of the aforementioned 
formal requirements for validity of the endorse-
ment, such text should be acknowledged as a 
manifestation of will expressed to transfer the 
interim certificate itself in accordance with the 
obvious actual will of the parties. 
By rule, membership should be transferred by 
way of the share that materialises it. Yet, since it 
often happens that this share is not printed for 
years, the second legal scenario can be applied; 
that is, the transfer of membership by way of 
the interim certificate. Naturally, the rule stip-
ulating an impossibility to transfer something 
that does not exist is valid in this case, too. Con-
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Interimsschein, abgesehen von der konkreten 
Fassung des Übertragungsvermerkes, nichts an-
deres als das Mitgliedsrecht in der Gesellschaft 
und das Recht auf Bezug der entsprechenden 
Anzahl Aktien übertragen. Selbstverständlich 
bei Einhaltung der Anforderungen an die Form 
des Indossaments.

Dennoch mache ich die interessierten Personen 
darauf aufmerksam, dass sie, um eventuelle 
Missverständnisse wegen ungenauer Bezeich-
nung des Gegenstandes der Übertragung, näm-
lich des Interimsscheins, zu vermeiden, auf den 
präzisen Vermerk achten müssen, dass mit dem 
Interimsschein nicht die jeweiligen Aktien, son-
dern nur der Interimsschein und die damit ver-
bundenen Rechte übertragen werden. Bei der 
widersprüchlichen Rechtsprechung wird diese 
Präzision auch einen möglichen Missbrauch 
seitens bösgläubiger Dritter verhindern.

The new Competition Protection Act was en-
forced on 1 December 2008, more than one year 
after the public announcement of the draft act 
and its introduction by the Commission for Pro-
tection of Competition (CPC; the Commission) 
to the Council of Ministers. It was surprising 
that the chapter which regulates the different 
events of unfair competition was reinstated in 
the final text, tabled by the Council of Ministers 

Am 1. Dezember 2008, gut ein Jahr, nachdem 
die Kommission für Wettbewerbsschutz (KWS) 
die Gesetzesvorlage dem Ministerrat zur Erör-
terung unterbreitet hatte, trat das neue Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (WettbG) in 
Kraft. Es überraschte, dass das Kapitel, welh-
hes die verschiedenen Tatbestände unlauteren 
Wettbewerbs regelt, in den im Ministerrat un-
terbreiteten und durch die Volksversammlung 
verabschiedeten endgültigen Text aufgenom-

sequently, regardless of what the precise word-
ing of the inscription is, the endorsement of the 
interim certificate can transfer only the right of 
membership in the company and the entitle-
ment to acquire the relevant number of shares, 
but nothing more than this. Undoubtedly, this 
procedure should observe the requirements re-
garding the form of the endorsement.
Nonetheless, it is recommended that stakehol-
ders should be precise when stating the object 
of transfer (the interim certificate), with a view 
to avoiding any potential misunderstanding. 
To this end, it should be expressly stated that 
the transfer of the interim certificate does not 
include the transfer of the shares, but only the 
interim certificate and the related rights. Given 
the inconsistent court practice, this precision 
will also prevent potential abuse by third par-
ties with non-bona fide interest.

CompeTITIon Law

A	PErilOuS	
undeRtaking: 
COmPETiTiOn	On	
equal footing 
wiTh	PrOhiBiTED	
agReements and 
aBuse of dominant 
POSiTiOn

Vladimir Penkov, Svetlin Adrianov

gefähRliChe gleiChstellung 
des unlauteRen wettBeweRBs 
mit den veRBotenen 
veReinBaRungen und 
den missBRäuChen eineR 
mOnOPOlSTEllunG

weTTBewerBSreCHT

Vladimir Penkov, Svetlin Adrianov
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men wurde.
Diese Bestimmungen existierten in der anfäng-
lichen Gesetzesvorlage der KWS nicht, in ihrer 
Begründung zu ihr sagt die Kommission, unse-
rer Meinung nach richtig, dass „der Schutz vor 
unlauterem Wettbewerb für die Wettbewerbs-
behörden der EU-Mitgliedsländer nicht typisch 
ist, er in den Jahren, in denen im bulgarischen 
Rechtssystem ein spezielles Gesetz über den 
Verbraucherschutz und eine Behörde, der des-
sen Durchführung übertragen war, fehlten, von 
der KWS jedoch verwirklicht wurde“. In dem 
durch die Volksversammlung verabschiedeten 
Text wurden jedoch nicht nur die Befugnisse der 
Kommission, Erscheinungen unlauteren Wett-
bewerbs zu untersuchen und zu sanktionieren, 
und sämtliche in dem aufgehobenen WettbG 
existierenden Tatbestände wieder aufgenom-
men, sondern es wurden auch neue eingeführt, 
wie zum Beispiel die Imitierung eines Domain 
oder einer Internetseite sowie die irreführende 
und verbotene vergleichende Werbung, die aus 
dem Verbraucherschutzgesetz übernommen 
wurde.
Dieses Vorgehen wirft etliche grundsätzlih-
he Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf 
den ursprünglichen Inhalt der Gesetzesvorla-
ge und die Begründung der Kommission zu 
ihr, und selbstverständlich auch im Hinblick 
darauf, dass der tatsächlich unlautere Wettbe-
werb weder in den Rahmen des üblichen Ge-
genstandes der Zuständigkeit der nationalen 
Behörden noch der Europäischen Kommission 
fällt. Der unlautere Wettbewerb ist auch nicht 
Gegenstand der Regelung durch das EU-Wett-
bewerbsrecht. Unbeschadet dessen ist auch das 
Bestreben des Gesetzgebers verständlich, die 
Regelung dieser Beziehungen in die Hände der 
KWS zu legen als einer Behörde, die diese Tä-
tigkeit 18 Jahre lang auf der Basis der bisheri-
gen Wettbewerbsgesetze wahrgenommen und 
in dieser Materie große Erfahrung gewonnen 
und eine reiche Praxis hat. 
Das Vorgehen des Gesetzgebers bezüglich der 
Sanktionen für Erscheinungen unlauteren Wett-
bewerbs kann jedoch nicht angenommen wer-
den. Das neue WettbG sieht ein einheitliches 
Vorgehen bezüglich der Sanktionen vor – für alle 
materiellrechtlichen Verstöße eine Geldbuße in 
Höhe bis zu 10 Prozent des Bruttoumsatzes des 
sanktionierten Unternehmens oder Unterneh-
mensverbandes im abgelaufenen Finanzjahr. 
Dies ist bezüglich der Verstöße gem. Artikel 
15 und 21 des Gesetzes verständlich (d. h. ver-
botene Vereinbarungen und missbräuchliche 
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung), da 

and adopted by the National Assembly.

These provisions did not appear in the initial 
draft of the CPC. In its motives, enclosed with 
draft, the Commission points out, correctly in 
our opinion, that ‘the protection against unfair 
competition is not a typical function of com-
petition authorities of EU Member States, but 
it had been performed by the CPC through-
out the years when the Bulgarian legal system 
lacked a special consumer protection law and 
an authority assigned with its implementation’. 
However, the text adopted by the National As-
sembly restored the powers of the Commission 
to investigate and sanction acts of unfair com-
petition and all events previously existing in the 
repealed Competition Protection Act. What’s 
more, the text also introduced new events, in-
cluding the imitation of a domain or website, as 
well as the misleading and prohibited compar-
ative advertising, which was transposed into 
this law from the Consumer Protection Act.

This approach raises many questions of princi-
ple, especially in view of the initial content of the 
draft act and the Commission’s motives thereto, 
and because unfair competition does not fall 
within the typical prerogatives of the national 
competition authorities, nor of the European 
Commission. Furthermore, unfair competition 
is not subject to regulation by EU competition 
law. Yet, the lawmaker’s aspiration to leave the 
regulation of unfair competition relations un-
der the thumb of the CPC is understandable, as 
it is the authority that has been performing this 
activity (based on previous competition laws) 
for 18 years and has gained substantial experi-
ence and practical expertise in this area. 

However, the lawmaker’s approach in respect 
to the sanctions for acts of unfair competition is 
unacceptable. The new Competition Protection 
Act (CPA) takes on an uniform course as to the 
sanctions, where all substantive law infringe-
ments under the Act entail the imposition of a 
fine amounting to 10 percent of the total turn-
over (calculated for the previous financial year) 
of the sanctioned undertaking or association of 
undertakings. This course is understandable in 
respect of the infringements referred to in Arti-
cles 15 and 21 of the Act (i.e. prohibited agree-
ments and abuse of dominant position), given 
that Article 23 of Council Regulation (EC) No. 
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die Sanktionen auch in Art. 23 der Verordnung 
(EG) Nr. 1/2003 des Rates so geregelt sind. Die 
Verordnung berührt jedoch keineswegs die Er-
scheinungen „unlauteren Wettbewerbs“ und ist 
keinesfalls auf sie anwendbar. Die in ihr vorge-
sehenen Sanktionen berühren die Verstöße ge-
gen die in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
der Europäischen Gemeinschaft niedergelegten 
Wettbewerbsregeln, welche in den Artikeln 15 
und 21 des bulgarischen Wettbewerbsgesetzes 
reproduziert werden, jedoch nicht irgendein 
Verhalten, das unter den Tatbeständen des sieb-
ten Kapitels des Gesetzes ein Analogon oder so-
gar Gleichartigkeit finden könnte.
Die KWS hat wiederholt erklärt (einschließ-
lich in der Methodik für die Bestimmung der 
Sanktionen nach dem aufgehobenen WettbG), 
dass die Verstöße im Bereich des unlauteren 
Wettbewerbes im Prinzip einen geringeren 
Grad öffentlicher Gefahr bergen als Verstöße 
gegen die Antitrustbestimmungen des WettbG, 
deshalb ist es normal, dass die Sanktionen bei 
diesen Verstößen niedriger sind. Dieser grund-
sätzliche Standpunkt hat jedoch in den Mecha-
nismus der Auferlegung von Sanktionen nach 
dem neuen Gesetz Eingang gefunden. Mehr 
noch, in der neuen Methodik für die Bestim-
mung der Sanktionen, welche die KWS nach 
In-Kraft-Treten des neuen Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb beschlossen hat, gibt es 
keinen Ausdruck für dieses Verhältnis des Gra-
des öffentlicher Gefahr bei den verschiedenen 
Verstößen mehr.
Zusätzliche Besorgnis weckt die Tatsache, dass 
die konkreten Methoden, die in das Dokument 
Eingang gefunden haben, derart sind, dass es 
bei den Sanktionen für verbotene Vereinbarun-
gen und missbräuchliche Ausnutzung einer be-
herrschenden Stellung konkrete Kriterien und 
Schwellen für die Bestimmung der Höhe der 
Sanktionen im Hinblick auf die Art und das 
relative Gewicht des Verstoßes gibt, sodass das 
Höchstmaß der Sanktion nur bei schwerwie-
gendsten Verstößen angewandt werden kann. 
Bei den Sanktionen für unlauteren Wettbewerb 
gibt es keine solche konkrete Methodik.
Basis für die Berechnung der Sanktionen für 
echte Wettbewerbsverstöße sind zudem „die 
Verkäufe, die das Unternehmen im letzten Fi-
nanzjahr seiner rechtswidrigen Beteiligung im 
Hoheitsgebiet des Landes getätigt hat“, genau-
er gesagt: „die erzielten Nettoerträge aus Ver-
käufen der jeweiligen Produkte, die direkt oder 
indirekt von dem Verstoß betroffen sind oder 
betroffen werden könnten“. Basis für die Be-
stimmung der Höhe der Sanktion bei unlaute-

1/2003 lays down such sanctions in the same 
vein. The Regulation, however, does not in any 
way pertain, nor apply, to the acts of ‘unfair 
competition’. The sanctions foreseen by the 
Regulation concern infringements of Articles 81 
and 82 of the Treaty Establishing the European 
Community (reproduced in Articles 15 and 21 
of the CPA). The sanctions of the Regulation, 
however, do not concern any conduct that has 
an analogue or even a semblance among the 
events of Chapter Seven of the CPA.

The CPC has repeatedly stated (including in its 
Methodology for Determining Sanctions under 
the repealed Competition Protection Act) that 
basically, infringements of unfair competition 
harbour a lower degree of public hazard com-
pared to the violations of the antitrust provi-
sions of the CPA. Hence, it is not groundless 
for the amount of sanctions, with respect to the 
aforementioned infringements, to be smaller. 
However, this principle has not been reflected 
in the vehicle of imposing sanctions under the 
new Act. Moreover, the new Methodology for 
Determining Sanctions, as adopted by the CPC 
upon the entry into force of the new CPA, no 
longer contains an expression reflecting this ra-
tio of ‘degree of public hazard’ entailed by the 
different violations. 

The specific methods featuring the Methodo-
logy involve explicit criteria and thresholds 
to form the amount of sanctions (according to 
type and relative weight of the violation) for 
prohibited agreements and abuse of dominant 
position. Thus, the maximum amount of the 
relevant sanction can be imposed only in the 
most serious cases of infringement. Such speci-
fic methodology is absent with the sanctions for 
unfair competition. All of the aforementioned 
is a source of additional concern.

Furthermore, the basis for calculating the sanc-
tions for core anti-competition violations in-
cludes ‘the sales realised by the undertaking 
within the territory of the country (Bulgaria) 
during the last financial year of the period, 
when the undertaking was involved in the vio-
lation’, and more particularly, ‘the net profit re-
alised by sales of the respective products which 
are directly or indirectly concerned or might be 
concerned by the violation’. The amount of the 
sanction for unfair competition is determined 
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rem Wettbewerb ist der „Bruttoumsatz des Un-
ternehmens im vorhergehenden Finanzjahr“.
Bei dieser neuen gesetzlichen Regelung und 
den Vorschriften für ihre Anwendung, wie es 
die Methode der KWS ist, wurde offensichtlich 
der Unterschied zwischen tatsächlichem Han-
deln gegen den Wettbewerb und den Handlun-
gen unlauteren Wettbewerbs beziehungsweise 
deren unterschiedliches relatives Gewicht und 
deren unterschiedlicher Grad öffentlicher Ge-
fahr nicht berücksichtigt. Statt dessen wird ein 
und dasselbe Höchstmaß der Sanktion vorge-
sehen und werden sogar Bedingungen geschaf-
fen, dass für unlauteren Wettbewerb praktisch 
höhere Sanktionen auferlegt werden als für 
verbotene Vereinbarungen und missbräuchlih-
he Ausnutzung einer beherrschenden Stellung. 
Wenn man bedenkt, dass der Prototyp der in 
dem neuen Gesetz angenommenen Sanktion 
den s. g. unlauteren Wettbewerb nicht betrifft, 
ist dieses Vorgehen aus rechtlicher Sicht ab-
solut nicht annehmbar. Ein zusätzliches Argu-
ment ist in dieser Hinsicht auch der Umstand, 
dass keine einzige der Sanktionen im Verbrauh-
herschutzgesetz, aus dem die Tatbestände für 
irreführende Werbung in das siebte Kapitel 
des WettbG übernommen wurden, verändert 
worden ist. So erweist es sich, dass von allen 
Verstößen gemäß dem Verbraucherschutzgesetz 
allein die öffentliche Gefahr der irreführenden 
und verbotenen vergleichenden Reklame krass 
bis zu einem Grade gewachsen ist, dass diese 
Verstöße statt mit einer Geldbuße von 1000 bis 
15 000 BGN nunmehr mit einer Geldbuße bis zu 
10 % des Bruttoumsatzes des Unternehmens im 
Vorjahr bestraft werden.
Bei all dem ist offensichtlich, dass das neue 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und 
die Durchführungsverordnungen zu ihm Re-
pressivmaßnahmen gegenüber den Geschäfts-
kreisen einführen und statt den Wettbewerb zu 
fördern rechtlich nicht begründete Vorausset-
zungen für ungerechtfertigte und unverhältnis-
mäßig hohe Geldbußen für bestimmte Arten 
von Verstößen schaffen. Dies schadet nicht nur 
dem freien Markt, sondern findet auch in den 
Rechtsnormen der Europäischen Union keine 
Bestätigung. Deshalb sind wir der Ansicht, dass 
das vierzehnte Kapitel des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb und die Methodik der 
KWS für die Bestimmung der Höhe der Sank-
tionen einer derartigen Revision bedarf, welh-
he eine der öffentlichen Gefahr der Verstöße 
adäquate und proportionale Sanktionspolitik 
garantiert, die letzten Endes dem Wettbewerb 
zum Nutzen gereichen wird.

on the basis of ‘the total turnover of the under-
taking for the previous financial year’. 

It is obvious that the established new regula-
tion and the statutory instruments for its im-
plementation (such as the CPC’s Methodology) 
have not addressed the difference between the 
true anti-competition acts and the acts of unfair 
competition, nor their different relative weight 
and degree of public hazard, respectively. In-
stead, one and the same maximum amount of 
the sanction is stipulated. This statutory situ-
ation has even created conditions to impose 
higher sanctions for unfair competition, rather 
than for prohibited agreements and abuse of 
dominant position. This approach is totally un-
acceptable from a legal standpoint, given that 
the prototype of the sanction adopted by the 
new law does not concern the so-called ‘unfair 
competition’. Another argument to this end is 
that none of the sanctions in the Consumer Pro-
tection Act, which served as the source for the 
events of misleading advertising to be trans-
posed into Chapter Seven of the CPA, were 
changed. Hence, among all violations under 
the Consumer Protection Act, only the pub-
lic hazard of misleading and prohibited com-
parative advertising has drastically increased 
to such an extent that these infringements are 
now sanctioned by a fine of up to 10 percent 
of the total turnover of the undertaking for the 
previous year, instead of by a sanction of BGN 
1,000 to BGN 15,000.

In light of all this, it is apparent that the new 
Competition Protection Act and the statutory 
instruments for its implementation introduce 
repressive measures in respect of business, 
and, rather than promoting competition, they 
create legally unfounded prerequisites for im-
posing unjustified and disproportionately high 
sanctions for certain types of violations. This 
is not only to the detriment of the free market, 
but also does not find support in the norms of 
acquis communautaire. For this reason, we be-
lieve that Chapter Fourteen of the Competition 
Protection Act, as well as CPC’s Methodology 
for Determining Sanctions, need to be revised 
so as to ensure an adequate sanctioning policy 
(proportionate to the public hazard of the viola-
tions) which, at the end of the day, will benefit 
the competition.
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The new Civil Procedural Code, which entered 
into force on 01 March 2008 introduced some 
new elements in the procedure of enforcement 
against securities provided by debtors.

1. It introduces a new procedure, called order 
proceedings, whereby, in certain cases, the 
creditor may request the issuing of an enforce-
ment order by the regional court exercising 
jurisdiction over the debtor’s permanent ad-
dress. Upon the granting of the request, the 
court issues an enforcement order with a copy 
of it served to the debtor. In addition to the 
other mandatory elements, the enforcement 
order should contain an indication of the ob-
ligation wherewith the debtor must comply, 
and an invitation to comply within two weeks 
after service of the order. Within the same time 
limit, the debtor may lodge an objection to the 
court without having to present any justifica-
tion. In such cases the court instructs the appli-
cant that he may bring an action regarding the 
receivable within one month. If the debtor fails 
to lodge an objection or to comply, the enforce-
ment order becomes effective and the court is-
sues a writ of execution. 

2. When the creditor’s receivable, regardless 
of its value, is based on documents expressly 
enlisted in the law, the creditor may approach 
the court with a motion to decree an immediate 
enforcement and to issue a writ of execution. 
An objection to the enforcement order does not 
stay the coercive enforcement. In other words, 
in the event of an objection, the creditor will 
have to submit an action application in respect 
of his receivables and coercive enforcement 
against the debtor will continue throughout 

Die am 01.03.2008 in Kraft getretene neue Zivil-
prozessordnung (ZPO) führt einige Neuregelun-
gen hinsichtlich der Prozeduren zur Zwangs-
vollstreckung bei bestellten Sicherheiten ein.
1. Es wird ein völlig neues Verfahren – das sog. 
Befehlsverfahren, eingeführt, welches dem Gläu-
biger erlaubt, in bestimmten Fällen vom Amtsge-
richt am Wohnsitz, bzw. am Sitz des Schuldners 
die Erteilung eines Vollstreckungsbefehls zu be-
antragen, der in Abschrift dem Schuldner zuge-
stellt wird.  Neben den anderen Requisiten ent-
hält der Vollstreckungsbefehl eine Angabe der 
ausstehenden Verpflichtung des Schuldners und 
eine Aufforderung auf Erfüllung innerhalb von 
zwei Wochen ab Befehlszustellung. Im Rahmen 
dieser Frist ist der Schuldner berechtigt, beim Ge-
richt schriftlich Widerspruch zu erheben, ohne 
diesen begründen zu müssen. In diesem Falle 
besteht für den Gläubiger die Möglichkeit, über 
die Forderung innerhalb eines Monats eine Kla-
ge zu erheben. Beim Fehlen eines Widerspruchs 
und bei ausbleibender Forderungserfüllung tritt 
der Vollsteckungsbefehl in Kraft, und es wird 
auf dessen Grundlage ein Vollstreckungsbe-
scheid ausgestellt. 
2. Wenn die Gläubigerforderung, unabhängig 
ihrer Höhe, aus einem der Dokumente abge-
leitet wird, die in der ZPO limitativ aufgeführt 
sind, kann der Gläubiger beim Gericht  auch be-
antragen, dass eine sofortige Vollstreckung an-
geordnet wird und somit unmittelbar ein Voll-
streckungsbescheid erteilt wird. Die Einlegung 
eines Widerspruchs gegen den in dieser Weise 
ausgestellten Vollstreckungsbescheid führt nicht 
automatisch zur Aussetzung der Vollstreckung. 
Dies bedeutet, dass der Gläubiger bei einem Wi-
derspruch des Schuldners zwar seine Forderung 
in einem Klageverfahren geltend machen muss, 
jedoch wird das Vollstreckungsverfahren für 
die Dauer des Klageverfahrens nicht ausgesetzt, 
es sei denn, der Schuldner hat eine Verfahren-
saussetzung beantragt und diesbezüglich eine 
Sicherheit zugunsten des Gläubigers bestellt. 
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Auch kann das Gericht das Verfahren auf Antrag 
des Schuldners aussetzen, wenn dieser in der 
Frist für die Einlegung eines Widerspruchs hin-
reichend schriftliche Beweise vorlegt hat. Sollte 
die Klage des Schuldners mit einem rechtskräf-
tigen Urteil zurückgewiesen werden, wird die 
Vollstreckung eingestellt, und das Gericht erteilt 
dem Schuldner einen Vollstreckungsbescheid 
gegen den Gläubiger für die Rückzahlung der 
Summen, die im Rahmen der angeordneten so-
fortigen Vollstreckung eingetrieben wurden. 
3. Die wichtigsten vollstreckbaren Urkunden, bei 
denen ein Befehl auf sofortige Vollstreckung für 
bestimmte Ansprüche (Forderungen) beantragt 
werden kann, sind:
3.1. notarielle Urkunde, Vereinbarung oder ein 
Vertrag mit notarieller Unterschriftsbeglaubi-
gung – bezüglich der darin festgelegten Geldfor-
derungen oder Forderungen für die Übergabe 
bestimmter Sachen. Die praktische Begründung 
der sofortigen Vollstreckung könnte in diesem 
Falle darin gesehen werden, dass, soweit der 
Schuldner gegenüber dem Notar ein die ent-
sprechenden Geldforderungen enthaltendes Do-
kument unterfertigt hat, angenommen werden 
sollte, dass die besagte Forderung tatsächlich be-
steht. Wenn die insoweit unbedenkliche Forde-
rung nicht fristgemäß beglichen wird, steht dem 
Gläubiger das Recht zu, diese einer sofortigen 
Vollstreckung unterwerfen zu lassen. Sollte der 
Schuldner jedoch Widerspruch gegen den Voll-
streckungsbefehl erheben, ist ein Klageverfahren 
unumgänglich. Die Vollstreckung wird weiter 
durchgeführt, solange die Klage vom Gericht 
nicht rechtskräftig zurückgewiesen worden ist, 
oder eine Aussetzung auf Antrag des Schuldners 
unter Einhaltung der vorstehend genannten Be-
stimmungen nicht angeordnet worden ist.
3.2. Auszug aus dem Register der Sonderpfänder 
über das eingetragene Sonderpfand und über die 
Einleitung von Pfandverwertungsmaßnahmen – 
bezüglich der Übergabe des Sonderpfandgutes.
3.3. Auszug aus dem Register der Sonderpfänder 
über die Eintragung eines Kaufvertrages mit Ei-
gentumsvorbehalt oder eines Leasingvertrages – 
bezüglich der Forderung auf die Rückgabe der 
verkauften Sachen oder des Leasinggutes. 
3.4. Pfandvertrag (gemeint ist der Vertrag über 
die Bestellung eines realen Pfandes, bei dem 
der Schuldner anders als beim Sonderpfand zur 
Übergabe des Pfandgutes an den Gläubiger ver-
pflichtet ist) oder Hypothekenvertrag. Der prak-
tische  Nutzen für den Gläubiger besteht darin, 

the action procedure.  If the creditor’s applica-
tion is turned down by an effective court rul-
ing, the execution is terminated and the court 
issues a writ of execution against the creditor 
for recovery of the amounts collected on the 
basis of immediate enforcement. 

3. Some of the more important documents that 
justify an application for immediate enforce-
ment are as follows:

3.1. A notarial act, a settlement or another con-
tract bearing notarized signatures in respect of 
the obligations contained therein to pay sums 
of money or other liabilities, as well as obliga-
tions to deliver particular things. The practical 
meaning of the above could be explained as 
follows:

It could be assumed that once the debtor signs 
before a notary a document providing for an 
obligation for the payment of money, this obli-
gation exists effectively and where the creditor 
fails to settle it, the creditor should be entitled 
to an order for immediate enforcement and a 
writ of execution, and proceed with the execu-
tion against the debtor’s property. Where the 
debtor objects to the order, the creditor files an 
application for proving his receivable and the 
execution continues until the application is re-
jected by the court.

3.2. An abstract of the registered pledges regis-
try on a recorded security interest and on com-
mencement of foreclosure: in respect of the de-
livery of pledged things.

3.3. An abstract of the registered pledges reg-
istry on a recording of a contract for sale with 
retention of title until payment of the purchase 
price or a lease contract: in respect of the re-
turn of corporeal things sold or leased;

3.4. A contract of pledge (meaning an effective 
pledge, with the pledged thing being handed 
over to the creditor by the debtor) or a mort-
gage deed. The practical benefit for the credi-
tor in such cases is the opportunity to obtain an 
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dass er auf Grund dieser Urkunden einen soforti-
gen Vollstreckungsbefehl und somit direkt auch 
einen Vollstreckungsbescheids für die Übergabe 
des Pfandgutes beschaffen kann. 

3.5. Solawechsel

Obige Prozessregeln betreffen jedoch nicht die 
Fälle, bei denen der sofortige Vollstreckungsbe-
fehl und der Vollstreckungsbescheid auf Grund 
eines Solawechsels erteilt worden sind. Wenn 
der  Wechselschuldner beim Gericht schriftlich 
Einwand gegen die angeordnete sofortige Voll-
streckung erhebt, wird diese für die Dauer des 
Klageprozesses bezüglich des Bestehens der 
Gläubigerforderung von Amts wegen durch 
das Gericht ausgesetzt. Beim Ausbleiben einer 
Klageerhebung über die Forderung werden der 
Vollstreckungsbefehl und der Vollstreckungsbe-
scheid mit gerichtlicher Anordnung außer Kraft 
gesetzt. 

Auf Grund des Obigen kann geschlussfolgert 
werden, dass der Solawechsel, obwohl dieser 
nach wie vor als mögliches Sicherheitsinstru-
ment eingesetzt wird, derzeit jedoch die prakti-
sche Bedeutung, die er bis zum Inkrafttreten der 
neuen ZPO als unbestrittenes außergerichtliches 
Vollstreckungstitel hatte, verloren hat. Daher 
kann anempfohlen werden, dass zur Sicherung 
von Gläubigerforderungen anstatt oder neben 
der Annahme von Solawechsel die Verpfändung 
von beweglichen Sachen oder Forderungen nach 
dem Verfahren des Gesetzes über die Sonder-
pfänder oder die Gewährung von Bankgarantien 
bevorzugt werden sollten.  

order for immediate enforcement and a writ of 
execution in respect of the pledged things.  

3.5. Promissory note

The above procedures do not apply in cases 
where the order for immediate enforcement 
and the writ of execution are issued on the 
basis of a promissory note. Where a debtor 
under a promissory note objects in writing an 
immediate enforcement before the court, the 
enforcement is halted and does not continue 
during the action procedure in respect of the 
creditor’s receivable and the writ of execution 
that has been issued, will be invalidated. 

Having said the above, we come to the conclu-
sion that the writ of execution, while still ex-
isting as a pledge and receivables instrument, 
practically loses the meaning it used to have 
prior to the entry into force of the new Code 
of Civil Procedure which treated it as an indis-
putable justification for out-of-court judicial 
enforcement. 

This is why creditors are advised against ac-
cepting promissory notes for pledges on cor-
poreal immovables and receivables instituted 
by the Registered Pledges Act, and against 
providing bank guarantees in securing their 
receivables.

Nach dem EU-Beitritt Bulgariens stellt sich im-
mer häufiger die Frage nach der Einstellung 
eines EU-Bürgers seitens eines bulgarischen 
Unternehmens mit einem Arbeitsplatz in einem 

Upon Bulgaria’s accession to the European Un-
ion (EU), there has been increasing interest in 
issues related to the employment of EU Mem-
ber State citizens by Bulgarian companies with 
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place of work in a third country which is not a 
EU member. In this regard, upon review of the 
applicable statutory regulations, it should be 
pointed out that citizens of EU Member States 
are entitled to exercise their right to freedom 
of movement, with a view to working in the 
Republic of Bulgaria without a work permit. In 
addition, employment procedures in such cas-
es do not differ from the ones regulating the 
recruitment of Bulgarian citizens. 

Despite the lack of explicit statutory provisions, 
we can conclude that it is legally admissible for 
a Bulgarian company to employ an EU citizen 
with a workplace in a third country, inasmuch 
as no specific prohibitions exist. From a regula-
tive standpoint, employees then shall be treat-
ed as Bulgarian citizens, since they originate 
from an EU Member State.

In this respect, relations having to do with the 
employment of EU citizens by a Bulgarian 
company are regulated by the Bulgarian labour 
legislation. In particular the provisions of the 
Regulation on Labour and Insurance Relations 
Concerning Bulgarian Citizens Sent to Work 
Abroad by Bulgarian Employers (RLIRCBC-
SWABE) should be observed. The Regulation 
provides general guidelines regarding the ar-
rangement of employer-employee relations, 
where the latter has been sent to work abroad, 
and namely payment of employment remu-
neration, costs related to sending the employee 
abroad, paid annual leave, ensuring medical 
aid, as well as other aspects. As to the employ-
ment relations, which arise upon assuming the 
job position, they will be governed by the law, 
which the parties have chosen in the employ-
ment agreement. Nevertheless, if a mandatory 
rule of the third country provides better pro-
tection for the employee, such law shall apply, 
regardless of the governing law chosen by the 
parties. Where no governing law has been cho-
sen, the law of the country in which the em-
ployee normally works, and namely the third 
country, shall apply.

Attention should also be paid to tax and so-
cial insurance relations between the Bulgarian 
company in the capacity of employer and the 
employees who will be recruited to work in a 
third country. Generally, these relations shall 
be regulated by Bulgarian law as well. How-
ever, given the presence of an international 

Drittland, das nicht Mitglied der EU ist. Aus-
gehend von der anzuwendenden Rechtsvor-
schriften kann vermerkt werden, dass die EU-
Staatsbürger frei von ihrem Freizügigkeitsrecht 
Gebrauch machen und sich in der Republik Bul-
garien um Arbeit bemühen können, ohne dass 
es hierfür einer Arbeitsgenehmigung bedarf, 
wobei für sie das gleiche Anstellungsverfahren 
wie bei bulgarischen Staatsbürgern gelten wird. 
Obwohl eine ausdrückliche Rechtsverordnung 
fehlt und insofern keine konkreten diesbezüg-
lichen Verbote vorliegen, liegt die Schlussfolge-
rung nahe, dass es rechtlich zulässig ist, dass 
EU-Bürger in einem Drittland durch ein bulga-
risches Unternehmen eingestellt werden. Diese 
Arbeitnehmer werden den Vorschriften nach 
wie bulgarische Staatsbürger behandelt, da sie 
aus einem EU-Mitgliedsland kommen. 
Somit erfolgt die Anstellung eines EU-Bür-
gers von einem bulgarischen Unternehmen 
aufgrund des bulgarischen Arbeitsrechts. 
Insbesondere sind in diesem Fall sind die Be-
stimmungen der Verordnung über die arbeits-
rechtlichen Verhältnisse und Sozialversiche-
rung der bulgarischen Staatsbürger, die von 
bulgarischen Arbeitgebern ins Ausland ent-
sandt wurden (NTOOBGIRČBR) zu berück-
sichtigen. Die Verordnung enthält die Richtlini-
en bei der Regelung der Beziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die in ein 
Drittland entsandt wurden, und zwar in Bezug 
auf: die Zahlung des Arbeitsentgelts, Zahlung 
von Auslagen im Zusammenhang mit der Ent-
sendung des Arbeitnehmers ins Ausland, An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub, medizini-
sche Betreuung u.ä. Was die arbeitsrechtlichen 
Beziehungen nach Arbeitsantritt betrifft, so un-
terliegen diesem dem Recht, das die Parteien im 
Arbeitsvertrag gewählt haben. Sieht jedoch das 
zwingende Recht des Drittlandes einen besse-
ren Schutz für den Arbeitnehmer vor, kommt 
dieser, abgesehen von der Wahl, zum Tragen. In 
den Fällen, wenn die Parteien das anwendbare 
Recht nicht gewählt haben, soll das Recht des 
Staates, in dem die Arbeit gewöhnlich geleistet 
wird, nämlich das Recht des jeweiligen Dritt-
landes Anwendung finden.  
Bei der Prüfung dieser Problematik ist auch 
den Steuer- und Sozialversicherungsverhält-
nissen zwischen der bulgarischen Gesellschaft 
(Arbeitgeber) und den Arbeitnehmern, die in ei-
nem Drittland angestellt werden, Rechnung zu 
tragen. Im Allgemeinen werden diese Bezieh-
ungen ebenfalls durch die bulgarische Gesetz-
gebung geregelt, jedoch wäre es auf Grund des  
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Vorliegens eines internationalen Elementes sehr 
wahrscheinlich, dass auch die Gesetzgebung 
des jeweiligen Landes, in dem die Arbeitneh-
mer tätig sind, Anwendung findet. 
Grundsätzlich erfolgt die Kontrolle über die 
Einhaltung des Arbeitsrechts sowie der Anfor-
derungen über gesunde und gefahrlose Arbeits-
bedingungen durch bulgarische Behörden. Da 
jedoch die Arbeitsleistungen in einem Drittland 
erbracht werden, kann erwartet werden, dass 
die Behörden vor Ort ebenfalls Kontrollen aus-
üben werden. 
Aufgrund der Tatsache, dass das arbeitsrechtlih- 
he Verhältnis ein internationales Element auf-
weist, wäre es gut zu ermitteln, ob die Republik 
Bulgarien mit dem Staat, in dem die Arbeitneh-
mer ihre Arbeitsverpflichtung erfüllen werden, 
ein Doppelbesteuerungsabkommen sowie even-
tuell ein Sozialversicherungsabkommen abge-
schlossen hat. Andernfalls muss den Besonder-
heiten Rechnung getragen werden, welche die 
örtliche Gesetzgebung in Bezug auf die Anstel-
lung von Arbeitnehmern mit Erfüllungsort in 
örtlichen Gesellschaften und die damit verbun-
den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 
Verpflichtungen vorsieht.
Ferner sind auch die im jeweiligen Drittland ge-
gebenenfalls geltenden Anforderungen über die 
Besorgung einer Arbeitserlaubnis und einer Auf-
enthaltsgenehmigung mit zu berücksichtigen.  
Als eventuelles Risiko sei erwähnt, dass in dem 
Fall des Fehlens einer ausdrücklichen Regulie-
rung der steuerlichen Beziehungen zwischen 
Bulgarien und dem jeweiligen Drittstaat die 
Möglichkeit besteht, dass beide Staaten unab-
hängig voneinander eine Einkommenssteuer 
erheben. Aus diesem Grunde wäre es zweck-
mäßig zu prüfen, ob es nicht zusätzlich zu einer 
Kollision der Auflagen für Steuer- und Sozial-
versicherungsabführungen, die für Bulgarien 
gelten, und denen eines Drittlandes, das nicht 
EU-Mitglied ist, kommen könnte.  
Das Fehlen einer ausdrücklichen rechtlichen 
Regelung dieser Problematik erschwert zusätz-
lich die Regelung besagter Beziehungen. Eine 
künftige Reglementierung wäre nicht nur für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer von Vorteil, 
sondern auch für die staatlichen Organe, die 
dann den Rahmen und die Richtlinien für die 
Regelung von arbeitsrechtlichen Beziehungen 
mit EU-Bürgern festlegen können, welche von 
einer bulgarischen Gesellschaft zur Ausübung 
ihrer Arbeitsleistungen im Ausland angestellt 
werden.

element, it is quite likely that the law of the 
respective third country, where the employee 
performs their duties, shall also be applicable.

The observance of the labour legislation and 
the occupational health and safety rules shall 
normally be controlled by the Bulgarian au-
thorities. However, since the workforce will be 
utilized in a third country, it can be anticipated 
that the local authorities will also undertake 
the relevant control activities.

Due to the presence of an international element 
in the employment relation, a check is recom-
mended as to whether the Republic of Bulgaria 
has signed a double taxation treaty with the 
country where the employee will work. Other-
wise, one should take into account the specific 
requirements, which the local legislation may 
stipulate with regard to the recruitment of em-
ployees who will work in the local offices, the 
accompanying tax and social insurance obliga-
tions, as well as the potential need to have a 
work and residence permit issued.

A risk that may potentially occur would be the 
likelihood of employee’s profits to be taxed by 
the two countries, independently from each 
other, due to the lack of explicit regulation 
of the tax relations between Bulgaria and the 
third country. In this regard, it would be con-
structive to additionally examine the possible 
collision between the statutory requirements 
of the tax and social insurance legislation as 
applicable in Bulgaria and in the third country 
as a non-EU Member State.

The lack of explicit statutory provisions gov-
erning this issue generates additional diffi-
culties when settling such relations. A future 
regulation would benefit not only employers 
and employees, but the public authorities as 
well. The latter would be able to determine the 
relevant legal framework and provide guide-
lines for the settling of relations which arise in 
connection with the employment of an EU citi-
zen assigned by a Bulgarian company to work 
abroad.
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Am 6. März 2009 wurden die breit diskutierten 
Änderungen des Gesetzes über die elektroni-
sche Kommunikation im Gesetzblatt bekannt 
gemacht. Eines der wesentlichen Momente der 
neuen Ordnung ist die Regelung der Erfassung 
von Benutzerdaten durch die Unternehmen, die 
öffentliche elektronische Kommunikationsnet-
ze betreiben und/oder öffentlich zugängliche 
Kommunikationsdienstleistungen erbringen. 
Diese Thematik hatte in der Gesellschaft einen 
besonders starken Widerhall, vor allem durch 
die Diskussionen, die zur Gesetzmäßigkeit der 
bekannten Verordnung 40 über die Speicherung 
der Benutzerdaten stattfanden. Infolge ihrer 
Anfechtung vor dem Obersten Verwaltungsge-
richt wurde die Verordnung teilweise aufgeho-
ben, und in der Volksversammlung begannen 
breite Debatten darüber, wie die Erfassung der 
Benutzerdaten und deren Übermittlung an die 
zuständigen Staatsbehörden wie Innenministe-
rium und Staatsagentur für nationale Sicherheit 
neu zu regeln seien. 

Die am 10. März 2009 in Kraft getretenen Ände-
rungen bestehen in Folgendem:

1. Die Datenerfassung darf nunmehr allein 
zur Aufklärung und Verfolgung von schweren 
Straftaten und von Computerdelikten erfolgen. 
Die Beschränkung des Geltungsbereiches des 
Gesetzes auf „schwere Straftaten“ entspricht 
weitgehend den Vorschlägen, welche die Ex-
perten im Verlaufe der Diskussionen gemacht 
haben, und steht im Einklang mit der Richtlinie 
2006/24.

2. Die Frist von 12 Monaten für die Speicherung 
der Daten wurde beibehalten. Diese Präzisie-
rung ist wichtig, denn während der Debatten 
gab es Ideen, diesen Zeitraum auf sechs oder 24 
Monate abzuändern.

3. Die erfassbaren Daten wurden definiert.

On 6 March 2009, the extensively discussed 
amendments to the Electronic Communications 
Act were published in the State Gazette. One of 
the most pivotal aspects of the new legal frame-
work is the regulation regarding the retention of 
consumer data by providers of public commu-
nications networks and/or of publicly available 
electronic communications services. This sub-
ject found a vigorous response with the gene- 
ral public, mostly in connection to the discus-
sions concerning the legality of the renowned 
Ordinance 40, regarding consumer data storage. 
As a result of the appeal against this ordinance 
before the Supreme Administrative Court, the 
ordinance was partially repealed, and the Na-
tional Assembly commenced extensive debates 
aimed at reconsidering the regime which gov-
erns the consumer data retention and the ad-
duction of such data to the competent state 
authorities, such as the Ministry of Interior and 
the State Agency for National Security.

The amendments, enforced on 10 March 2009, 
address the following:

1. The retention of data can now be performed 
solely for the purpose of detection and inves-
tigation of serious criminal violations, as well 
as cybercrime. Limiting the scope of the law to 

“serious crime” is, to a great extent, consistent 
with the recommendations of experts, as ta-
bled in the course of the consultations, and is 
in compliance with the provisions of Directive 
2006/24/EC. 

2. The 12-month period of retention was main-
tained. This is an important clarification, as ide-
as for this timeframe to be changed to 6 or 24 
months had been voiced during the debates. 

3. The categories of data that can be retained 
were set forth. 
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4. Die Beschränkung, dass die Daten den Inhalt 
der Kommunikation nicht offen legen dürfen, 
wurde beibehalten.

5. Es wurde festgelegt, dass die Daten nach Ab-
lauf des 12-monatigen Zeitraums zu vernichten 
sind.

6. Im Einklang mit der Entscheidung des Ober-
sten Verwaltungsgerichtes wurden Garantien 
für die Übermittlung der Daten an die Staats-
behörden bestimmt. Gemäß Art. 251 Abs. 4 
werden die Daten unter den Bedingungen und 
nach Maßgabe des Gesetzes über die speziellen 
Aufklärungsmittel und der Strafprozessord-
nung erfasst, gespeichert und benutzt.

Gemäß der neuen Rechtsvorschrift dürfen Da-
ten gespeichert werden, die für Folgendes be-
nötigt werden:

• Verfolgen und Identifizierung der Quelle 
und der Richtung der Verbindung;

• Datum, Uhrzeit, Dauer und Art der Verbin-
dung;

• Identifizierung des elektronischen Endgerä-
tes (IMEI) des Benutzers oder dessen, was sein 
Endgerät darstellt sowie Identifikator der be-
nutzten Zellen.

Eine besondere praktische Bedeutung haben 
die Daten, die im Zusammenhang mit der Be-
reitstellung von elektronischer Post, Internet 
und Internet-Telephonie erfasst werden können. 
Ganz allgemein sind das Daten, die den Benut-
zer, den Zeitpunkt der Inanspruchnahme der 
Dienstleistung und die an der Kommunikation 
teilnehmenden Personen genau identifizieren. 

Die Rechtsvorschrift über die Speicherung von 
Benutzerdaten musste im Hinblick auf die Har-
monisierung des Gesetzes über die elektroni-
sche Kommunikation mit der Richtlinie 2006/24 
abgeändert werden. Die Sicherstellung von Ga-
rantien für den Zugang zu den Daten und die 
Bestimmung ihrer Erfassung für schwere Straf-
taten erreichen in hohem Maße die bezweckte 
Übereinstimmung. 

Dennoch hat der Gesetzgeber eine Abweichung 
von den Anforderungen der Richtlinie 2006/24 
zugelassen, und diese Abweichung äußert sich 
erneut in einem übermäßig großen Bereich 
der Fälle, in denen Benutzerdaten erfasst wer-
den dürfen. Die Abweichung des GEK von der 
Richtlinie 2006/24 besteht in Folgendem:

4. The restrictive provision which stipulates 
that data shall not reveal the communication 
contents was maintained.

5. It was stipulated that data shall be destroyed 
at the end of the 12-month period of retention. 

6. In accordance with the judgment of the Su-
preme Administrative Court, guarantees were 
established with respect to the adduction of data 
to the competent public authorities. Pursuant to 
Article 251(4), data shall be retained, stored and 
used in compliance with the conditions and the 
procedure set forth in the Special Intelligence 
Means Act and the Criminal Procedure Code. 

The new legal regulation stipulates retention of 
data which is necessary to:

• Trace and identify the source and destina-
tion of communication. 

• Identify the date, time, duration and type of 
communication. 

• Identify the users’ communication equip-
ment, or what purports to be their equipment, 
as well as the geographic location of cells by ref-
erence to their location labels.

The data retained in connection with granting 
access to e-mail, Internet and Internet telephony 
is of special practical importance. By and large, 
such data include information precisely identi-
fying the user, the time of usage of the service 
and persons involved in the communication.

The amendments to the legal regulation govern-
ing the consumer data storage were intended 
to bring the Electronic Communications Act in 
compliance with Directive 2006/24/EC. Ensur-
ing guarantees regarding access to data and for 
retention of data relating to severe crime has ac-
complished, to a great extent, the targeted legis-
lative alignment.

Still, lawmakers have deviated from the provi-
sions of Directive 2006/24/E and this obliquity 
is once more manifested in the extensive scope 
of cases where the retention of consumer data 
is allowed. The Electronic Communications Act 
(ECA) digresses from Directive 2006/24/EC in 
view of the following aspects:
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1. Gemäß Art. 1 der Richtlinie 2006/24 dürfen 
die Daten allein zum Zwecke der Ermittlung, 
Feststellung und Verfolgung von schweren 
Straftaten im Sinne des Rechtes des jeweiligen 
Mitgliedstaates erfasst werden.

2. Art. 251 Abs. 1 des Gesetzes über die elek-
tronische Kommunikation lautet, dass die Da-
ten außer im Falle von schweren Straftaten auch 
zum Zwecke der Aufklärung von Computerde-
likten erfasst werden dürfen.

3. Schwere Straftaten im Sinne des Art. 93 Nr. 
7 des Strafgesetzbuches sind solche, für die eine 
Freiheitsstrafe über fünf Jahren, eine lebenslan-
ge Freiheitsstrafe oder eine lebenslange Frei-
heitsstrafe ohne Recht auf Strafminderung vor-
gesehen ist.

4. Computerdelikte sind keine schweren Straf-
taten im Sinne des Strafgesetzbuches. Die ein-
zige Ausnahme von dieser Regel ist Art. 319 
Abs. 8 StGB, der bei schweren Folgen von des 
Kopierens, der Benutzung oder des Zugangs 
zu Computerdaten in einem Computersystem 
ohne Genehmigung bezüglich Information, die 
ein Staatsgeheimnis oder ein anderes gesetzlich 
geschütztes Geheimnis darstellt, eine Freiheits-
strafe in Höhe von 1 bis 8 Jahren vorsieht. 

Aus den obigen Ausführungen kann gefolgert 
werden, dass Art. 251 Abs. 1 des Gesetzes über 
die elektronische Kommunikation rechtswidrig 
und abweichend von der Richtlinie 2006/24 die 
Fälle, in denen die Benutzerdaten erfasst wer-
den dürfen, erneut ausgedehnt werden. Bedrük-
kend ist in diesem Fall, dass die Computerde-
likte, die relativ vielfältig sind und die meisten 
Handlungen im Internet umfassen, ein passen-
der Anlass sein können, um die Benutzerdaten 
in fast allen Situationen zu übermitteln.

Zur Lösung dieser Frage und zur Harmonisie-
rung des GEK mit der Richtlinie 2006/24 kann 
einer der folgenden Schritte vorgenommen 
werden:

1. Abänderung des Art. 251 Abs. 1 des Geset-
zes über die elektronische Kommunikation, die 
Wörter „und Straftaten nach Kapitel neun ´a´ 
des Strafgesetzbuches“ werden gelöscht;

2. Änderung des Strafgesetzbuches und Erhöh- 
ung der Strafen für Computerdelikte auf über 
fünf Jahre, damit sie als schwere Straftaten im 
Sinne des StGB qualifiziert werden können.

1. Pursuant to Article 1 of Directive 2006/24/
EC, data can be retained only for the purpose of 
the investigation, detection and prosecution of 
serious crime, as defined by each Member State 
in its national law. 

2. Article 251(1) of the ECA specifies that, in 
addition to serious crime, data can also be re-
tained for the purpose of detection and investi-
gation of cybercrime. 

3. Serious crime, as defined by Article 93(7) of 
the Criminal Code, is any crime which involves 
punishment in the form of imprisonment for 
more than five years, life imprisonment or life 
imprisonment without parole. 

4. According to the Criminal Code, cybercrime 
does not qualify as ‘serious crime’. The only ex-
ception to this rule is Article 319(8) of the Crimi-
nal Code, which stipulates one to eight years of 
imprisonment in cases of severe consequences 
caused by unauthorised copying, using or ac-
cessing cyber data contained in a computer sys-
tem relating to information which constitutes 
state secret or other classified information pro-
tected by law. 

The aforementioned leads to the conclusion, that 
Article 251(1) of the Electronic Communications 
Act once more, illegitimately and in deviation 
of Directive 2006/24/EC, broadens the spectrum 
of cases where consumer data shall be subject 
to retention. What causes concern here is the 
fact that cybercrime, which is fairly diverse and 
encompasses most of the actions undertaken on 
the Internet, can serve as proper grounds for 
the adduction of consumer data in virtually all 
kinds of situations. In order to resolve this is-
sue and bring the ECA into line with Directive 
2006/24/EC, lawmakers can resort to one of the 
following actions:

1. Amend Article 251(1) of the Electronic Com-
munications Act, where the phrase “and crime 
under Chapter Nine ‘A’ of the Criminal Code” 
is struck out.

2. Amend the Criminal Code, where the cyber-
crime punishment period is increased to over 
five years so that cybercrime can qualify as ‘se-
rious crime’, as per the meaning of the Criminal 
Code.
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The Commerce Act (CA), Article 21 et seq., lays 
down the procurator as a statutory proxy of a 
commercial company or trader. In this quality, 
the procurator, by virtue of the law, is entitled 
to undertake all actions and transactions relat-
ed to the exercise of business on behalf of the 
trading entity and for the latter’s expense. The 
procurator’s powers arise from the law (e.g. 
Decision of Sofia Regional Court, dated 16 Jan-
uary 2008, case No. 1107/2007). This regulation, 
in respect of the procurator’s representation 
powers, aims at guaranteeing the stability of 
legislative turnover and ensuring security for 
third parties that enter into relations with the 
commercial company.

On the premise of the procurator’s characteris-
tics and representation powers outlined above, 
by virtue of the representation power vested 
by the procuration, and subject to no further 
authorisation, the procurator is entitled to 
perform all undertakings that the trader them-
selves can perform when carrying out their ac-
tivity. In light of the aforementioned, one can-
not fathom the practice of the Registry Agency 
rejecting the registration, deletion or disclo-
sure of acts and circumstances concerning the 
trader, based on an application signed by a 
procurator. The Agency’s rationale for such re-
jection is that any request signed by a procura-
tor originates from an illegitimate person. 

The scope of the procurator’s representation 
power is laid down by the law, as well as em-
phasized by the Supreme Court of Cassation, 
Ruling No. 173 in civil case No. 134/2000, and, 
as of the procuration registration in the Com-
mercial Register, the representation is enforce-
able against third parties in this same scope. 
The procurator’s representation power also 
encompasses the right to empower an attorney, 
with a view to procedural representation of 
the commercial company. Per argumentum a 
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Das Handelsgesetz (HG) regelt in Art. 21 ff. die 
Figur des Prokuristen als Bevollmächtigten des 
Kaufmanns, der (der Bevollmächtigte) kraft 
des Gesetzes befugt ist, sämtliche Handlun-
gen und Geschäfte im Zusammenhang mit der 
Ausübung des Handelsgewerbes im Namen 
des Kaufmanns und auf dessen Rechnung zu 
tätigen. Die Befugnisse des Prokuristen entsteh- 
en aus dem Gesetz (s. z.B. auch den Beschluss 
des Kreisgerichtes Sofia vom 16.01.2008 in Zi-
vilsache 1107/2007). Diese Regelung der Vertre-
tungsbefugnisse des Prokuristen bezweckt, die 
Stabilität im Rechtsverkehr zu garantieren und 
Sicherheit für in Rechtsverhältnisse mit dem 
Kaufmann eintretende Dritte zu schaffen. 

Bei den angeführten Charakteristika der Figur 
des Prokuristen und seiner Vertretungsbefug-
nisse ist der Prokurist kraft seiner Vertretungs-
gewalt, die aus der Prokura entsteht, ohne dass 
es einer zusätzlichen Bevollmächtigung bedarf, 
befugt, alle Handlungen vorzunehmen, die 
auch der Kaufmann selbst in Ausübung sei-
ner Tätigkeit vornehmen darf. Deshalb ist die 
Praxis der Eintragungsagentur, die Eintragung, 
Löschung oder Offenlegung von Dokumenten 
und Umständen betreffend den Kaufmann auf-
grund einer von dem Prokuristen gezeichneten 
Anmeldung mit der Begründung abzulehnen, 
dass die Anmeldung von einer nicht legitimier-
ten Person ausgehe, unverständlich.

Wie auch das Oberste Kassationsgericht in sei-
nem Beschluss 173 in Zs 134/2000 hervorhebt, 
wird der Umfang der Vertretungsgewalt des 
Prokuristen durch das Gesetz bestimmt, und 
ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Prokura 
in das Handelsregister ist die Vertretung genau 
in diesem Umfang Dritten entgegenhaltbar. Die 
Vertretungsgewalt des Prokuristen beinhaltet 
auch das Recht, einen Anwalt zur Prozessver-
tretung des Kaufmanns zu bevollmächtigen. 
Vom Stärkeren her muss der Prokurist, um ei-
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nen Dritten, einen Anwalt, zur Prozessvertre-
tung des Kaufmanns vor Gericht bevollmäch-
tigen zu können, selbst diese Befugnis besitzen. 
Mehr noch, gemäß HG bestehen begrenzte 
Möglichkeiten, die Befugnisse des Prokuristen 
zu beschränken. Diese Möglichkeiten sind in 
Art. 22 (1) HG geregelt, gemäß dem der Pro-
kurist nicht befugt nicht, Immobilien des Kauf-
manns zu veräußern oder zu belasten, es sei 
denn, er ist speziell bevollmächtigt, und seine 
Bevollmächtigung nur auf die Tätigkeit einer 
einzelnen Niederlassung beschränkt werden 
kann.

Argumente zugunsten der Vertretung eines 
Kaufmanns vor dem Handelsregister durch ei-
nen Prokuristen liefert auch die Tatsache, dass 
die Analyse der Regelung betreffend die Ein-
tragung des über unbeschränkte Befugnisse zur 
Vertretung der Gesellschaft verfügenden Ge-
schäftsführers und des Prokuristen ein Verfah-
ren und Erfordernisse zeigt, die nahezu gleich 
sind. Die Bestellung des Geschäftsführers wie 
auch die Bevollmächtigung des Prokuristen 
sind zur Eintragung ins Handelsregister anzu-
melden. Zur Eintragung des Geschäftsführers 
und auch des Prokuristen in das Handelsregi-
ster ist eine Unterschriftsprobe des Betreffen-
den einzureichen. Sowohl der Geschäftsfüh-
rer als auch der Prokurist erlangen diese ihre 
Eigenschaft in dem Zeitpunkt, in dem sie im 
Handelsregister in die Akte des Kaufmanns 
eingetragen werden und die Beschränkung ih-
rer Vertretungsgewalt ist Dritten nicht entge-
genhaltbar. 

Der wesentlichste Unterschied zwischen den 
Befugnissen des Geschäftsführers und des Pro-
kuristen besteht praktisch in der Tatsache, dass 
die Wahl, die Bestellung und die Abberufung 
des Geschäftsführers ausschließliche Befugnis 
der Hauptversammlung der Gesellschafter ist, 
während bei in der Gründungsurkunde (Grün-
dungsakt/Gesellschaftsvertrag) vorgesehener 
Möglichkeit, einen Prokuristen anzustellen, 
falls diese Befugnis nicht ausdrücklich der je-
weiligen Hauptversammlung eingeräumt wird, 
der Geschäftsführer für die Auswahl, Bestel-
lung und Abberufung des Prokuristen zustän-
dig ist.

Alle diese Anforderungen bringen den Proku-
risten in höchstem Maße dem Geschäftsführer 
nahe und schaffen hinreichend Garantien für 

fortiori, in order to authorise a third party (at-
torney) to procedurally represent the trading 
entity before a court of law, procurators ought 
to have such entitlement themselves. Moreo-
ver, according to the CA, limited possibilities 
exist to restrict the procurator’s powers. These 
possibilities are set out in Article 22(1) of the 
CA, which stipulates that the procurator shall 
not be entitled to alienate or encumber real 
estates of the trading entity, unless explicitly 
authorised to do so, where such authorisation 
can be limited only to the operation of a sepa-
rate branch.

Arguments in favour of the procurator repre-
senting a trading entity before the Commercial 
Register are also furnished by the analysis of 
the regulation as to the registration of the man-
aging director and the procurator, where the 
procedures, as well as the requirements, for 
registering the procurator and the managing 
director, who is vested with unlimited powers 
for company representation, are almost iden-
tical. Both the appointment of the managing 
director and the authorisation of the procura-
tor shall be submitted for registration in the 
Commercial Register. When registering the 
managing director in the Commercial Register, 
a specimen of the relevant person’s signature 
shall be presented. The same is valid in respect 
to the procurator registration. Both the man-
aging director and the procurator obtain their 
capacity upon their registration with the Com-
mercial Register in the trading entity’s file, and 
the limitation of their representation powers is 
not enforceable in respect to third parties.

The most significant distinction between the 
power of the managing director and the procu-
rator is related to their selection, appointment 
and dismissal. Whereas the selection, appoint-
ment and dismissal of the managing director 
lie in the exclusive entitlement of the general 
shareholders’ meeting, the selection, appoint-
ment and dismissal of the procurator fall 
within the competence of the managing direc-
tor, provided that the Articles of Association/ 
Memorandum of Association allow the ap-
pointment of a procurator, and that all related 
authority is not explicitly vested to the general 
shareholders’ meeting.

All these requirements approximate the procu-
rator to a maximum degree to the managing 
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TaXaTIon

TAxATiOn	Of	nOn-
Cash inCome of 
nATurAl	PErSOnS

Alexander Stefanov

BesteueRung deR 
geldweRten einkünfte 
nATÜrliChEr	PErSOnEn

STeuerreCHT

Alexander Stefanov

Im Handelsverkehr werden die Vergütungen, 
insbesondere die des obersten Managements, 
häufig nicht nur in Bargeld, sondern auch in 
Form anderer Sozialleistungen bezahlt, die 
ebenfalls einen bestimmten Wert besitzen.
Gerade im Zusammenhang mit dieser Praxis 
des „Mehrwertes“ zu den Vergütungen sind die 
Einkünfte der natürlichen Personen im Steuer-
recht in Einkünfte in Geldform und geldwerte 
Einkünfte (Sachbezüge) unterteilt; so ist vorge-
sehen, dass die s. g. geldwerten Einkünfte eben-
falls zu besteuern sind.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes über die Besteue-
rung der Einkommen natürlicher Personen 
(EStG) sind die geldwerten Einkünfte zum 
Marktpreis am Tag ihres Erwerbs in bulgari-
schen Lewa zu bewerten, damit sie besteuert 
werden können.
Der Begriff Marktpreis wird in § 1 Nr. 8 der 
Zusatzbestimmungen der Steuer- und Sozial-
versicherungs-Prozessordnung in Verbindung 
mit § 1 Nr. 9 EStG definiert. Dies ist der Betrag 

In commercial turnover, especially in cases of 
senior management staff, remuneration is of-
ten paid not only in cash but also in the form 
of other fringe benefits, which also have certain 
value.

In relation to such added value to the remuner-
ation, tax legislation arranges income of natural 
persons as ‘cash’ and ‘non-cash’, both subject to 
taxation. 

Pursuant to Article 10 of the Personal Income 
Tax Act (PITA), for the purpose of enabling tax-
ation, non-cash income shall be quantified in 
Bulgarian lev at market price, dating the time 
of acquisition.

The term ‘market price’ is defined in § 1(8) of 
the Supplementary Provisions of the Tax and 
Social Insurance Procedure Code in relation 
to § 1(9) of the PITA. Accordingly, the market 

seine Legitimation, die Gesellschaft zum Han-
delsregister anzumelden.

Die Regelung der Prokura im HG und die Pra-
xis des Funktionierens des Handelsregisters 
stimmen nicht überein, da die Praxis von der 
Auffassung aus geht, dass der Prokurist nicht 
die Vertretungsbefugnisse besitzt, um im Na-
men des Kaufmanns vor dem Handelsregister 
Handlungen vorzunehmen. Die ausdrückliche 
Regelung, welche die Möglichkeit des Proku-
risten zur Vertretung in dem anvisierten Fall 
vorsieht, wird die Praxis der verschiedenen 
Angestellten am Handelsregister vereinheit-
lichen und den Kaufleuten in bedeutendem 
Maße entgegenkommen.

director and ensure adequate guarantees for 
the legitimacy of the former to represent the 
company for the purpose of commercial regi-
stration.

An inconsistency exists between the procura-
tion regulation in the CA and the practice of 
the Commercial Register, which entails a per-
ception that the procurator lacks representa-
tion powers to undertake actions on behalf of 
the trading entity before the Commercial Regi-
ster. An explicit regulation that provides for 
the option of procurator representation in the 
case in question would lead to a more consist-
ent practice to be followed by officials of the 
Commercial Register, and would considerably 
facilitate traders.
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ohne Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuern, 
der unter gleichen Bedingungen für eine iden-
tische oder ähnliche Ware oder Dienstleistung 
bei einem Geschäft zwischen nicht miteinander 
verbundenen Personen bezahlt würde.
Dies bedeutet, dass bei der jetzigen gesetzlichen 
Regelung und der Praxis ihrer Anwendung (s. 
z. B. Erläuterung Nr. 26X22 vom 30.11.2007 der 
Nationalen Einnahmenagentur) unabhängig 
von der Formulierung in dem jeweiligen Ma-
nagervertrag oder in einem anderen Vertrag für 
den betreffenden Leiter im Zusammenhang mit 
dem ihm gewährten Vermögensvorteil (Dienst-
wagen, Dienstwohnung und sonstige Vorteile) 
eine Steuerpflicht nach dem Steuerverfahren 
für die Einkünfte natürlicher Personen entsteh-
en würde.
Gleichzeitig wirft die hypothetische Formel des 
„Marktpreises“ praktisch zahlreiche Fragen 
auf, wer und wie die Gleichheit oder die Ähn-
lichkeit der Bedingungen, der Waren und/oder 
der Dienstleistungen, die das Leitungspersonal 
erhält, bewerten soll, und inwieweit diese Be-
wertung genau sein kann. Bei den jetzt existie-
renden Identifikatoren besteht keine Garantie, 
dass die Fälle, bei denen für ein und dieselbe 
Ware und/oder Dienstleistung unter realen 
Marktbedingungen sehr unterschiedliche Prei-
se bezahlt werden können, in Betracht gezogen 
werden und folglich bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden 
können.
Des Weiteren trägt die Gesetzgebung der Tatsah-
he nicht Rechnung, dass die jeweiligen Vorteile 
für die Personen, denen sie zuteil werden, auch 
einen unterschiedlichen oder eher niedrigeren 
Wert haben. Dieser Wert bestimmt sich auch 
aus der gewährten Möglichkeit einer bewus-
sten Verbraucherwahl. Andererseits kann der 
Erwerbswert des jeweiligen Vermögens für die 
Firma sogar niedriger als der Marktwert sein, 
und gerade dies motiviert sie, die Sozialleistung 
anzubieten.
Als partieller Ausgleich kann der Umstand be-
trachtet werden, dass die Aufwendungen für die 
betreffende geldwerte Vergütung aus der Sicht 
des Unternehmens, das die betreffende Person 
eingestellt hat, für Steuerzwecke als Aufwen-
dungen des Unternehmens anerkennt werden 
könnten, vorausgesetzt, sie wurden im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit der Firma gemacht 
und sie sind dokumentarisch begründet.
Dennoch entsteht der Eindruck eines unprä-
zisen und hypothetischen Vorgehens bei der 
Besteuerung der geldwerten Einkünfte. Ob-

price is the amount, net of added value tax and 
excise duties, which would be paid for identi-
cal or similar goods or services, should a trans-
action be carried out under the same conditions 
between unrelated parties.

Therefore, given the current legal regulation 
and the process of its implementation (e.g. Ex-
planatory Note No. 26Х22 of 30 November 2007 
by the National Revenue Agency), notwith-
standing the phrasing of the relevant manage-
ment employment agreement (director, man-
ger, etc.), a tax obligation shall be realised for 
managers in relation to their phisical fringe 
benefits (company car, company housing and 
other privileges) as per the procedure for levy-
ing personal income tax.  

Concurrently, in practice, the hypothetical 
wording of the term ‘market price’ raises a 
number of questions concerning who shall 
judge (and how) on the consistency or similari-
ty of conditions, goods and/or services obtained 
by management staff, and to what extent such 
evaluation could be considered accurate. With 
the existing identificators, there is no guarantee 
that cases, where considerably diverse prices 
can be paid for the same goods and/or services 
under real market conditions, have been taken 
into consideration and can be accordingly re-
flected when determining the tax base. 

Furthermore, the law does not take note of rel-
evant benefits having a different more specifi-
cally a potentially lower value depending on 
the person in qestion obtaining the benefits. In 
addition, such value is further determined by 
the opportunity for conscious consumer choice. 
Besides, the acquisition price paid by the firm 
for the relevant assets can be even lower than 
the market value, which by itself is an incentive 
to offer these fringe benefits in the first place.

A partial compensation can be considered the 
fact, that expenses for the relevant non-cash 
remuneration can be recognised as company 
costs for tax purposes from the perspective of 
the company employing the person in question. 
The requirement of such recognition is that said 
expenses are incurred in connection with com-
pany business operations and are also substan-
tiated in document form.
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1. The Environmental Protection Act was 
amended by SG, Issue 52 of 6 June 2008. The 
amendment introduces an ‘eco fee’, to be paid 
by persons who own motor vehicles which 
cause air pollution, damage to the ozone layer 
and climate change. The eco fee shall be paid 
in the form of a one-time contribution, upon 
initial registration. However, no ordinance 
specifying the procedure for determining and 
paying the fee has yet been adopted.

2. The Municipal Property Act was amended 
by SG, Issue 52 of 6 June 2008. The amendment 
regulates in detail the procedure for manage-
ment and disposal of property and chattels 
owned by municipalities. The Act stipulates 
that leasing and disposal of property and chat-
tels owned by the municipality shall be effected 
through a public tender or publicly announced 
competition, unless otherwise specified by the 
law. According to the amendments, the Mu-

1. Mit GBL Nr. 52 vom 06.06.2008 wird das 
Gesetz über den Umweltschutz geändert. Für 
Kraftfahrzeuge, die die Luft verschmutzen, die 
Ozonschicht beeinflussen und eine Klimaver-
änderung verursachen, wird eine Öko-Abgabe 
eingeführt. Sie ist eine einmalige Abgabe und 
bei der Erstzulassung des Fahrzeuges zu ent-
richten. Eine Verordnung, welche das Verfah-
ren für die Bestimmung und die Entrichtung 
der Abgabe konkretisiert, ist noch nicht verab-
schiedet worden.
2. Mit GBL Nr. 52 vom 06.06.2008 wurde das 
Gesetz über das kommunale Eigentum geän-
dert, womit das Verfahren der Verwaltung 
von und der Verfügung über Immobilien und 
Sachen, die ein kommunales Eigentum sind, 
ausführlich geregelt wird. Die Vermietung von 
Immobilien und Sachen, die ein kommunales 
Eigentum sind, sowie die Verfügung über sie 
soll durch eine öffentliche Versteigerung oder 
eine öffentliche Ausschreibung erfolgen, soweit 
das Gesetz nicht etwas anderes vorsieht. Die 

newS In THe LeGISLaTIon neueS In Der GeSeTZGeBunG

gleich eine solche Besteuerung nicht der Lo-
gik entbehrt und im Hinblick auf die legitimen 
Interessen des Fiskus an der Besteuerung aller 
Einkünfte der Bürger sowie im Hinblick darauf, 
es nicht zuzulassen, dass gewisse Personen be-
züglich gewisser Vermögensvorteile, die ihnen 
zuteil wurden, privilegiert werden, begründet 
ist, könnte es schließlich zu einer ungerechten 
Behandlung und zur Beeinträchtigung der In-
teressen derselben Bürger kommen.

Aus den oben angeführten Gründen muss das 
Fehlen eines völlig objektiven, für jeden kon-
kreten Fall geeigneten Mechanismus für die 
Bewertung der geldwerten Einkünfte über-
wunden werden, indem mehr und detaillier-
te Bewertungskriterien mit Berücksichtigung 
der verschiedenen Aspekte der Bewertung bei 
den geldwerten Einkünften eingeführt werden, 
wobei nicht formell vorgegangen werden darf, 
sondern flexible und dynamische Kennzahlen 
zu definieren sind, die eine gerechte Berechnung 
ermöglichen.

Nonetheless, the status quo leaves the impres-
sion that the approach to non-cash income tax 
treatment is somewhat imprecise and hypotheti- 
cal. Although such taxation is not without logic, 
and is justifiable in view of the legal interest of 
the fisc manifested in taxing all incomes of citi-
zens and preventing the occurrence of a privi-
leged status for certain persons with regard to 
specific property benefits they have obtained, 
the final outcome might be unfair treatment 
and an infringement upon the interest of these 
same citizens. 

On the premise of the aforementioned, the lack 
of a completely objective and case sensitive 
mechanism for non-cash income assessment 
shall be rectified by the introduction of further 
assessment criteria, both in number and detail, 
which would take into account the different as-
pects of non-cash income quantification. More-
over, any formalistic approach should be aban-
doned, while flexible and dynamic indicators 
enabling just calculations are clearly defined.



22

SEPTEMBER - DECEMBER 2009Lega InterConsult News

nicipal Council, in Sofia Municipality and the 
towns divided into municipal wards, shall de-
termine the powers vested in mayors of wards 
related to granting disposal, holding tenders or 
competitions and executing lease agreements, 
or administering the property granted to the 
mayor for management within the ward’s ter-
ritory. Municipalities shall maintain a public 
register of municipal property disposal deals, 
which should contain entries pertaining to the 
tax valuation of the property, the valuation 
determined by the Municipal Council and the 
final price of the deal, as well as the manner 
of disposal, i.e by a public tender, publicly an-
nounced competition or a decision of the Mu-
nicipal Council.

3. Ordinance No. 41 of 11 June 2008, concern-
ing requirements for the content of rational of 
the price of shares of a public company, includ-
ing the implementation of evaluation methods 
in cases of reorganization of contracts for joint 
venture and tender offering, was published 
in SG, Issue 59 of 1 July 2008. This ordinance 
regulates requirements for the rationale of fair 
pricing of shares of a public company, includ-
ing implementation of evaluation methods 
in the event of reorganization of commercial 
companies with the participation of at least 
one public company, as well as in cases where 
a public company has executed a joint venture 
contract pursuant to the provisions of Article 
126(b) of the Public Offering of Securities Act. 

4. Ordinance No.16 of 9 June 2004, regarding 
the servitudes of energy sites, was amended 
by SG, No. 77 of 2 September 2008. Pending 
the approval of the cadastre map and cadas-
tre register, the energy site and the servitude 
zone shall be reflected on the map of restituted 
ownership of the respective land. The Ordi-
nance specifies the provisions regulating the 
requirements and procedure for exercising 
the servitude rights established with regard to 
sites where extraction, storage, transportation 
and processing of crude oil and petroleum pro-
ducts are performed. Prohibitions within ser-
vitude areas of oil pipelines include undertak-
ing any construction works, storage of scraps, 
development of firing ranges or other grounds 
for similar purposes, planting orchards or oth-
er gardens, ploughing in the earth deeper than 
0,3m, as well as other activities. 

Änderungen sehen vor, dass der Gemeinderat 
in der Gemeinde Sofia und in den Städten, die 
in Bezirke gegliedert sind, die Befugnisse der 
Bürgermeister der Stadtbezirke bezüglich der 
ihnen auf dem Territorium ihres Bezirkes zur 
Verwaltung überlassenen Immobilien bestimmt: 
sie zur Verwaltung zu übergeben, für sie Ver-
steigerungen oder Ausschreibungen durchzu-
führen, Mietverträge oder Verträge über Verfü-
gung abzuschließen. In den Gemeinden soll ein 
öffentliches Register der Verfügungsgeschäfte 
mit kommunalen Immobilien geführt werden, 
in das die Einheitssteuer der Immobilien, der 
durch den Gemeinderat bestimmte Wert und 
der Endpreis des Geschäftes, die Verfügungs-
art (durch öffentliche Versteigerung, öffentliche 
Ausschreibung oder Entscheidung des Gemein-
derates) einzutragen sind.
3. In GBL Nr. 59 vom 1.07.2008 wurde Verord-
nung Nr. 41 vom 11.06.2008 über die Anfor-
derungen an den Inhalt der Begründung des 
Preises bei Aktien von Publikumsgesellschaften 
einschließlich an die Anwendung von Bewer-
tungsmethoden in den Fällen von Umwandlung, 
Vertrag über ein Gemeinschaftsunternehmen 
und Versteigerungsangebot bekannt gemacht. 
Die Verordnung regelt die Anforderungen an 
den Inhalt der Begründung des gerechten Prei-
ses der Aktien von Publikumsgesellschaften ein-
schließlich an die Anwendung der Bewertungs-
methoden in den Fällen der Umwandlung von 
Handelsgesellschaften unter Beteiligung von 
mindestens einer Publikumsgesellschaft und 
in den Fällen, wenn eine Publikumsgesellschaft 
einen Vertrag über ein Gemeinschaftsunterneh-
men unter den Bedingungen des Art. 126b des 
Gesetzes über das öffentliche Wertpapierange-
bot abschließt.
4. Mit GBL Nr. 77 vom 2.09.2009 wurde Verord-
nung Nr. 16 vom 9.06.2004 über die Servitute 
der Energieobjekte geändert. Bis zur Verabschie-
dung der Flurkarte und des Flurbuches werden 
das Energieobjekt und die Dienstbarkeitszone 
in der Karte des wieder eingeräumten Eigen-
tums in der jeweiligen Gemarkung vermerkt. 
Konkretisiert werden die Bestimmungen für die 
Bedingungen und das Verfahren für die Wahr-
nahme der Dienstbarkeitsrechte, die für Objek-
te für die Gewinnung, Lagerung, den Transport 
und die Umwandlung von Erdöl und Erdölpro-
dukten begründet worden sind. In dem Servitut 
der Erdölleitungen sind jegliche Art von Bau, 
die Lagerung von Altstoffen, die Errichtung 
von Schießständen und Übungsplätzen etc. so-
wie die Anlage von Obst- und anderen Gärten, 
das Pflügen des Bodens in einer Tiefe von mehr 
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als 0,30 m etc. verboten.
5. Mit GBL Nr. 6 vom 23.01.2009 wurde ein neu-
es Gesetz über die Verwaltung des Wohnungs-
eigentums verabschiedet. Das neue Gesetz 
hebt die bisher geltende Verordnung über die 
Verwaltung, die Ordnung und die Aufsicht im 
Wohnungseigentum von 1951 auf. Das Gesetz 
regelt die Verwaltung des Gemeinschaftseigen-
tums in den Gebäuden mit Wohnungseigentum 
sowie die Rechte und Pflichten der Eigentümer 
und der Bewohner von selbständigen Objekten 
oder deren Teilen. Die Verwaltung umfasst die 
Art und Weise und die Kontrolle der Benut-
zung und Instandhaltung der gemeinschaftlih- 
hen Teile und der Wahrung der Ordnung in ei-
nem Wohnungseigentumsgebäude sowie die 
Kontrolle über die Erfüllung der Pflichten der 
Eigentümer und der Bewohner. Als Leitungsor-
gane sieht das Gesetz die Hauptversammlung 
und den Vorstand vor; die Hauptversammlung 
fasst Beschlüsse über Veränderungen, Repara-
turen und Instandhaltung des Wohnungseigen-
tums, und der Vorstand sorgt für die Durchfüh-
rung der gefassten Beschlüsse. Das Gesetz ist 
am 1.05.2009 in Kraft getreten.
6. Mit GBL Nr. 23 vom 27.03.2009 wurde das 
Gesetz über das öffentliche Wertpapierange-
bot geändert. Nach den Änderungen ist das 
Erfordernis der notariellen Beglaubigung der 
Vollmacht für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung entfallen. Entfallen ist auch die Be-
schränkung, dass ein Direktoriumsmitglied be-
ziehungsweise ein Mitglied des Aufsichtsrates 
und des Vorstandes keinen Aktionär vertreten 
darf. Abgeändert ist auch die Frist für die Be-
kanntmachung der Einladung zur Hauptver-
sammlung – von 45 auf 30 Tage. Die Einladung 
zur Hauptversammlung muss ausführlichere 
Angaben zu den Bedingungen und der Art und 
Weise enthalten, wie die Rechte der Aktionäre 
im Zusammenhang mit deren Teilnahme an der 
Hauptversammlung wahrzunehmen sind; des 
Weiteren muss in ihr ausdrücklich das Datum 
genannt werden, für das die Personen bestimmt 
werden, die berechtigt sind, an der Hauptver-
sammlung der Gesellschaft teilzunehmen und 
in ihr abzustimmen. Die Einladung zur Haupt-
versammlung ist auf der Internetseite der Ge-
sellschaft zu veröffentlichen, im Handelsregi-
ster und durch ein Medium bekannt zu machen, 
welches die Gesellschaft selbst wählen darf. Das 
bisherige Erfordernis, dass dieses Medium eine 
zentrale Tageszeitung sein muss, ist entfallen. 
7. Mit GBL Nr. 23 vom 27.03.2009 wurde das Ge-
setz über Zahlungsdienste und Zahlungsdienst-

5. A new Condominium Ownership Manage-
ment Act was adopted by SG, Issue  6 of 23 
January 2009. The new Act repeals the former 
Regulations for Condominium Ownership 
Management, Order and Supervision of 1951. 
The Act regulates the management of common 
parts of buildings which are subject to the con-
dominium ownership agreements, as well as 
the rights and obligations of owners and oc-
cupants of autonomous sites or parts thereof. 
The management encompasses the procedure 
and supervision in respect of the utilisation 
and maintenance of common parts, the observ-
ance of internal order in buildings subject to 
condominium management, as well as super-
vision of fulfilment of obligations by owners 
and occupants. The Act, effective 1 May 2009, 
provides for a general meeting and managing 
board (condominium management bodies), 
where during the general meeting decisions 
on changes, repair and maintenance works 
related to the condominium are made, while 
the managing board oversees their implemen-
tation.

6. The Public Offering of Securities Act was 
amended by SG, Issue 23 of 27 March 2009. The 
amendments ruled out the requirement for no-
tarisation of the power of attorney granted for 
participation in a general meeting. Another 
provision dropped on account of the amend-
ments, is the former stipulation where a mem-
ber of the board of directors, or the supervisory 
and managing boards, respectively, shall not 
be entitled to represent a shareholder. The pe-
riod for announcing the notice of general meet-
ing was also amended from 45 to 30 days. The 
notice of general meeting shall include more 
detailed information about the conditions 
and the procedure for exercising shareholders 
rights related to their participation in the rele-
vant general meeting. In addition, the notice 
shall explicitly specify the date for nominating 
persons eligible to participate and vote in the 
general meeting of the company. The notice of 
general meeting shall be published on the com-
pany’s website, announced in the Commercial 
Register and a type of media selected by the 
company, where the requirement for incorpo-
rating a major daily newspaper was dropped.

7. The Payment Services and Payment Systems 
Act was adopted by SG, Issue 23 of 27 March 
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systeme verabschiedet. Das Gesetz regelt die 
Anforderungen an die Tätigkeit der Zahlungs-
dienstleister und die Arten der Zahlungsdien-
ste; die Bedingungen und das Verfahren für die 
Lizenzierung und die Verwirklichung der Tä-
tigkeit durch die Zahlungsinstitute; die Anfor-
derungen an die Informationsbereitstellung bei 
Erbringung von Zahlungsdiensten; die Rechte 
und Pflichten der Parteien bei der Erbringung 
von Zahlungsdiensten; die Bedingungen und 
das Verfahren für die Ausübung von Tätigkeit 
durch die E-Geld-Unternehmen; die Bedingun-
gen und das Verfahren für die Lizenzierung 
und die Verwirklichung der Tätigkeit durch die 
Zahlungsdienstsysteme; die Zahlungsdienst-
aufsicht sowie das Verfahren außergerichtlicher 
Beilegung von Streitigkeiten im Zusammen-
hang mit der Erbringung von Zahlungsdien-
sten. Die Ausnahmen vom Anwendungsfeld des 
Gesetzes sind erschöpfend aufgeführt. Geregelt 
sind die Regeln und die Bedingungen für die 
Verwirklichung der Tätigkeit der Zahlungsin-
stitute, die Anforderungen an die Tätigkeit der 
Zahlungsdienstsysteme und die Durchführung 
der Zahlungsdienstaufsicht. Das Gesetz tritt am 
1.11.2009 in Kraft.
8. Mit GBL Nr. 44 vom 12.06.2009 wurde im Ge-
setz über die Verbrauchssteuern und die Zoll-
lager Abschnitt V „Automobile“ aufgehoben. 
Nachdem 2007 der Kaffee von der Liste der 
verbrauchssteuerpflichtigen Waren gestrichen 
worden ist, fallen mit dieser letzten Änderung 
auch die Automobile als verbrauchssteuer-
pflichtige Ware weg. Diese Änderung, die am 
01.01.2010 in Kraft tritt, könnte den Neuwagen-
Markt ankurbeln und zu seiner Liberalisierung 
führen.
9. Mit GBL Nr. 44 vom 12.06.2009 wurde das 
Gesetz über die unmittelbare Teilnahme der 
Bürger an der Staatsgewalt und der örtlichen 
Selbstverwaltung verabschiedet und das Ge-
setz über Volksbefragungen aufgehoben, das 
die Formen der unmittelbaren Teilnahme der 
Bürger bei der Verwirklichung der staatlichen 
und der örtlichen Gewalt sowie das Verfahren 
der Durchführung und Organisation dieser 
Teilnahme regelte. Das neue Gesetz regelt erst-
mals die Möglichkeit, dass Bürger direkt einen 
Vorschlag zur Durchführung eines nationalen 
Referendums unterbreiten. Einen solchen Vor-
schlag kann nach dem Gesetz ein Initiativkomi-
tee von wahlberechtigten Bürgern unterbreiten, 
das mindestens 200 000 Unterschriften von Bür-
gern, die ebenfalls wahlberechtigt sind, gesam-
melt hat.

2009. The Act regulates the requirements re-
garding operations of providers of payments 
services and types of payment services; the 
conditions and procedure for licensing pay-
ment institutions and carrying out operations 
by said institutions; requirements as to the 
provision of information when carrying out 
payment services; the rights and obligations 
of parties in payment service interactions; the 
conditions and procedure for carrying out op-
erations by electronic money companies; the 
conditions and procedure for licensing and 
carrying out operations by payment systems; 
the payment supervision; the procedure for 
out-of-court settlement of disputes relating to 
the provision of payment services. Exceptions 
to the application scope of the Act are exhaus-
tively listed. The Act also sets forth the rules 
and conditions pertaining to the operation of 
payment institutions, the requirements con-
cerning the operation of payment systems and 
the particularities for performing payment su-
pervisions. The Act is effective as of 1 Novem-
ber 2009.

8. Issue 44, SG, of 12 June 2009 repealed Section 
V, Automobiles, of the Excise Duties and Tax 
Warehouses Act. Following the 2007 amend-
ment, which removed coffee from the list of 
excise goods, by virtue of this latest amend-
ment to the Act, automobiles are also exclud-
ed from the groups of excisable commodities. 
The amendment, which is to go into effect on 
1 January 2010, may be expected to stimulate 
the market of new automobiles and result in 
its liberalisation.

9. Issue 44, SG, of 12 June 2009 initiated the 
adoption of The Citizens’ Direct Participation 
in State and Local Government Act and re-
pealed the Referendum Act, which regulated 
the forms of direct involvement of citizens in 
state and local governing, as well as the pro-
cedure for holding and organising such par-
ticipation. The new Act lays down, for the first 
time in the legislative framework, an option 
for a national referendum proposal to be made 
directly by citizens. Pursuant to the law, an 
initiation committee, comprising citizens who 
hold voting rights, shall be eligible to table 
such a proposal, provided that the committee 
has collected a minimum of 200,000 signatures 
from citizens who also hold voting rights. 
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1.	 innerhalb	 welcher	 frist	 haben	 die	 han-
delsgesellschaften	ihre	Jahresabschlüsse	im	
handelsregister	offen	zu	legen?	wie	ist	die	
Situation	bei	den	Gesellschaften,	die	nicht	
nach	 dem	 handelsregistergesetz	 neu	 regi-
striert	sind?

Gemäß dem neuen § 9a der Übergangs- und 
Schlussbestimmungen des Buchführungsge-
setzes, das seit dem 30.05.2008 in Kraft ist, ha-
ben Kaufleute, die in der Zeit vom 1. Januar 
bis 31. Mai des jeweiligen Jahres in dem neuen 
Handelsregister neu eingetragen wurden, ihre 
Jahresabschlüsse bis zum 30. Juni desselben 
Jahres zum Handelsregister anzumelden und 
zur Offenlegung einzureichen; dabei sind die 
Jahresabschlüsse für die Jahre von 2007 bis zu 
dem der Neuregistrierung vorausgehenden 
Jahr einschließlich offen zu legen; zum Bei-
spiel: bei Neuregistrierung im Jahre 2008 den 
Abschluss für 2007; bei Neuregistrierung 2009 
die Abschlüsse für 2007 und 2008; bei Neu-
registrierung 2010 die Abschlüsse für 2007, 
2008 und 2009. Für Kaufleute, die in der Zeit 
vom 1. Juni bis 31. Dezember des jeweiligen 
Jahres neu registriert wurden, gilt weiterhin 
die Pflicht, ihre Abschlüsse bis zum 30. Juni 
wie bisher einzureichen, nach ihrer Neuregi-
strierung haben sie ihre Jahresabschlüsse bin-
nen drei Monaten ab Neuregistrierung nach 
demselben Schema zum Handelsregister an-
zumelden und zur Offenlegung einzureichen 
(für die Jahre ab 2007 bis zu dem der Neure-
gistrierung vorausgehenden Jahr einschließ-
lich). 

2.	wird	 das	 Überstundengeld	 in	 die	 Basis	
für	die	Bestimmung	des	kündigungsgeldes,	
das	der	Arbeitgeber	bei	kündigung	des	Ar-
beitsvertrages	zu	zahlen	hat,	einbezogen?

Die Basis für die Bestimmung des durch den 
Arbeitgeber zu zahlenden Kündigungsgeldes 
ist gemäß Arbeitsgesetzbuch (AGB) und der 
Verordnung über die Struktur und Organi-
sation des Arbeitsentgeltes (die Verordnung) 
das letzte monatliche Bruttoarbeitsentgelt, das 
der Arbeitnehmer bezogen hat (Art. 228 Abs. 
1 und Art. 331 Abs. 2 AGB), einschließlich des 

1.	what	 is	 the	 deadline	 for	 announcement	
of	 annual	 financial	 statements	 of	 commer-
cial	companies	in	the	Commercial	register?	
what	 is	 the	 situation	with	 companies	 that	
have	not	been	re-registered	as	per	the	Com-
mercial	register	Act?

According to the new § 9a of the Transitional 
and Final Provisions of the Accountancy Act, 
effective 30 May 2008, trading entities, which 
were re-registered in the new Commercial 
Register from 1 January to 31 May of the re-
spective year, shall register and submit their 
financial statements for announcement in the 
Commercial Register by 30 June of the same 
year. Subject to disclosure shall be statements 
from 2007 on, to the year preceding the re-
registration year inclusive, e.g. when re-regis-
tering in 2008, the 2007 statement shall be an-
nounced; when re-registering in 2009, the 2007 
and 2008 statements; when re-registering in 
2010, the statements for 2007, 2008 and 2009. 
Traders re-registered from 1 June to 31 De-
cember of the respective year are still obliged 
to submit their financial statements by 30 June, 
as per the procedure effective thus far, where, 
upon re-registration, they shall submit their 
financial statements for announcement in the 
Commercial Register within a three-month 
period from the re-registration date following 
the abovementioned scheme, i.e. from 2007 to 
the year preceding the re-registration year, in-
clusive. 

2.	is	overtime	(labour)	remuneration	includ-
ed	 in	 the	 basis	 for	 determining	 compensa-
tion	due	by	the	employer	when	terminating	
an	employment	agreement? 

Pursuant to the Labour Code (LC) and the 
Regulation on Employment Remuneration 
Structure and Organization (the Regulation), 
the basis for calculation of the compensation 
due by the employer in the event of employ-
ment agreement termination includes the last 
monthly gross employment remuneration re-
ceived by the employee (Articles 228(1) and 
331(2) of the LC). It incorporates the basic 
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employment remuneration as set out by the 
employment agreement, additional remuner-
ation amounts of a permanent nature, as well 
as some other stipulated elements, with over-
time wages not falling within these elements. 
The Regulation specifies thoroughly two types 
of additional employment remuneration of a 
permanent nature, which do not encompass 
overtime (labour) wages. Any additional re-
muneration which is paid on a permanent ba-
sis, together with the basic remuneration due 
for the respective period, and which depends 
solely on the actual worked hours, is also de-
fined as remuneration of a permanent nature. 
The fact that overtime labour is prohibited 
by law should be taken into account (Article 
143(2) of the LC). Overtime labour is allowed 
solely as an exception in explicitly regulated 
cases, therefore can be understood as of an in-
cidental nature. Consequently, the remunera-
tion for such labour shall not be included in 
the gross employment remuneration as a ba-
sis for determining the compensation under 
Articles 228 and 331(2) of the LC in the event 
of employment agreement termination.

3.	 Can	 a	 debtor	 in	 a	 public	 claim	 against	
whom	 precautionary	 measures	 have	 been	
imposed,	as	per	the	procedure	of	the	Tax	and	
Social	 insurance	 Procedure	 Code,	 replace	
the	measures	imposed	upon	him	by	propos-
ing	another	person’s	assets	as	security?

Such a replacement is possible, upon the deb-
tor’s initiative. However, in order to effect the 
replacement, consent should be given by the 
claimant, the public enforcement agent and 
the owner or holder of the real estates, chat-
tels or bank accounts specified by the debtor.

4.	is	income	from	the	distribution	of	a	divi-
dend	or	liquidation	quota	in	favour	of	a	for-
eign	legal	person	subject	to	lavy	in	the	state	
the	income	was	achieved?

The income arising from the distribution of a 
dividend or liquidation quota is exempt from 
lavy in the state the income originates from 
in the cases where dividends and liquidation 
quotas are distributed in favour of a foreign 
legal person who is resident for tax purposes 
in a Member State of the European Union or 

im Arbeitsvertrag festgelegten Grundlohns/
Grundgehaltes, der ständigen Arbeitsent-
geltszuschläge sowie einiger anderer aus-
drücklich genannter Elemente, wobei das 
Überstundengeld nicht dazu gehört. Die Ver-
ordnung führt erschöpfend zwei Arten stän-
diger Zuschläge an (Überstundenzuschläge 
sind nicht darunter) und definiert als ständi-
ge Vergütungen auch die Zuschläge, die stän-
dig zusammen mit dem für den jeweiligen 
Zeitraum zustehenden Grundarbeitsentgelt 
gezahlt werden und allein von der geleisteten 
Arbeitszeit abhängen. Des Weiteren ist zu be-
achten, dass Mehrarbeit gesetzlich verboten 
ist (Art. 143 Abs. 2 AGB) und nur ausnahms-
weise in den ausdrücklich genannten Fällen 
erlaubt ist, das bedeutet, sie hat inzidenten 
Charakter. Folglich ist das Überstundengeld 
nicht in das Bruttoarbeitsentgelt als Basis für 
die Bestimmung des Kündigungsgeldes nach 
Art. 228 und Art. 331 Abs. 2 AGB bei Kündi-
gung des Arbeitsvertrages einzubeziehen.

3.	 kann	 ein	Abgabenschuldner,	 dem	 nach	
maßgabe	 der	 Steuer-	 und	 Sozialversiche-
rungs-Prozessordnung	 dingliche	 Arreste	
auferlegt	 worden	 sind,	 einen	 Tausch	 der	
ihm	 auferlegten	 maßnahmen	 vornehmen,	
indem	er	fremdes	Vermögen	als	Sicherungs-
leistung	anbietet?

Ein solcher Tausch kann auf Initiative des 
Schuldners vorgenommen werden. Zur Voll-
ziehung des Tausches bedarf es jedoch des 
Einverständnisses des Vollstreckungsgläu-
bigers, des öffentlichen Vollstreckers und 
des Eigentümers oder des Inhabers der vom 
Schuldner genannten Immobilien, beweglih-
hen Sachen oder Bankkonten.

4.	 unterliegen	 die	 Einkünfte	 aus	 der	 Aus-
schüttung	 von	 Dividende	 oder	 Ausein-
andersetzungsguthaben	 zugunsten	 einer	
ausländischen	juristischen	Person	der	Quel-
lensteuer?

Einkünfte aus der Ausschüttung von Dividen-
de oder Auseinandersetzungsguthaben sind 
unabhängig vom Zeitraum des Besitzes der 
Investition in der bulgarischen Gesellschaft 
sowie von der Höhe des Kapitalanteils von 
der Quellenbesteuerung freigestellt, wenn 
die Dividende und das Auseinandersetzungs-
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guthaben zugunsten einer ausländischen juri-
stischen Person ausgeschüttet werden, welh- 
he Steuerinländer eines EU-Mitgliedsstaates 
oder eines Staates ist, der das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum un-
terzeichnet hat.

5.	kann	ein	Aktionär	einer	bulgarischen	Pu-
blikumsgesellschaft	 in	 der	hauptversamm-
lung	 sein	 Stimmrecht	 ausüben,	 ohne	 sich	
im	 hoheitsgebiet	 der	 republik	 Bulgarien	
aufzuhalten	 und	 ohne	 einen	 Vertreter	 aus-
drücklich	 zur	 Teilnahme	 an	 der	 Versamm-
lung	bevollmächtigt	zu	haben?

Gemäß dem Gesetz über das öffentliche 
Zeichnungsangebot könnte der Aktionär sein 
Stimmrecht vor dem Datum der Hauptver-
sammlung, mittels Korrespondenz ausüben, 
durch die Post einschließlich elektronischer 
Post, durch einen Kurier oder eine andere 
technisch mögliche Art und Weise, vorausge-
setzt, die Satzung der konkreten Publikums-
gesellschaft sieht es als eine Möglichkeit vor. 
Damit die Abstimmung durch Korrespon-
denz gültig ist, muss das Votum spätestens 
an dem Tag vor dem Datum der Hauptver-
sammlung bei der Gesellschaft eingegangen 
sein.

6.	unterliegen	die	Beschlüsse,	mit	denen	die	
Zulassung	 von	 Beweisen	 abgelehnt	 wird,	
einer	 selbständigen	Anfechtung	nach	maß-
gabe	der	Zivilprozessordnung	(in	kraft	seit	
dem	01.03.2008)?

Diese Beschlüsse stellen kein Hindernis für 
den Prozessfortgang dar, mit der Ablehnung 
der Zulassung von Beweisen kann das Gericht 
jedoch das Recht der Partei auf Verteidigung 
beeinträchtigen, was wiederum zu einem 
Mangel im Endurteil dieser Gerichtsinstanz 
führen kann. In diesem Zusammenhang ist 
das mangelhafte Urteil vor der nächsthöhe-
ren Instanz anfechtbar. In diesem Verfahren 
sind alle Argumente der Partei bezüglich des 
verletzten Rechtes auf Verteidigung hervor-
zuheben. Die Beschlüsse selbst können durch 
das Gericht, dass sie erlassen hat, infolge ei-
ner Änderung der Umstände, eines Irrtums 
oder eines Versäumnisses  (Grund gem. Art. 
253 ZPO) aufgehoben werden.

in a country which is party to the Agreement 
on the European Economic Area. This is a val-
id rule regardless of the period of possession 
of an investment in a Bulgarian company and 
the amount of the equity share held.

5.	is	it	possible	for	shareholders	in	a	Bulgar-
ian	public	company	 to	exercise	 their	voting	
rights	in	the	general	meeting	of	the	company,	
without	being	present	in	the	republic	of	Bul-
garia	 and	 without	 having	 explicitly	 author-
ised	a	representative	to	attend	the	meeting?

Pursuant to the provisions of the Public Of-
fering of Securities Act, shareholders are en-
titled to exercise their voting rights prior to 
the date of the general meeting  by means of 
correspondence, using regular or electronic 
mail, courier, or another technically feasible 
method, so long as this option is stipulated by 
the Articles of Association of the given pub-
lic company. In order for the voting by corre-
spondence to be valid, the vote needs to have 
been received by the company no later than 
the day preceding the general meeting.

6.	Are	 rulings	 that	 reject	 the	 admittance	of	
evidence	 in	 litigations	 subject	 to	 separate	
appeal	as	per	the	procedure	of	the	Code	of	
Civil	Procedure	(effective	1	march	2008)?

Such rulings do not obstruct the course of the 
proceedings. Yet, by rejecting the admittance 
of evidence in a given court case, the court 
can compromise the right of defence of the 
party concerned, which, in turn, can lead to a 
flaw in the final judgement of the ruling court. 
Should the abovementioned be the case, the 
unsound court judgement is subject to appeal 
before a higher court, where all arguments of 
the party attesting to the compromised right 
of defence should be presented in the new le-
gal proceedings. The rulings can be annulled 
by the ruling court itself, owing to any change 
in circumstances, error or omission (grounds 
set out in Article 253 of the Civil Procedure 
Code).
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