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Bevor das neue Handelsregister 
bei der Eintragungsagentur ein-
gerichtet wurde, haben die Un-
ternehmer, diejenigen, welche 
eigentlich die realen Einnahmen 
im Staatshaushalt erwirtschaf-
ten, über das schleppende Tem-
po, die nicht einheitlichen Kri-
terien, über Unvorhersehbarkeit, 
die mangelhafte Auskunfts- und 
Analyseverfahren geklagt sowie 
auch darüber, dass ein einheit-
liches Informationssystem und 
Transparenz des Eintragungs-
prozesses bei den Gerichten fehlt. 
Dies hatte negative Auswirkun-
gen auf die Bewertung des In-
vestitionsklimas im Lande und 
erschwerte nicht unerheblich un-
ternehmerische Vorhaben. 
Dadurch, dass das Handelsre-
gister heute als ein einheitliches 
elektronisches Register fungiert 
mit elektronischen Dokumenten 
und einer elektronischen Unter-
schrift, gleichen Kriterien und 
Bedingungen für einen schnel-
len Service sowie durch die Ge-
währleistung einer allgemeinen 
Zuglänglichkeit und Transpa-
renz gilt dieses Projekt als sehr 
erfolgreiches Element beim Aus-
bau einer elektronischen Regie-
rung.     
Ungeachtet dessen zeigen die 
Analyse von Politik und Pra-
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Before the new Commercial Reg-
ister with the Registry Agency 
was established, entrepreneurs, 
the ones who generate the real 
income for the budget, used to 
complain that the procedures 
were sluggish, that criteria were 
not equal for everybody, that 
predictability, accountability 
and analyses were lacking, that 
there was no uniform informa-
tion system and that the regis-
tration procedures of the courts 
were non-transparent.
All that affected adversely the 
assessments of the investment 
climate in Bulgaria and created 
significant hurdles for business 
activity.
The existing Commercial Regis-
ter has proven to be a very suc-
cessful project within the frame-
work of the bigger project for 
e-government, as it has created 
an electronic database, allows 
use of electronic documents and 
electronic signature, ensures 
equal criteria and conditions for 
fast procedures, and guarantees 
accessibility and transparency.
Nevertheless, an analysis of the 
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Dear colleagues and friends, 
The new Issue 30 of the Newsletter remains true to the es-
tablished tradition of focusing its attention on current and 
significant issues in the legislation, which have a direct im-
pact on the investment climate in the country.
Therefore, already the Live Issues article identifies such 
necessary amendments in the commercial register, which 
according to the good European practices will transform 
and make it more easily accessible and cheap, while pre-
serving its transparency. Of particular importance are the 
changes related to maintaining the register’s publicity, 
while protecting personal data. For the first time, criteria 
for similarity of company names, as well as a specific proce-
dure for court protection, with which the protection of this 
type of intellectual property is accordingly established, are 
envisioned. 
Unfortunately only days before the current publication, the 
Ministry of Justice has circulated a draft of the law, which 
lacks most of the register users’ demands. We can only hope 
that the economic and legal logic will in the end prevail - 
namely that the register serves users, not vice versa!

Interesting and practically oriented is the article dedicated to temporary agency work (employee transfer). 
In conditions of still not overcome crisis this approach ensures not only economic advantages, but allows 
keeping qualified works. But who will remain employer of the transferred worker and be responsible for 
payment of social benefits, safety conditions at the workplace, etc.?
Once more we are looking for an answer to the question related to the legal consequences of restitution of 
agricultural land within the different hypothesis of legal collision of other obtained ownership rights as a 
result of a transaction or prescription. 
The articles related to the novelties in the registration of financial institutions and the expected law 
amendments for the film industry will surely be of interest. 
The rest of the issue will present you with further important answers.
I believe that we will once more attract and provoke your interest and comments.

Meanwhile I remain,
 Sincerely yours,

 Vladimir Penkov
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Liebe Kollegen und Freunde,
Auch die neue Ausgabe bleibt der bereits gängigen Tradition treu, das Augenmerk auf aktuelle und ge-
wichtige Fragen der Gesetzgebung zu richten, die einen direkten Bezug zum Investitionsklima im Land 
haben. 
Daher stehen noch im Leitartikel derartige notwendige Änderungen des Handelsregisters im Mittelpunkt, 
die gemäß den guten europäischen Praktiken dahin gerichtet sind, unter Beibehaltung der Transparenz, 
den Zugang zum Handelsregister zu erleichtern und kosteneffizienter zu gestalten. Von besonderer Be-
deutung sind die Änderungen, die mit der Bewahrung des freien öffentlichen Zugangs bei gleichzeiti-
gem Schutz der personenbezogenen Daten verbunden sind. Es werden erstmals Kriterien in Bezug auf 
ähnliche Firmennamen, sowie eine konkrete Prozedur zum Schutz auf gerichtlichem Wege vorgesehen, 
wodurch der Schutz dieser Art von geistigem Eigentum einen geeigneten Platz einnimmt. 
Leider hat das Justizministerium nur Tage vor Veröffnentlichung der Ausgabe einen Gesetzesentwurf 
verbreitet, in dem die meisten Anforderungen der Nutzer des Handelsregisters unberücksichtigt geblieben 
sind. Es kann nur gehofft werden, dass die wirtschaftliche und die rechtliche Logik die Oberhand gewin-
nen würde, nämlich dass das Register den Nutzern dienen soll und nicht umgekehrt!
Sehr interessant und definitiv praktisch ausgerichtet ist der Beitrag über die Zurverfügungstellung von 
eigenem Personal an eine andere Gesellschaft. Unter den Bedingungen einer noch nicht überwundenen 
Krise, können auf diese Weise nicht nur wirtschaftliche  Vorteile, sondern die Beibehaltung von geschul-
tem und erfahrenem Personal erzielt werden. Doch wer soll in diesem Fall als Arbeitgeber des zur Verfü-
gung gestellten Personals agieren und für sämtliche Sozialversicherungsbeiträge, für die Sicherung von 
Arbeitssicherheit etc. verantwortlich sein? 
Erneut versuchen wir die Frage der rechtlichen Konsequenzen aus der Rückführung des Eigentumsrech-
tes an Agrarland zu beantworten, in den verschiedenen Hypothesen einer Kollision mit anderen Eigen-
tumsrechten, die im Ergebnis eines Rechtsgeschäftes oder durch Ersitzung erworben wurden. 
Weitere interessante Themen bieten auch die speziellen Artikel bezüglich der Neuigkeiten in der Regist-
rierung von Finanzinstitutionen sowie die zu erwarteten Änderungen in der gesetzlichen Regelung über 
die Filmindustrie.
Wichtige Antworten können Sie auch in den übrigen Beiträgen dieser Ausgaben finden. 
Ich hoffe, dass wir erneut Ihr Interesse erwecken und Kommentare anregen konnten.

Inzwischen verbleibe ich,
                                                Hochachtungsvoll
 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.
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xis des Registers sowie die Nachfrage bei den 
Geschäftsleuten, dass dennoch einige Unstim-
migkeiten in Bezug auf die guten europäischen 
Praktiken vorhanden sind. Deshalb wäre eine 
Vervollkommnung sehr bedeutsam, um so wett-
bewerbsfähige Vorzüge des Investitionsklimas 
im Land zu gewährleisten.
Hierbei lassen sich vier Problemgruppen ausma-
chen. Deren Überwindung würde eine bessere 
Nutzung des Potentials des Registers ermögli-
chen. Dies wären im Einzelnen: fehlende rechtli-
che Reglementierung, nicht adäquate oder unzu-
längliche rechtliche Regelung, widersprüchliche 
Praxis und eine ungenaue Gesetzesanwendung. 
Natürlich setzen einige der genannten Proble-
me wesentliche gesetzliche Änderungen und 
Ergänzungen voraus, während bei anderen nur 
unwesentliche redaktionelle Änderungen und 
entsprechende Vorschriften in der Geschäftsord-
nung erforderlich sind. 
Die wichtigsten Gesetzeslücken, die es zu füllen 
gilt, sind mit der Gewährleistung eines sicheren 
Schutzes der Firmenbezeichnung verbunden, 
mit der Möglichkeit zur nachträglichen Ergän-
zung von Versäumnissen in den Anträgen und 
den Papieren in einer bestimmten Frist, bevor die 
Eintragung abgelehnt wird. Ferner muss ein Ver-
fahren zum Schutz personenbezogener Daten im 
Einklang mit den dafür vorgesehenen Sonder-
gesetzen eingeführt werden sowie die Möglich-
keit eines kurzen, schnellen und ökonomischen 
Verfahrens für eine Liquidation der Gesellschaf-
ten von Amts wegen, welche es versäumt haben, 
sich in der gesetzlich vorgesehenen Frist neu ein-
tragen zu lassen, vorgesehen werden. 
Das Fehlen einer effizienten Regelung zum 
Schutz des Firmennamens führte bisher zu zahl-
reichen Fällen von Missbrauch mit dem Ansehen 
allgemein bekannter Markteilnehmer. Eine Ver-
letzung der öffentlichen Moral und der Firmen-
rechte einer anderen Person waren auch bisher 
untersagt, doch dies erwies sich praktisch als 
unzureichend. Das mangelhafte Regelwerk und 
das Fehlen eindeutiger Kriterien sowie die Tat-
sache, dass das neue Register viele Dutzend re-
gionale Gerichtsregister, die isoliert funktioniert 
haben, in sich vereint, hat dazu geführt, dass 

policies and practices of the Commercial Regis-
ter and surveys among the businesses commu-
nity indicate various inconsistencies with the 
best European practices. Therefore, its further 
improvement would be instrumental for giving 
a competitive edge to the  investment climate in 
Bulgaria.
Four groups of problems could be identified: 
lacking legal regulation, poor legal regulation, 
inconsistent practice and imprecise observation 
of the law.  Addressing these would result in a 
more efficient use of the Commercial Register’s 
potential.
Certainly, some of the mentioned problems call 
for significant legislative revisions while others 
could be addressed by minor changes and re-
spective provisions in the internal rules.
The most important omissions in the legislation 
that need to be dealt with, have to do with pro-
viding reliable protection for company names; 
allowing an opportunity for rectifying omis-
sions in the application and the documents 
within a certain time limit before registration 
is denied; setting in place a procedure for per-
sonal data protection in accordance with the 
applicable legislation; and ensuring a shorter, 
faster and cheaper procedure for ex officio liq-
uidation of companies which fail to re-register 
within the statutory deadline.
The absence so far of efficient legislation for 
protection of company names has resulted in 
a myriad of cases of abuse of the reputation of 
established market players. Breach of public 
ethics and another person’s right on a company 
has never been allowed but practice shows that 
this alone is not enough. The deficiency of the 
legislation, the lack of clear criteria, as well as 
the fact that the new register inherited scores 
of regional court registers which were kept in 
isolation from one another, has resulted in mul-
tiple coincidences of company names or in the 

Necessary ameNdmeNts iN 
the commercial register 
legislatioN iN liNe 
with the best europeaN 
practices



4

Lega InterConsult News sepTember 2010

zahlreiche Firmennamen sich überlappen. Das 
Hinzufügen von Zahlen, Buchstaben und sons-
tigen Zeichen erwies sich als ausreichendes Un-
terscheidungsmerkmal.  
Ebenso wurden auch internationale Firmen-
namen in die Bezeichnung mit aufgenommen, 
obwohl ein Schutz der Handelsmarke vorlag. 
Deshalb das eindeutige Reglement in Bezug auf 
die Kriterien für verbotene irreführende Ähn-
lichkeit wie etwa für gleich klingende Bezeich-
nungen, die notwendige Nichtübereinstimmung 
von mindestens zwei Buchstaben oder Zeichen 
sowie auch die Nichtbeachtung der Hinzufü-
gung einer Ziffer, eines Buchstabens oder eines 
Zeichens als Unterschied. Es ist wichtig, dass 
die Ablehnung der Anmeldung einer solchen 
Firmenbezeichnung rechtlich vorgesehen wird. 
Dies muss Hand in Hand laufen mit klaren Ver-
fahrensregeln für die Einleitung von Gerichts-
klagen zum Schutz gegen bösgläubig angemel-
dete ähnliche Bezeichnungen.  Dies würde eine 
größere Sicherheit für die Investoren bedeuten 
und einen Missbrauch sowie den Diebstahl von 
Ansehen ausschließen. 
Eine vernünftige 14-tägige bzw. eine etwas län-
gere Frist zur Beseitigung von Mängeln seitens 
des Antragstellers, bevor ihm eine Ablehnung 
erteilt wird, wird der Administration viel Zeit 
sparen und unnötige wiederholte Anmeldever-
fahren abwenden. Die Festlegung einer zusätzli-
chen Gebühr  für diesen Fall in Höhe von  ca. 30 
% der Anfangsgebühr zur Deckung der Kosten 
des Registers würde eine Gesetzesänderung in 
diesem Sinne rechtfertigen. 
Während früher an öffentlich zugängiger Infor-
mation Mangel bestand, so kam es bei der Ein-
führung des elektronischen Registers scheinbar 
zu einem Überfluss an Information und gleich-
zeitig  zu einer Verletzung der Gesetze zum 
Schutz personenbezogener Daten.  Die jetzige 
Fassung des Registers nimmt dem Antragstel-
ler sogar das Recht, nachdem er einmal solche 
Angaben freiwillig überlassen hat, bei Eintritt 
anderer Umstände seine Entscheidung  rückgän-
gig zu machen, indem er sich auf das Recht zum 
Schutz personenbezogener Daten beruft. Die 
Unmöglichkeit, jedwede Daten aus dem einheit-
lichen elektronischen Register wieder löschen zu 
lassen, stellt andererseits auch einen enormen 
Vorzug aus Sicht der Informationssicherheit dar. 
Deshalb wäre die Lösung des Problems eher bei 
einem kontrollierten Zugang zu dem gesamten 
Datenmassiv durch eigens ermächtigte Personen 
zu suchen, die in Verbindung mit der Gerichts-
gewalt stehen,  Notare, Anwälte, das Innenmi-
nisterium, Kaufleute u. ä.  Natürlich darf der 
Zugang nur mit der Eingabe eines individuellen 
Codes möglich sein. Dies wäre eine weitere Ge-
währleistung des Schutzes der personenbezoge-
nen Angaben. Zweifellos darf die Einführung ei-
nes kontrollierten Zuganges zu den persönlichen 

addition of nothing more than a figure, a letter 
or sign to the name, which used to be consid-
ered a valid distinction.
Also, various name combinations used the 
names of world-known international compa-
nies with protected trade marks. This is why 
we have clear criteria for prohibited mislead-
ing similarity such as identical pronunciation 
and distinction in at least two different letters 
or signs, and non-recognition as a distinction of 
the addition of a single letter, figure or sign. It is 
important to provide legal grounds for refusing 
registration to such companies and set in place 
clear procedures for filing claims for protection 
against similar names applying for registration 
in bad faith. This would bring about a greater 
security for investors and preclude misuse and 
theft of reputation.
Allowing a reasonable period of 14 days or a lit-
tle longer, for addressing omissions in the ap-
plication before refusing registration will help 
save administrative time and avoid unnecessary 
repetition of registration procedures. Providing 
for additional reimbursement of the Registry’s 
costs in such cases – of the amount of some 30 
per cent of the initial charge, would harmonize 
a possible legislative change to this effect.
While there used to be considerable shortage of 
publicly available information, the launch of the 
existing electronic register seems to have result-
ed in an excess of information in violation of the 
specialized laws on protection of personal data. 
The effective legislation even deprives an appli-
cant, once he has voluntarily provided personal 
information, of the right to change his decision 
upon the occurrence of a new circumstance cit-
ing the right to personal data protection.
The impossible expungement of any data from 
the integrated electronic register is actually a 
huge advantage in respect to the security of 
information. This is why resolving the prob-
lem could be sought in controlled access to the 
whole body of information for a limited scope 
of users, for example users connected to the ju-
diciary, notaries, lawyers, the Interior Ministry, 
merchants and others.
Naturally, such access should involve the use of 
a personalized code that would additionally en-
hance the protection of personal data. Undoubt-
edly, introducing controlled access to personal 
and other protected data should in no way re-
strict the public accessibility of the register.
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wie auch sonstigen geschützten Daten in keiner 
Weise die Publizität des Registers einschränken. 
Das Gesetz über das Handelsregister sieht vor, 
dass die Einzelkaufleute und Handelsgesell-
schaften sich innerhalb von drei Jahren neu 
eintragen lassen müssen.  Diese Frist läuft Ende 
dieses Jahres ab. Das Gesetz sieht im Zusam-
menhang mit der Neueintragungspflicht eine 
Liquidation von Amts wegen vor. Für die Ein-
zelkaufleute ist die Löschung von Amts wegen 
kein Problem. Hier findet kein Liquidationsver-
fahren statt. Für schätzungsweise ca. 250-400 000 
Gesellschaften ist dies jedoch schwierig. Nicht 
nur das Fehlen einer ausführlichen Regelung 
für die Liquidation von Amts wegen, doch auch 
das Fehlen ausreichender Finanzmittel seitens 
des Staates zur Organisierung der Liquidation 
von Amts wegen erwies sich hier als wesentli-
cher Stolperstein. Deshalb kann die Einführung 
schneller, unbürokratischer und sorgfältig aus-
geklügelter Mechanismen sich als einziges Mit-
tel zur Lösung dieser Frage erweisen. In diesem 
Sinne sei empfohlen, dass kein Verfahren von 
Amts wegen eingeleitet wird, sondern vielmehr 
die Tätigkeit der nicht neu registrierten Gesell-
schaften eingestellt wird. Sollte eine Geschäfts-
tätigkeit erwünscht sein, muss eine Neueintra-
gung stattfinden, wobei Eintragungsgebühren 
anfallen. Auf der anderen Seite wäre es zweck-
mäßig, dass die Gläubiger bzw. die sonst interes-
sierten Personen berechtigt sind, die Liquidation 
zu initiieren unter der Voraussetzung, dass sie 
alle Kosten hierfür übernehmen. Alle Ansprü-
che sowie mögliche Ansprüche der Gläubiger 
verjähren nach fünf Jahren. Somit wären die 
nicht neu eingetragenen Gesellschaften, welche 
ihre Geschäftstätigkeit eingestellt haben, ohne 
Liquidationsverfahren zu löschen. 
Die Unternehmen bestehen ganz zu Recht dar-
auf, dass der Prokurist als legitimer Vertreter  des 
Kaufmanns gegenüber der Eintragungsagentur 
anerkannt wird. Ferner soll die Möglichkeit ge-
geben sein, dass jede bevollmächtigte Person mit 
einer notariell beglaubigten Vollmacht zur Ver-
tretung des Kaufmanns in seiner Eigenschaft als 
Antragsteller befugt ist. 
Rechtlich absurd ist es, dass die genannten Per-
sonen Rechtsanwälte für Gerichts- und Schieds-
gerichtsverfahren bestellen, sowie dass sie selbst 
den Kaufmann während der Prozesse vertreten, 
andererseits aber nicht befugt sind, Anträge in 
seinem Namen einzugeben.
Es ist zu erwarten, dass sich bis Ende Juni gro-
ße Mengen an Jahresabschlüssen stauen. Damit 
dadurch die übrigen Eintragungen und sonsti-
gen Anzeigen nicht behindert werden, wäre eine 
Gesetzesänderung zu empfehlen, die vorsieht, 
dass einzelne Partien und Nummern für diese 
Dokumente vorgesehen sowie eine längere Frist 
für deren Anzeige eingeräumt wird.  Dies ist le-

The Commercial Register Act provides for a 
three-year time limit for re-registration of all 
sole traders and commercial partnerships. The 
deadline expires at the end of 2010. The law 
provides for ex officio liquidation of entries 
which fail to re-register. While sole traders can 
be expunged ex officio without liquidation pro-
ceedings, the process involves considerable dif-
ficulties for the 250,000 to 400,000 commercial 
partnerships which are expected to miss the 
deadline. The lack of detailed provisions for ex 
officio liquidation and the scarcity of resources 
the government is experiencing, have proven to 
be major stumbling blocks in the efforts to ar-
range ex officio liquidations. Therefore enforc-
ing fast, red-tape-free and cheap procedures 
might be the only solution for this issue. One 
idea that is worth supporting is winding up not 
re-registered companies - instead of starting 
an ex officio liquidation procedure – allowing 
them, if they wish to engage in economic activ-
ity, to do that on condition that they re-register 
and pay the fee payable for the registration of 
a new company. In the interest of expediency, 
creditors and other interested parties should 
have the right to initiate liquidation, provided 
that they undertake the entailed costs. Upon 
the expiration of a five-year time limit and all 
claims or opportunities for claims by creditors 
have expired, wound-up not re-registered com-
panies should be expunged without a liquida-
tion procedure.
The business community insists, with good rea-
son, that a procurator be recognized as a legal 
representative and that any legal representative 
with a notarized power of attorney should have 
the opportunity to act as a representative of the 
merchant in the application.
It is a legal absurdity that such representatives 
should have the right to appoint lawyers for liti-
gation and arbitration, and represent the mer-
chant themselves in the respective proceedings, 
and still be unable to sign registration applica-
tions on behalf of the merchant.
Considering the piling up of annual financial 
reports before the end of June 2010 and in or-
der to make sure this does not impede the other 
entries and disclosures, it would make sense 
to have a legislative amendment to provide for 
having a separate batch and number for these 
documents, and to extend the time limit for 
having them declared. That would be justifiable 
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gitim und verletzt in keiner Weise die Publizität, 
denn diese Dokumente können in anderen Da-
tenmassiven eingesehen werden und nach deren 
Einscannen, obwohl noch nicht angezeigt, sind 
sie für die Verbraucher sichtbar. 
Bei einer Änderung und Ergänzung des Ge-
setzes über das Handelsregister müsste zum 
Gläubigerschutz auch eine Vervollkommnung 
der Reglements über die Umwandlung, ein weit 
größerer finanzieller Anreiz für elektronische 
Anträge stattfindet sowie die Zustellung der ent-
sprechenden Information an das Register bei 
der gerichtlichen Aufhebung von Ablehnungen 
seitens der Gerichte auf dem Amtsweg erfolgt, 
wodurch die Erfüllung des Gerichtsbeschlusses 
gewährleistet wird. 
Die guten Praktiken der europäischen Register 
legen den Schluss nahe, dass neben Effizienz, 
Transparenz und Schnelligkeit der Dienstleis-
tung auch eine höfliche Betreuung an „einem 
Schalter“ eine Zielvorgabe sein muss. Weiterhin 
ist eine solche Arbeitsorganisation zu erreichen, 
welche die Nutzer des Registers erfolgreich un-
terstützt sowie gute offizielle Übersetzungen 
gewährleistet. In diesem Sinne wäre die Ausfer-
tigung von bindenden Arbeitsverfahren für das 
Register und Anweisungen zur Erleichterung 
der Kaufleute und Bürger zu empfehlen. 
Die Berücksichtigung der genannten Mängel 
und der Vorschläge für deren gesetzliche und 
administrative Überwindung wird zu einer bes-
seren Ausschöpfung des Potentials des Regis-
ters beitragen und zur Einbindung Bulgariens 
in die Gruppe der Länder mit dem modernsten           
europäischen Regelwerk auf diesem Gebiet, was 
zugleich Grundlage für mehr Vertrauen der bul-
garischen und ausländischen Investoren ist.
NACHWORT
Leider hat das Justizministerium nur Tage vor der Veröffentli-
chung dieser Ausgabe einen Gestzesentwurf verbreitet, welcher 
wesentliche Lücken aus Sicht der Anforderungen der Nutzer 
über einen unerschwerten, schnellen und kostensparend Zugang 
zum Handelsregister, sowie über dessen volle Transparenz und 
Effizienz aufweist. 
Darin nicht vorgesehen sind:
1. Möglichkeit für die Beseitigung von Unvollständigkeieten 
und Unstimmigkeiten in den Anmeldungsanträgen;
2. Möglichkeit für die Vertretung der Kaufleute durch Pro-
kuristen und Bevollmächtigte mit notariell beglaubigter Voll-
macht;
3. Die Bearbeitung der Anmeldungen bezüglich der Jahresfi-
nanzabschlüsse getrennt von den anderen Anmeldungsanträ-
gen;
4. Kriterien über Ähnlichkeit der Firmennamen und Prozedur 
zurm Schutz der Firmennamen als intelektuelles Eigentum;
5. Wahrung der öffentlichen Zugenglichkeit bei gleichzeiti-
gem Schutz der personenbezogenen Daten;
6. Möglichkeit für Einreichung von Anträgen auf Papier etc.
Es kann dennoch erwartet werden, dass di Erwartungen der 
Nutzer, dessen Bedürfnissen das Register einzig und allen die-
nen soll, doch noch berücksichtigt werden dürften. 

and would in no way harm public accessibility, 
as the same documents are also accessible as 
part of other databases and because, after be-
ing scanned, they are fully visible for users even 
before being disclosed.
A possible revision of the Commercial Reg-
ister Act should also improve the provisions 
concerning transformations with an express 
requirement for disclosure to protect the credi-
tors, greater financial incentives for electronic 
application and a requirement for official send-
ing of applicable documents to the Register by 
the court in the event of court-revoked refusal 
of registration, thus ensuring the enforcement 
of the court decision.
The best practices of the European registers 
lead to the clear conclusion that in addition to 
efficient, transparent and fast service, it is also 
important to have polite one-stop-shop service, 
to create an organization as would effectively 
help the register users, as well as to ensure fast 
and high quality official translation. For this 
reason, it is a good idea to think of setting in 
place user-friendly procedures and instructions 
which are binding for the Register and helpful 
for merchants and the public.
Considering the weaknesses identified above 
and the suggested ways for their legislative and 
administrative solution would help utilize fully 
the potential of the Commercial Register, add 
Bulgaria to the countries with the most up-to-
date European legislation in this department 
and thus increase the confidence of Bulgarian 
and foreign investors.
POST SCRIPT
Unfortunately, days before this edition rolled out of the printing 
press, the Ministry of Justice made public a draft law, with sig-
nificant omissions in respect to the requirements of users for easy, 
fast and cheap access to the register, as well as for its complete 
transparency and efficiency.
This law fails:
1. to provide for an opportunity for elimination of omissions 
and inconsistencies in the applications;
2. to allow a procurator and an authorized person with a nota-
rized power of attorney to represent the merchant;
3. to allow for annual financial reports to be handled separate-
ly from other applications;
4. to set in place criteria for similarity of company names and 
a procedure for their protection as intellectual property;
5. to ensure publicity and the protection of personal data;
6. to provide for the submission of hard-copy applications, 
among others.
Still, one could hope that users’ expectations, whose needs the 
register has been created to cater to, would be heeded.
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During recent years the question of the admis-
sibility of temporary agency work contracts be-
tween two legal persons has been raised ever 
more frequently.
The economic and financial meltdown set in 
place a new framework for the organization of 
the labour force, thus employers, through the 
temporary employment format, try to retain 
their qualified staff – and secure additional in-
come in the changed market conditions. 
Until recently this new format was frowned 
upon and the legislation treated such contracts 
as null and void: they were essentially seen as 
contracts for sale of workers, which has not a 
valid object. 
This attitude was shared by the tax administra-
tion as well, thus largely discouraging tempo-
rary agency work. 
Meanwhile, this format was gaining popularity 
across the EU as a standard service contract.
2008 saw the adoption of Directive 2008/104/EC 
of the European Parliament and of the Coun-
cil of 19 November 2008, which regulates the 
specific rights and obligations of the company 
which provides temporary agency workers, the 

“user” company, and temporary agency workers 
themselves. To transpose the acquis to the na-
tional legislation, an amendment to the Labour 
Code was submitted with the 40th National As-
sembly that provided for the conclusion of an 
employment contract with companies provid-
ing temporary employment. In the meantime, 
while the issue is being settled legislatively, the 
National Revenue Agency with the Ministry of 
Finance issued instructions by a letter (Outgo-

In den letzten Jahren kommt immer häufiger 
die Frage auf, ob ein Vertrag zwischen zwei 
juristischen Personen über die Inanspruchnah-
me von Leiharbeitnehmer zulässig ist. 
Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
der Organisation der Arbeitskraft einen neuen 
Rahmen gesetzt, indem die Arbeitgeber durch 
die Entleihung von Personal bemüht sind, die 
hochqualifizierten Mitarbeiter zu erhalten und 
zugleich zusätzliche Einnahmen bei den verän-
derten Marktbedingungen zu erwirtschaften. 
Diese Form stieß bis vor kurzem auf Unver-
ständnis, indem solche Verträge gesetzlich für 
nichtig erklärt wurden, denn hierbei würde es 
sich praktisch um den Verkauf von Angestell-
ten und Arbeitern (Arbeitnehmern) handeln, 
etwas, das als Vertragsgegenstand nicht zu ak-
zeptieren ist. 
Ähnlich reagierten auch die Steuerbehörden, 
so dass die Anwendung dieser Form stark be-
hindert war. 
Zur gleichen Zeit setzte sich aber innerhalb der 
EU diese Form als normaler Werkvertrag im-
mer häufiger durch.
Am 19. November 2008 verabschiedete das Eu-
ropäische Parlament und der Rat der Europä-
ischen Union die Richtlinie 2008/104/ЕG, wel-
che die Rechte und Pflichten des entleihenden 
Unternehmens einerseits, des Unternehmens, 
welches Leiharbeit in Anspruch nimmt, so-
wie der Arbeitnehmer andererseits regelt. Im 
Zuge der Anpassung der bulgarischen Geset-
ze an das Gemeinschaftsrecht, wurde in die 
40. Volksversammlung ein Entwurf zur Ände-
rung und Ergänzung des Arbeitsgesetzbuches 
(AGB) einbebracht, der den Abschluss eines 
Arbeitsvertrages mit dem Leiharbeitsunter-
nehmen vorsieht. In der Zwischenzeit, solange 
die Frage gesetzlich noch nicht festgeschrieben 
ist, hat die Nationale Einnahmeagentur (NAP) 
beim Ministerium für Finanzen durch ein 
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Rundschreiben mit der Ausgangs-Nr. 24-00-
9 vom 18.04.2008 die steuerliche Behandlung 
festgelegt und eine bindende Sozialversiche-
rung bei einem Arbeitsvertrag mit einem Leih-
arbeitsunternehmen vorgeschrieben. Somit 
wird diese Form legitimiert. 
Entsprechend den o. g. Anweisungen wird der 
Vertrag über Leiharbeit als Werkvertrag einge-
stuft. Der Auftraggeber zahlt dem Auftragneh-
mer den Preis für die Dienstleistung, welche 
die Höhe der Arbeitsvergütung für den Leih-
arbeitnehmer, die anteiligen Sozialversiche-
rungsbeiträge seitens des Arbeitgebers bzw. 
sonstige Belastungen, die auf den Arbeitgeber 
zukommen könnten, ansetzt. Dies gilt in glei-
chem Maße auch für den Gewinn, den der Ar-
beitnehmer kalkuliert hat. Die NAP-Behörden 
bestätigen, dass die Arbeitsverhältnisse zwi-
schen entleihenden Unternehmen und Arbeit-
nehmern, dessen Arbeit Vertragsgegenstand 
ist, eingehalten werden. Zugleich wird die Per-
son, welche die Leiharbeit in Anspruch nimmt, 
aufgrund des Werkvertrages nicht zum eigent-
lichen Arbeitgeber für die Leiharbeitnehmer 
im Sinne des AGB, welche für ihn arbeiten. 
Auf der anderen Seite wird er dazu verpflich-
tet, alle Sozialbeiträge und Steuerabführungen 
einzubehalten und abzuführen. 
Da die Arbeit in den meisten Fällen in den 
Leiharbeitsunternehmen geleistet wird, so 
fällt die Pflicht zur Gewährleistung von ge-
sunden und gefahrlosen Arbeitsbedingungen 
auf beide Vertragsparteien im Werkvertrag. In 
diesem Sinne sind auch die Vorschriften von 
Verordnung Nr. 5 vom 20.04.2006 für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – 
vor allem im befristeten Arbeitsverhältnis oder 
Leiharbeitsverhältnis. 
Diese Form hebt nicht die Verpflichtung des 
Arbeitgebers auf, die Verpflichtungen der Ar-
beitnehmer zu konkretisieren. Dies müsste 
grundsätzlich bereits im Werkvertrag festge-
schrieben sein und die Wünsche und Erforder-
nisse des Auftraggebers bedienen.
Natürlich verbleibt das Ergebnis aus der ge-
leisteten Arbeit in der Vermögenssphäre des 
Nutzers, denn der Gegenstand der Verträge 
über Inanspruchnahme von Leiharbeit beruht 
auf dem Verständnis, dass die Arbeitskraft des 
Leiharbeitnehmers zur Erreichung des vom 
Leiharbeitsunternehmen gewünschten Ziels 
dienen soll. 

ing Reference No. 24-00-09/18.04.2008) which 
deal with the question of the taxing and pay-
ment of mandatory social and health insurance 
in the event of temporary agency work con-
tracts. Thus, temporary agency work is practi-
cally legally recognized. 

Under the said instructions, such contracts are 
treated as service contracts. The ”user” compa-
ny pays the temporary work agency a charge 
for the service, including the remuneration for 
the temporary agency workers, the social and 
medical insurance contributions, and other 
charges payable by the employer, plus a profit 
margin for the temporary work agency. Accord-
ing ot the NRA’s, the labour relations remain 
unchanged between the employer that provides 
temporary agency work and the workers whose 
work is the object of the agency work contract. 
Therefore the entity which uses the services un-
der the temporary agency work contract does 
not become an employer (in the sense of the 
Labour Code) of the temporary agency work-
ers who work for it. Taxes, social and medical 
insurance will be paid by the actual employer/
temporary work agencys. 

As in most cases the work is being done at the 
user’s facilities, the responsibility for health and 
safety at the workplace shall be shared between 
the two parties to the temporary agency work 
contract. This is in accordance with the provi-
sions of Ordinance No. 5/ 20.04.2006 for ensur-
ing health and safety at work for workers with 
fixed-term and temporary employment.

A temporary agency work contract does not 
relieve the employer of his responsibility to 
specify the workers’ obligations. Those should 
be part of the temporary agency work contract 
in line with the specific needs and wishes of the 
user.

Naturally, the specific result from the performed 
work remains the user’s patrimony as the object 
of the agency work contract is using temporary 
agency workers for accomplishing a specific re-
sult desired by the user.
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The process of restitution, although its func-
tions gradually die away, still creates a certain 
insecurity regarding the right of ownership of 
real estate, resulting from the possible collision 
between ownership rights stemming from res-
titution laws and ownership rights acquired as 
a result of a legal transaction or by prescription.

1. A starting point for solving possible collision 
of rights of ownership needs to be sought in the 
logic, on which the restitution under the Own-
ership and Use of Agricultural Land Act (OUAL 
Act) is based. In a number of rulings, the Con-
stitutional Court emphasises that this Act “rein-
states” in their entirety the rights of the owners 
over the corresponding agricultural land, i.e. 
whereas it is assumed that the entitled indi-
viduals have never lost their right of ownership 
- they were just deprived for a certain period 
of time of the possibility to exercise all powers 
included in this right. Consequently, under the 
OUAL Act the restituted owners do not acquire 
again a right of ownership - the Act only creates 
the conditions for the actual exercising of this 
right. To this effect, the restitution under the 
OUAL Act differs from other restitution legisla-
tion where the owner has lost the ownership at 
some point in the past as a result of compulsory 
purchase, confiscation or another type of expro-
priation by the state and now acquires it again 
ex lege or after the carrying out of an adminis-
trative procedure.

2. Precisely on the basis of this concept regard-
ing the nature of the “reinstatement” of rights 
under the OUAL Act, which is continuously 
supported in the practice of the Constitutional 
Court, the rights of third parties, who have ac-
quired (including in a bona fide manner) own-
ership of real estates from the corresponding 
organisations (co-operative farms, state farms, 
etc.), cannot challange the rights of the resti-
tuted owners. The main motive for this is that 

Der Restitutionsprozess, wenn auch allmählich 
abflauend, schafft immer noch eine gewisse 
Unsicherheit betreffs des Eigentumsrechts auf 
Immobilien, das sich aus einer möglichen Kol-
lision von Eigentumsrechten, die aus den Res-
titutionsgesetzen hervorgehen, und den Rech-
ten auf Eigentum infolge eines Rechtsgeschäfts 
oder aufgrund von Verjährung ergibt. 

1. Der Ausgangspunkt für die Abwendung ei-
ner möglichen Kollision von Eigentumsrechten 
liegt in der Logik begründet. Auf ihr baut die 
Restitution gem. Gesetz über Eigentum und 
Nutzung von Ackerland auf. In zahlreichen Ent-
scheidungen hebt das Verfassungsgericht hervor, 
dass dieses Gesetz die Rechte der Eigentümer 
auf die entsprechenden landwirtschaftlichen 
Flächen in vollem Umfang „wiederherstellt“, d. 
h. es geht von dem Verständnis aus, dass die 
Rechtsinhaber niemals ihr Recht auf Eigentum 
eingebüßt haben – über eine geraume Zeit ist es 
ihnen einfach verwehrt gewesen, alle zu diesem 
Recht gehörenden Rechte in der Praxis auszu-
üben. Folglich erwerben die Restitutionseigen-
tümer das Rechts auf Eigentum nicht aufs Neue 
kraft Gesetz über Eigentum und Nutzung von 
Ackerland – das Gesetz schafft einzig und allein 
Bedingungen zur Ausschöpfung dieser Rechte. 
In diesem Sinne unterscheidet sich die Restitu-
tion nach Maßgabe des Gesetzes über Eigentum 
und Nutzung des Ackerlands (GüENA) von 
den übrigen Restitutionsgesetzen, bei denen 
der Besitzer in der Vergangenheit das Eigentum 
eingebüßt hat durch Veräußerung, Konfiszie-
rung oder sonstige Abnahme durch den Staat 
und dieses jetzt ex lege oder nach einem ent-
sprechenden administrativen Verfahren erneut 
erwirbt. 

2. Gerade aufgrund dieser Auffassung über das 
Wesen der „Wiederherstellung“ von Rechten 
gem. Gesetz über Eigentum und Nutzung von 
Ackerland, welche auch das Verfassungsgericht 
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teilt bzw. als Praxis bestätigt, können die Rechte 
Dritter, welche Immobilien, sei es auch in gu-
tem Glauben, an Grundstücken (Immobilien) 
aus Organisationen (LPG – Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft, DZS – Staatliche 
Landwirtschaft u. a.) erworben haben, nicht 
den Rechten von Restitutionseigentümern ent-
gegengehalten werden. Das Hauptmotiv ist, 
dass die Eigentümer des in die LPG u. ä. ein-
gebrachten Grund und Bodens niemals ihre Ei-
gentumsrechte eingebüßt haben und somit soll-
ten Verfügungsgeschäfte mit ihrem Grund und 
Boden nicht stattfinden, ungeachtet dessen, ob 
die Dritterwerber gutgläubig gehandelt haben 
oder nicht. Offensichtlich hat der Gesetzgeber 
einen vorrangigen Schutz der Rechte der Eigen-
tümer von Ackerland auf Kosten von Personen 
(natürlichen oder juristischen) vorgesehen, wel-
che aufgrund von Rechtsgeschäften Eigentum 
an derartigen Grundstücken erworben haben. 
Diese gesetzliche Situation, in die Praxis umge-
setzt, macht eine präzise Einschätzung des Res-
titutionsrisikos bei Vorhaben, bei denen Immo-
bilien eine Rolle spielen, erforderlich. 

3. Diesen Grundsatz weiterverfolgend und zum 
Schutz der Eigentümer von Ackerland gegen 
Eigentumsansprüche Dritter, die aufgrund von 
Ersitzung entstanden sind, wurde ein Morato-
rium auf die Ersitzung eingeführt. So ist Drit-
ten per Gesetz die Möglichkeit genommen, sich 
auf die Ersitzung für die Zeit zu berufen, da es 
den Eigentümern von Ackerland benommen 
war, ihr Eigentumsrecht auszuüben. So hätten 
Dritte den Eigentümern von Ackerland, dessen 
Erwerb aufgrund des Ablaufs der Verjährungs-
frist vollzogen wurde, nur dann Rechte mit Er-
folg entgegensetzen können, wenn nach Ablauf 
des Moratoriums, d. h. nach 1997, im Verlauf 
von zehn Jahren unentwegt eine ungestörte 
Besitzwahrnehmung an diesem Grund und Bo-
den stattgefunden hat (außer es liegen Gründe 
für die verkürzte Ersitzungsfrist von fünf Jah-
ren vor). 

4. Immerhin sieht das Gesetz auch Ausnahmen 
von dem allgemeinen Grundsatz vor bei der 
Wiederherstellung von Rechten für Eigentümer 
an Ackerland, die zu den Grenzen der Ortschaft 
gehören. Die Wiederherstellung des Ackerlan-
des in realen Grenzen ist nicht zulässig, wenn 
diese in den Ort eingebunden sind und inzwi-
schen dort bereits Gebäude entstandenen sind 
oder der Bau eines gesetzlich genehmigten Ge-
bäudes mit Stichtag 1.3.1991 begonnen wurde 

the owners of the land, included in co-operative 
farms and other similar organisations, have 
never lost their rights of ownership over this 
land. Consequently, transactions involving dis-
posal of their land should not be held against 
them, regardless of whether the third parties - 
transferees have acted in a bona fide manner or 
not. Obviously, the legislator has granted prior-
ity protection to the right of the owners of ag-
ricultural land at the expense of the (natural or 
legal) persons, who as a result of a legal transac-
tion have acquired ownership of such land in a 
bona fide manner. This legal principle, which 
is extrapolated in the practice, indisputably cre-
ates a necessity for careful assessment of the 
restitution risk in projects related to real estates.

3. A moratorium on acquisitive prescription 
was set as a continuation of the adopted prin-
ciple and in order to protect the owners of agri-
cultural land from possible rights of ownership 
of third parties, acquired as a result of acquisi-
tive prescription,. By a legislative procedure, in 
practice the possibility of third parties to base 
their claim on acquisition prescription, which 
was effective during the period during which 
the owners of agricultural land were deprived 
of the opportunity to exercise factual powers 
over their property, is blocked. With a view to 
the above, third parties could successfully hold 
against the owners of agricultural land rights, 
which have been acquired on the basis of the 
expiry of a prescription term, only if the posses-
sion of this land was received after the end of 
the moratorium, i.e. after 1997, and has contin-
ued in an uninterrupted and undisturbed man-
ner for 10 years (unless, depending on the cir-
cumstances, grounds for applying the shorter 
prescription term of 5 years exist).  

4. Nevertheless, the Act allows exceptions to be 
made from the general principle in connection 
with the restitution of the rights of owners of 
agricultural land, included in the boundaries 
of settlements. Restitution in real boundaries to 
the benefit of the owners of agricultural land is 
not permitted where the land has been included 
in the boundaries of the settlement and build-
ings have been constructed on it legitimately, 
or the construction of a legitimately permitted 
building has started as of 1 March 1991 (Art. 10, 
Para. 7 of the OUAL Act). Another obstacle for 
the restitution of agricultural land is the carry-
ing out of a public undertaking by the state (Art. 
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(Art. 10 Abs. 7 GüENA). Ebenso darf keine Res-
titution von Ackerland stattfinden, wenn der 
Staat das Land für ein öffentliches Vorhaben 
benötigt (Art. 10 b) GüENA). 

4.1. Die konstante Gerichtspraxis bei Kla-
gen betreffs Eigentum an Ackerland in einem 
Rechtsstreit zwischen Personen mit wieder-
hergestellten Rechten gem. GüENA und Drit-
ten, die infolge eines Rechtsgeschäfts Rechte an 
dem gleichen Grundstück erhalten haben, lässt 
das Gericht auf dem Wege der indirekten Ge-
richtskontrolle entscheiden, ob Bedingungen 
für die Rückgabe des Grund und Bodens per 
Entscheidung der Bodenkommission zur Wie-
derherstellung des Eigentums gegeben sind 
oder nicht. Das Gericht muss die Frage prü-
fen, ob die Immobilie gesetzlich bebaut ist, ob 
die entsprechenden städtebaulichen Verfahren 
stattgefunden haben, alle Baupläne und -pa-
piere vorliegen, ob ein Investmentprojekt gebil-
ligt ist und ob das fragliche Gebäude den zum 
Zeitpunkt des Baus geltenden städtebaulichen 
und Baunormen entspricht. Bei der Einschät-
zung, ob der Bau gesetzlich gewesen ist oder 
nicht, ist die Einhaltung der Bauordnung nicht 
von rechtlichem Belang – sogar Gebäude, die 
als zeitweilig eingestuft werden, wenn sie aber 
auf gesetzlicher Basis entstanden sind, würden 
eine Wiederherstellung des Grund und Bodens 
in realen Grenzen gem. GüENA behindern.

4.2. Wenn die Gesetzlichkeit des fertigen Baus 
von entscheidender Bedeutung bei der Ein-
schätzung ist, ob eine Restitution von Ackerland 
stattfinden kann oder nicht, ist die Anforderung 
an die Gesetzmäßigkeit einer realisierten gesell-
schaftlichen Maßnahme des Staates nicht aus-
drücklich benannt. Der Begriff, der in Art. 10 b) 
Abs. 1 GüENA visiert wird, „Maßnahmen, die 
eine Wiederherstellung des Eigentums nicht 
erlauben“, enthält keine legale Definition. Des-
halb bedient sich die Gerichtspraxis flexibler 
Kriterien bei der Behandlung dieser Frage, wo-
bei in jedem konkreten Fall der spezifische Be-
darf berücksichtigt wird, dem die Maßnahme 
gegolten hat. Z. B. betrachtet das Oberste Kas-
sationsgericht die Wiederherstellung des Eigen-
tums bei der Errichtung einer unterirdischen 
Infrastruktur nicht als Hindernis. Bei anderen 
Entscheidungen wird jedoch ausdrücklich da-
rauf verwiesen, dass bei der Durchführung ei-
ner komplexen Maßnahme eine Restitution von 
Ackerland im unbebauten Teil des Geländes un-
zulässig ist, auch wegen der vorhandenen un-

10b of the OUAL Act).

4.1. Pursuant to the constant judicial practice, 
when the court rules on a claim related to the 
ownership of agricultural property, where the 
legal dispute is between individuals with rights 
restituted in accordance with the procedure of 
the OUAL Act and third parties, which have 
acquired rights over the same property as a re-
sult of a legal transaction, the court shall judge 
through circumstantial judicial control whether 
conditions existed for the restitution of the land 
by virtue of the decision of the land commis-
sion for restitution of the property. The court 
shall examine whether the property was devel-
oped legitimately, including whether the corre-
sponding town-planning procedures have been 
carried out, whether the required construction 
papers have been issued, whether there is a 
duly approved investment project and whether 
the corresponding building has been commis-
sioned in accordance with the town-planning 
and construction standards applicable as at 
the time of its development. While judging 
whether the construction is legitimate the con-
struction regime of the building is not of legal 
relevance - even buildings with a statute of tem-
porary structures would be an obstacle for the 
restitution of the land in real boundaries in ac-
cordance with the OUAL Act, if they have been 
developed on legal grounds. 

4.2. While the legitimacy of the construction 
carried out is of significant importance for the 
judgement on whether restitution of agricul-
tural land is admissible, the requirement for 
legality of a public undertaking of the state is 
not specifically laid down. The concept of “un-
dertakings carried out, which do not allow for 
restitution of ownership”, referred to in Arti-
cle 10B, paragraph 1 of the OUAL Act, has no 
definition in law. As a result of this the court 
practice has adopted, generally speaking, flex-
ible criteria for assessing the issue, whereas on 
a case by case basis it is preceded from the spe-
cific need satisfied by the undertaking. For ex-
ample, the existence of developed underground 
infrastructure in some rulings of the Supreme 
Court of Cassation is not regarded as an obsta-
cle disallowing ownership to be restituted. In 
other rulings, however, it is explicitly stated 
that in the event of carrying out a complex un-
dertaking, the agricultural restitution of parts of 
the site, on which no buildings have been devel-
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Durch die jüngsten Änderungen der bulga-
rischen Finanzgesetze und insbesondere die 
Novellierung des Gesetzes über die Kredit-
institute und die Verordnung 26 der Bulgari-
schen Nationalbank vom 23. April 2009 über 
die Finanzinstitute (die Verordnung), unter-
liegen die Finanzdienstleister einem kompli-
zierteren Anmeldeverfahren. 

Logischerweise wurde den herkömmlichen 
Dienstleistern eine Frist zur Ummeldung ge-
geben, die am 30. September 2009 abgelaufen 
ist.

Tatsache ist, dass das bisherige Anmeldever-

After the latest changes in the Bulgarian fi-
nancial legislation and, in particular, the 
Credit Institutions Act, and the issuing by 
the BNB of Ordinance No. 26 of 23 April 2009 
on Financial Institutions (the Ordinance), the 
providers of financial services passed into a 
more complicated registration regime. 

Logically, existing operators were given a 
deadline for renewal of their registration, 
which expired on 30 September 2009. 

It is a fact that the previous registration re-
gime was rather formal in its nature. How-

der Neue 
rechtsrahmeN für die 
registrieruNg eiNes 
fiNaNziNstituts iN 
bulgarieN

Banken unD fInanzen

Nikolay Cvetanov

oped, is inadmissible, also due to the existence 
of developed underground engineering infra-
structure, roads, etc. 

The absence of complete technical documenta-
tion in connection with the legitimacy of the 
completed construction is irrelevant for the hy-
pothesis of Art. 10b, Para. 1 of the OUAL Act 
(public undertaking of the state), since, as op-
posed to the hypotheses of Art. 10, Para. 7 of 
the OUAL Act, the legislator has not laid down 
such a requirement for the construction. 

The restitution process, based on variable and 
constantly changing restitution laws, as well 
as on an abundance of practice of the Consti-
tutional Court and the courts in the country, is 
undoubtedly an exceptional challenge for rep-
resentatives of the legal profession. Unfortu-
nately, this process created considerable chaos 
and uncertainty in the field of real estate. Al-
though this process is already in its final stage, 
the restitution risk is still a major one for real 
estate projects and is rather difficult to assess. 

terirdischen ingenieur-technischen Infrastruk-
tur, Wege u. a.

Das Fehlen einer vollständigen technischen Do-
kumentation über die Gesetzlichkeit bereits re-
alisierter Bauvorhaben ist für die Hypothese in 
Art. 10 b) Abs. 1 GÜENA (gesellschaftliche Maß-
nahme des Staates) nicht von Bedeutung, da im 
Unterschied zu der Hypothese von Art. 10 Abs. 
7 GÜENA der Gesetzgeber eine solche Anforde-
rung für Bauvorhaben nicht vorgesehen hat. 

Der Restitutionsprozess beruft sich auf diver-
se, sich ständig ändernde Restitutionsgesetze 
sowie auf eine umfangreiche Praxis des Verfas-
sungsgerichts und der Gerichte im Lande und 
stellt zweifellos eine außerordentliche Heraus-
forderung für die praktizierenden Juristen dar. 
Dieser Prozess brachte bedauerlicherweise auch 
viel Verwirrung und Unsicherheit mit sich im 
Bereich der Immobilienproblematik. Obwohl 
sich inzwischen sagen lässt, dass die Dinge 
weitgehend geordnet sind, bleibt die Restituti-
on weiterhin ein schwer einzuschätzendes Risi-
ko für Projekte, bei denen die Grundstückfrage 
eine Rolle spielt. 

BankInG & fInance

Nikolay Cvetanov

the New legal 
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the registratioN of 
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ever, after the entry of the Ordinance into 
force, the companies providing such services 
are obliged to consign to the regulatory au-
thority a considerable amount of additional 
information. This information can provision-
ally be divided into three categories: 

• information regarding the legal status of 
the company;

• personal, professional and/or profession-
al information about the persons holding a 
qualified share participation of 10% or over 
10% of the capital of the company applying 
for registration;

• information regarding the professional 
qualities of the management of the financial 
institution and the management of the per-
sons holding a qualified share participation 
of 10% or over 10% of the capital of such fi-
nancial institution.

The Ordinance issued by the BNB also intro-
duces a significant additional requirement 
concerning the minimum required registered 
capital of the applying companies, which 
shall be BGN 50,000, and for the financial in-
stitutions with main subject of activity “ex-
tending loans with funds other than accepted 
deposits or other repayable funds” this mini-
mum amounts to BGN 250,000.

Of course, a number of other additional re-
quirements are introduced for companies 
to be register. The more important ones are 
related to the submission of documents in 
blank and electronic forms determined by 
the BNB, signed with an electronic signature, 
the submission of official documents issued 
by the NRA, by the judicial authorities, etc. 

This new registration regime has its substan-
tial advantages as well as some minor, tech-
nical shortcomings, which, in our opinion, 
could be easily eliminated.

An advantage is the public nature of the es-
tablished registers. After the completion of 
the new registration (the re-registration of 
the companies which were registered in ac-
cordance with the previous procedure) all 

fahren eher formal war. Nach Inkrafttreten 
der Verordnung werden die Gesellschaften, 
die derartige Dienstleistungen anbieten, dem 
regulatorischen Organ umfangreiche zusätz-
liche Information vorlegen müssen. Diese In-
formation kann bedingt in drei Kategorien 
gegliedert werden:

• Information über den Rechtsstatus der 
Gesellschaft;

• Persönliche, professionelle und/oder pro-
fessionelle Information über die Personen, die 
eine qualifizierte Anteilsbeteiligung in Höhe 
von 10 Prozent oder mehr an dem Kapital der 
Anmeldeanwärter besitzen;

• Information über die professionellen Qua-
litäten des Managements des Finanzinstituts 
und des Managements der Personen, die eine 
qualifizierte Beteiligung von 10 oder mehr 
Prozent an dem Kapital einer solchen Institu-
tion haben.
Die von der Bulgarischen Nationalbank ver-
öffentlichte Verordnung führt zugleich auch 
eine wesentliche Zusatzanforderung ein be-
züglich der Mindesthöhe des anzumelden-
den Kapitals der Kandidaten, die BGN 50 
000,00 nicht unterschreiten darf. Für jene 
Finanzinstitute, zu deren Haupttätigkeitsge-
genstand die „Kreditvergabe von Mitteln ist, 
die nicht durch die öffentliche Rekrutierung 
von Einlegern oder durch sonstigen Mitteler-
satz erfolgt“, liegt die Mindesthöhe bei BGN 
250.000,00.
Natürlich wurden auch zahlreiche zusätzli-
che Anforderungen an die sich anmelden-
den Gesellschaften aufgenommen. Die wich-
tigeren unter ihnen sind: die Vorlage von 
Unterlagen in der von der Bulgarischen Na-
tionalbank vorgesehenen Blanko- und elekt-
ronischen Formen, mit einer elektronischen 
Unterschrift gezeichnet, Vorlage von offiziel-
len Unterlagen, die von der Nationalen Ein-
nameagentur (NAP) bzw. von den Gerichten 
u. ä. auszustellen sind.
Dieses neue Registrierverfahren weist ne-
ben den Vorzügen auch einige unbedeutende 
technische Mängel auf, die, wie wir meinen, 
leicht zu beheben sind.
Ein Vorzug ist die Publizität der entstehenden 
Register. Nach der Neueintragung (Umregis-
trierung der nach dem alten Verfahren be-
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reits registrierten Gesellschaften) werden alle 
durch die Eintragungsbehörde (Bulgarische 
Nationalbank) gebündelten Daten öffentlich 
zugänglich sein, indem diese auf der offizi-
ellen Seite der BNB einzusehen sind. Das ge-
währleistet auch eine größere Transparenz, 
was eine öffentliche Kontrolle möglich macht, 
und zwar eine Kontrolle sowohl seitens des 
Kontrollorgans wie seitens der zu kontrollier-
ten Gesellschaften. 

Als Mangel technischer Natur wäre zu nen-
nen, dass die Gesellschaften verpflichtet sind, 
ein- und dieselben Dokumente auf Papier 
wie auf elektronischem Datenträger zu über-
mitteln – eine Tatsache, die für das Business 
eher eine Erschwernis darstellt als es zu un-
terstützen. Mehr noch, die Einführung einer 
solchen imperativen Verpflichtung könnte als 
unbegründete verwaltungstechnische Last 
für die Anwärter gewertet werden, was ei-
nerseits den Bestimmungen des Gesetzes zur 
Verringerung der administrativen Regulie-
rung und der administrativen Kontrolle der 
Wirtschaftstätigkeit widerspricht.

Ein weiterer technischer Mangel und in ei-
nem gewissen Sinne auch eine Verletzung der 
wettbewerbsrechtlichen Normen in Bulgari-
en ist die Verpflichtung zur Zeichnung aller 
elektronisch vorgelegten Unterlagen mit der 
Software eines einzigen Anbieters elektroni-
scher Unterschriften – INFONOTARY, abgese-
hen davon, dass in Bulgarien diese Leistung 
im Sinne des Wettbewerbs von einigen Fir-
men angeboten wird. In diesem Geiste wäre 
sicherlich zu empfehlen, dass die Anwärter 
ihren Anbieter für diese Leistung (elektroni-
sche Unterschrift) selbst auswählen, anstatt, 
dass bestimmte Anbieter Vorteile genießen in 
Widerspruch zu den Grundsätzen des Wett-
bewerbs. 

Es ist ermutigend, dass der Nutzen von die-
sem neuen Anmeldeverfahren weitaus höher 
als die genannten Mängel, die außerdem pro-
blemlos zu beheben wären. 

Zweifellos gewährleistet der neue Rechtsrah-
men den Anbietern von Finanzdienstleistun-
gen eine größere Publizität und daher auch 
einen besseren Zugang zu den Finanzmärk-
ten. 

data collected by the registering author-
ity (BNB) will be publicly available and will 
be published on the official website of the 
BNB. This way a greater transparency will 
be achieved which would have as a conse-
quence the creating of an objective opportu-
nity for exercising public control; control of 
both the controlling authority and the con-
trolled companies.

As a shortcoming of technical nature, we 
can identify the imposed obligation of the 
companies to submit the same documents si-
multaneously on paper and electronic bearer, 
which encumbers rather than facilitates the 
business. Furthermore, the introducing of 
such an imperative obligation could be in-
terpreted as an unnecessary administrative 
burden for the applying companies, which 
is in contradiction with the provisions of the 
Limiting of the Administrative Regulation 
of and the Administrative Control over the 
Business Act. 

Another technical shortcoming and to some 
extent a violation of the legal norms regard-
ing competition in Bulgaria is the obligation 
that all documents submitted in electronic 
format be signed with the software of a single 
supplier of electronic signatures– INFONO-
TARY, regardless of the fact that this type 
of service is provided in Bulgaria by several 
companies based on the principle of com-
petitiveness. In this respect we believe that it 
would be proper to allow the applying com-
panies to choose for themselves the supplier 
of this service (electronic signature) instead 
of creating an anticompetitive advantage for 
certain suppliers.  

It is encouraging that the benefits of the new 
registration regime are much more than the 
shortcomings identified and the latter could 
be easily overcome. 

The new legal framework undoubtedly con-
tributes to the development of the publicity 
of providers of financial services and hence 
of the financial markets. 
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fILm InDuStrY fILmInDuStrIe 

Der von den bulgarischen Filmschaffenden 
Ende vergangenen Jahres vorgeschlagene Ge-
setzesentwurf über die Änderung und Ergän-
zung des Gesetzes über die Filmindustrie (das 
Gesetz) hat die bulgarischen Filmemacher vor 
die Frage gestellt, ob die Einführung des Ins-
tituts der Steuergutschrift in diesem Bereich 
wohl das Allheilmittel ist, um den bulgarischen 
Film neu zu beleben, oder aber ein weiterer un-
bedachter Schritt zur Nutzung der ansonsten 
positiven fremden Erfahrung in diesem Bereich. 
Neu im Gesetzesentwurf ist das Recht auf eine 
Steuergutschrift für bulgarische Produzenten, 
die im einheitlichen Register der Exekutivagen-
tur „Nationalen Filmov Zentar“ (Nationales 
Filmzentrum/NFZ) eingetragen sind oder für 
ausländische Produzenten, welche mit bulga-
rischen Kollegen eine Film-Koproduktion ver-
wirklichen wollen. Die Steuergutschrift könnte 
bis zu 30 Prozent der realen Ausgaben für die 
Realisierung des jeweiligen Filmprojekts aus-
machen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass es sich hierbei nur um die direkten und 
unbedingt notwendigen Ausgaben für die Re-
alisierung des konkreten Film- oder Fernseh-
projekts handelt, unter der Auflage, dass die 
Tätigung dieser Ausgaben sich als auf dem Ter-
ritorium Bulgariens dokumentieren lässt. Zu-
sätzliche Auflagen für den Rückgriff auf diese 
Form staatlicher Unterstützung sind: keine aus-
stehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem 
NFZ und/oder keine ausstehenden Verbind-
lichkeiten an Staat und Kommunen; die sich be-
werbende Film- oder Fernsehproduktion darf 
in keiner Weise Gegenstand staatlicher Unter-
stützung sein; die Produktion darf keinerlei Ge-

The bill to amend and supplement the Film 
Industry Act (“the Act”), proposed late last 
year by Bulgarian filmmakers, has stirred 
up a discussion on whether the introduction 
of tax credit in this field is the long-sought 
panacea to revive Bulgarian cinema or just 
another imprudent move aimed at using the 
otherwise positive experience of others in this 
area, among those engaged in filmmaking in 
Bulgaria.
The main novelty proposed by the bill is the 
possibility for recognising a right to tax credit 
in favour of Bulgarian producers, registered 
with the Common Register under the Na-
tional Film Centre Executive Agency (“NFC”) 
or foreign producers, willing to work under 
co-production terms together with Bulgarian 
producers. The tax credit that could be used 
amounts to 30% of the actual costs incurred in 
realising the given production. It is very im-
portant to note that only direct costs and costs, 
requisite and incidental to the realisation of 
the specific film or TV production, are eligible, 
provided that it is proven and supported by 
reasonable documentary evidence that such 
costs have been actually incurred within the 
territory of Bulgaria. Additional conditions for 
receiving benefits from this form of govern-
ment support are: no overdue liabilities to the 
NFC and/or overdue public liabilities to the 
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walt und Intoleranz aus religiösen, ethnischen 
oder rassenbedingten Beweggründen predigen 
und keine pornografische Darstellungen bein-
halten. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, so 
wendet sich der Exekutivdirektor des NFZ mit 
einer positiven Stellungnahme an die Einnah-
meagentur mit dem Ansuchen um die Ausstel-
lung einer Bescheinigung für die Anerkennung 
des Rechts zur Wahrnehmung einer Steuergut-
schrift. 
Das bisher in Bulgarien noch unbekannte Sys-
tem einer Steuergutschrift zur Schaffung von 
Anreizen für die Filmindustrie ist in der Welt-
praxis keineswegs neu. Ähnliche Systeme exis-
tieren in Italien, Frankreich, Ungarn, Tschechi-
en, Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, 
Belgien, Norwegen, Kanada und Russland so-
wie in 43 US-Staaten.
Eine Anzahl von Argumenten, welche die Ein-
führung dieser neuen Form einer öffentlichen 
Unterstützung der Filmindustrie in Bulgarien 
unterstützen würden, sind vorhanden. Die An-
wendung des Systems von Steuergutschriften 
setzt voraus, dass eine Eigenfinanzierung der 
geplanten Produktion stattfindet, was zwangs-
weise bedeutet, dass auch Neuinvestitionen ins 
Land kommen. Das System setzt somit voraus, 
dass die Produzenten zuerst die Finanzierung 
sicherstellen, die  Produktion in Bulgarien re-
alisieren und erst danach, wenn die von ihnen 
getätigten Ausgaben tatsächlich die Produktion 
betreffen, real stattgefunden haben, dokumen-
tiert und begründet sind, erhalten sie den Zu-
gang, um von dem System der Bescheinigun-
gen für die Gewährung einer Steuergutschrift 
Gebrauch machen zu können. Wirtschaftlicher 
Nutzen könnte sich für alle Subjekte ergeben, 
die daran beteiligt sind. Die Produzenten, die 
berechtigt sein werden, solche Bescheinigun-
gen zu erhalten, werden im Gegenzug liquide 
und anfällige Steuerpflichten abziehen bzw. sie 
(höchstwahrscheinlich mit Rabatt) an andere 
steuerpflichtige Personen veräußern können, 
die diese wiederum zur Tilgung eigener Steu-
erschulden einsetzen können. Die Erwerber sol-
cher Bescheinigungen würden an deren Erwerb 
interessiert sein, denn so würden sie ein Mittel 
zur Tilgung eigener Steuerschulden zu einem 
Preis bekommen, der niedriger ist als der Kos-
tenaufwand zur Begleichung der öffentlichen 
Verbindlichkeit.
In diesem Sinne wäre der Umstand nicht zu 
vernachlässigen, dass mit der Einführung des 
Steuergutschriftsystems in der Filmindustrie, 
der Staat weniger direkte Einnahmen aus Ein-
kommenssteuern erhalten wird - bis zur Höhe 
der Bescheinigungen für eine Steuergutschrift. 
Analysen über eventuell zu erwartende Fi-

state or to municipalities; the candidate film 
or TV production shall not be subject to any 
other kind or amount of government support 
whatsoever; the production shall not profess 
violence, religious, racial or ethnic intolerance 
in any way whatsoever, neither contain any 
pornographic imagery. The government au-
thority entrusted with verifying the existence 
of grounds for tax credit use is the NFC. In 
case of approval, the Executive Director of the 
NFC shall issue a positive opinion addressed 
to the National Revenue Agency in order for 
the latter to issue a tax credit right certificate. 
Although unfamiliar in Bulgaria, the tax credit 
system is not a new practice to stimulate the 
filmmaking industry on a global scale. Italy, 
France, Hungary, the Czech Republic, Ger-
many, the UK, Luxemburg, Belgium, Norway, 
Canada and Russia, as well as 43 US states 
have similar systems in place. 
There are undoubtedly numerous arguments 
in favour of introducing this new form of pub-
lic support for filmmaking in Bulgaria. A pre-
requisite for the application of the tax credit 
system is that the proposed production should 
have its own funding, which in turn means at-
tracting fresh investment in Bulgaria. The sys-
tem presumes that producers first secure the 
funding and the realisation of the given pro-
duction in Bulgaria, and only then, provided 
that the costs incurred by them are relevant 
to the production, have actually been incurred 
and are supported by reasonable documentary 
evidence, they are being granted access to the 
tax credit certificates system. All participat-
ing parties would benefit economically form 
this measure. The producers entitled to such 
certificates will be able to offset against them 
liquid and collectible tax liabilities of theirs or 
to sell them (probably at a discount) to other 
taxpayers, who in turn could use them to cov-
er their own tax liabilities. The purchasers of 
such certificates would benefit from acquiring 
them, as they would obtain the means to cover 
their own tax liabilities at a price lower than 
the amount of the respective public liabilities. 
In that regard, one cannot disregard the fact 
that by introducing the tax credit system in 
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filmmaking, the state would be receiving less 
direct revenue from income taxes up to the 
amount of the tax credit certificates used. Ac-
cording to analyses of the possible financial 
and economic effects, however, the implemen-
tation of the system would still not result in 
burdening the national budget since it would 
not involve any additional expenses. At the 
same time, fresh financial resources for the 
realisation of film or TV productions will be 
invested in and will remain in Bulgaria. Thus, 
along with all other favorable effects in terms 
of encouraging economic activities and in-
creasing income and employment in the film 
industry, the investment made will also un-
doubtedly have a positive effect on the treas-
ury, including the direct tax, customs duty and 
excise duty revenue.
Another advantage of the proposed system is 
arguably the fact that its introduction does not 
involve the annulment of the already existing 
forms of government support for Bulgarian 
filmmaking provided for by the Act. On the 
contrary, tha latter will continue functioning, 
depending on the particular resources of the 
national budget. At the same time, however, 
there is an important condition on the access 
to the system: the relevant production shall 
not be subject to any other form of government 
support, including all the hitherto applicable 
methods provided for by the Film Industry 
Act. In that respect, and although it is obvious 
that the new solution aims at promoting fresh 
investment in Bulgarian filmmaking, the pro-
posed amendments to the Act should not dis-
regard the fact that according to data provid-
ed by the Observatory of Cultural Economics, 
currently 98 % of film productions in Bulgaria 
are realised through government grants.
In conclusion, the proposed new form of sup-
port for filmmaking in Bulgaria through the 
introduction of the tax credit system, viewed 
in the light of the financial and economic crisis 
and the limited possibilities for government 
support through grants provided in accord-
ance with the hitherto applicable procedure, 
is a good alternative to promote investment, 
including foreign investment, in Bulgarian 
cinema. 

nanz- und Wirtschaftseffekte zeigen, dass das 
System den Staatshaushalt dennoch in keiner 
Weise belasten würde, denn keinerlei zusätzli-
che Ausgaben würden auf ihn zukommen. An-
dererseits würde das aber Neuinvestitionen zur 
Folge haben, zumal die jeweiligen Film- und 
Fernsehproduktionen realisiert werden. Die so 
getätigten Investitionen würden neben allen 
sonstigen positiven Folgen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Aktivität, für die Sicherung 
von Einkommen und Beschäftigung im Film-
sektor sich zwangläufig auch wohltuend auf 
den Fiskus und somit auf die direkten Einnah-
men aus Steuern, Zöllen und den indirekten 
Verbrauchssteuern auswirken. 
Ein weiterer Vorzug des Systems liegt wohl da-
rin, dass für dessen Einführung nicht die bisher 
praktizierten gesetzlichen Formen staatlicher 
Unterstützung der bulgarischen Filmindustrie 
wegfallen müssen. Im Gegenteil, diese werden 
auch weiterhin funktionieren, je nachdem, wie 
es die konkreten Möglichkeiten des Etats erlau-
ben. Eine wichtige Voraussetzung für den Zu-
gang zu dem System ist jedoch zugleich, dass 
die entsprechende Produktion nicht Gegen-
stand einer anderen staatlichen Unterstützung 
sein darf, auch nicht, durch eines der bisher 
praktizierten Mittel des Gesetzes über die Film-
industrie. Ganz offensichtlich soll diese Geneh-
migung die Unterstützung neuer Investitionen 
in die Filmindustrie Bulgariens fördern. Dabei 
darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass die angestrebte   Gesetzesänderung zwar 
Neuinvestitionen in die Filmbranche bringen 
soll, aber nach Angaben des sog. Observatori-
ums für Kulturökonomie 98 Prozent aller Film-
produktionen in Bulgarien staatlich subventio-
niert werden.
Abschließend ist die vorgeschlagene und für 
Bulgarien neue Form der Unterstützung der 
Filmindustrie durch die Einführung eines Steu-
ergutschriftsystems vor allem im Kontext einer 
Finanz- und Wirtschaftskrise und den beschei-
denen Möglichkeiten staatlicher Subventionen 
eine Alternative zur Förderung einschließlich 
ausländischer Investitionen für die bulgarische 
Filmindustrie. 
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1. In SG, issue 102 of December 22nd 2009, 
amendments to the Renewable and Alter-
native Energy Sources and Biofuels Act 
have been promulgated. The amendments 
introduce a requirement that marketed liq-
uid fuels of crude oil origin be mixed with 
biofuels in a specific proportion. With a 
view to ensuring that this requirement is 
observed, the amendment gives the Chair-
person of the State Agency for Metrological 
and Technical Supervision a range of pow-
ers to impose coercive administrative meas-
ures. In addition, the amount of penalties 
for failing to meet the obligation has been 
increased approximately ten times, with 
new fines reaching BGN 200,000.

2. In SG, issue 12 of February 12th 2010, 
amendments to the Health and Safety at 
Work Act have been promulgated, with re-
spect to the submission of the declaration 
under Art. 15. According to that provision, 
persons who independently employ work-
ers, as well as persons, who employ workers 
provided to them by an enterprise offering 
temporary employment, shall submit an an-
nual declaration at the Labour Inspectorate 
Territorial Directorate for the location where 
the registered address of the enterprise is. 
The envisioned deadline for submission of 
the declaration provided for by Art. 15 is 
30 April of the following year. Considering 
that the obligation to submit the declaration 
under Art. 15 was introduced in December 
2008, the first annual declaration ought to 
concern the year 2009, and the abovemen-
tioned amendment extends the deadline 
for filing the declaration for 2009 until 30 
June 2010. The extension is also related to 
the adoption of Ordinance No. 3 of 23 Feb-
ruary 2010 on the form, content, procedure 
and method of submitting and storing the 
declaration, promulgated in the SG, Issue 
No. 19 of 9 March 2010. 

3. In SG, issue 19 of March 9th 2010, the 
Act to Amend and Supplement the Marks 
and Geographical Indications Act has been 
promulgated. The bill provides for the in-
troduction of new grounds for refusal of 

1. In Gbl. 102 vom 22.12.2009 ist die Neu-
fassung des Gesetzes über die erneuerba-
ren und alternativen Energiequellen und 
die Biokraftstoffe veröffentlicht. Die Novel-
lierungen schreiben vor, dass die auf dem 
Markt vertriebenen Flüssigtreibstoffe aus 
Erdöl mit Biokraftstoffen in einem genau 
gekennzeichneten prozentualen Verhältnis 
vermengt werden. Zur Einhaltung dieser 
Anforderungen wird der Vorsitzende der 
Staatlichen Agentur für Metrologische und 
technische Aufsicht mit zahlreichen Voll-
machten zur Auferlegung administrativer 
Zwangsmaßnehmen ausgestattet. Das Straf-
maß bei Nichteinhaltung dieser Auflage hat 
sich auf das Zehnfache erhöht, so dass es den 
Betrag von BGN 100 000,00 erreichen kann. 
2. In Gbl. 12 vom 12.02.2010 wurde eine Än-
derung bezüglich des Gesetzes für gesunde 
und gefahrlose Arbeitsbedingungen ver-
öffentlicht, welche das Einreichen einer Er-
klärung gem. Art. 15 des Gesetzes vorsieht. 
Dieser Vorschrift zufolge sind alle Personen 
verpflichtet, die selbständig Arbeiter ein-
stellen, sowie Personen, welche Arbeiter ei-
nes Zeitarbeitervermittlungsunternehmens 
nutzen, eine Jahreserklärung in der territo-
rialen Direktion „Inspekzija na truda“ (Ar-
beitsinspektion) an der Geschäftsadresse 
des Unternehmens einzureichen. Die dafür 
vorgesehene Frist ist bis zum 30. April des 
Folgejahres. Angesichts der Tatsache, dass 
diese Verpflichtung im Dezember 2008 
entstanden ist,  bezieht sich die Erklärung 
erstmals auf das Jahr 2009, wobei die o. g. 
Änderung eine Fristverlängerung, bis zum 
30.06.2010, für die Abgabe der Erklärung 
vorsieht. Die Fristverlängerung erfolgt nach 
der Verabschiedung der Verordnung Nr. 3 
vom 23.2.2010 über Form, Inhalt, Art und 
Weise der Eingabe und Aufbewahrung der 
Erklärung, welche in Gbl. 19 vom 09.03.2010 
veröffentlicht wurde. 
3. In Gbl. 19 vom 09.03.2010 wurde das Ge-
setz über die Änderung und Ergänzung des 
Gesetzes über die Marken und die geografi-
schen Bezeichnungen veröffentlicht. Der Ge-
setzentwurf sieht die Einführung von neuen 
Motiven für eine Ablehnung der Eintragung 
einer Marke vor. Ein solcher Grund ist der 
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Widerspruch, der von dem tatsächlichen 
Markeninhaber eingebracht wurde, wenn 
die Marke auf den Namen des Agenten oder 
des Vertreters des tatsächlichen Besitzers 
ohne dessen Einverständnis angemeldet ist. 
Ebenso wird bei einem Widerspruch seitens 
des tatsächlichen Inhabers einer nicht einge-
tragenen Marke, die bei der Handelstätig-
keit auf dem Territorium Bulgariens genutzt 
wird, jene Marke nicht eingetragen, die zu 
einem späteren Zeitpunkt angemeldet wur-
de als die tatsächlich genutzte, nicht einge-
tragene Marke. 
4. In GBl. 20 vom 12.03.2010 ist die Verord-
nung zur Änderung und Ergänzung der 
Verordnung Nr. 8 von 2006 über die Kapi-
taladäquatheit der Kreditinstitute veröffent-
licht.
Bei der Anerkennung des laufenden Ge-
winns und des Vorjahrgewinns als Element 
der Kapitalbasis entfällt das Erfordernis, 
eine Hauptversammlung der Aktionäre ab-
zuhalten.
Ebenso entfällt die bisher angewandte im 
Vergleich zu den anderen EU-Staaten stren-
gere Behandlung von zwei der Hauptklas-
sen Risikoexpositionen gemäß Standardvor-
gehen für Kreditrisiko, und zwar ändert sich 
das Risikogewicht der Klasse „Kleinexposi-
tionen“ von 100 % zu 75 %, und das Risiko-
gewicht der Klasse „Durch Immobiliarver-
mögen gesicherte Expositionen“ ändert sich 
von 50 % zu 35 %.
5. In Erfüllung der Richtlinie 2009/28/ЕG des 
Europäischen Parlaments und des Rates hat 
der Minister für Wirtschaft, Energetik und 
Tourismus am  30. Juni 2010  den Nationa-
len Aktionsplan zur Energiegewinnung aus 
erneuerbaren Quellen gebilligt und anschlie-
ßend der EU-Kommission vorgelegt. Das 
Dokument markiert die Staatspolitik auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energiequel-
len und die Art und Weise, wie die Zielvor-
gabe zu erreichen ist, so dass bis zum Jahr 
2020 nahezu 26 Prozent des jährlichen Brut-
to-Inlandsverbrauchs an Energie aus erneu-
erbaren Energiequellen stammt.  
6. Im Juli 2010 hat der Minister für Wirt-
schaft, Energetik und Tourismus eine öffent-
liche Diskussion zur neuen Energiestrategie 
Bulgariens bis zum Jahr 2010 angekündigt. 
Das Dokument ist von strategischer Bedeu-

registration of a trademark. Such a ground 
could be an opposition filed by the actual 
proprietor of a trademark, in case the trade-
mark has been applied for registration by an 
agent or representative of the actual propri-
etor without the latter’s consent. In addition, 
in case of an opposition submitted by the 
actual proprietor of an unregistered brand 
used in commercial activities within the ter-
ritory of Bulgaria, the trademark whose ap-
plication date is later than the date of the 
actual commercial use of the unregistered 
mark shall not be registered.

4. In SG, issue 20 of March 12th 2010, an Or-
dinance to Amend and Supplement Ordi-
nance No. 8 of 2006 on the capital adequacy 
of credit institutions has been promulgated. 
The requirement to convene a Shareholders 
Meeting for recognizing current earnings 
and the previous year’s profit as an ele-
ment of the capital base is removed. The so 
far more strictly applied, than in the other 
EU member states, treatment of two of the 
main classes of risk exposure, according to 
the standardized approach for credit risk, 
is done away with. Thus, the risk weight 
of class “retail exposure” is being reduced 
from 100% down to 75%, while the risk 
weight of class “exposure secured through 
real estate” – from 50% down to 35%. 

5. Implementing Directive 2009/28/EC of 
the European Parliament and of the Coun-
cil, on June 30, 2010 the Minister of Econ-
omy, Energy and Tourism approved and 
submitted to the European Commission the 
National Action Plan for Energy from Re-
newable Sources. The document outlines 
the trends in the government policy in the 
area of renewable energy and the manner of 
accomplishing the national target of 16 per 
cent RES share in the gross annual energy 
consumption in the country until 2020. 

6. In July 2010 the Minister of Economy, 
Energy and Tourism put up for a public 
debate the new Bulgarian Energy Strategy 
until 2020. The document is of strategic im-
portance for the development of the Bulgar-
ian energy industry in the coming decade 
and provides a guideline for the projects to 
be implemented in this area and the priori-
ties of the government policy in the fields 
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tung für die Entwicklung der bulgarischen 
Energiewirtschaft im kommenden Jahrzehnt 
und beinhaltet die Entwicklungstendenz  
für die zu realisierenden Projekte und die 
Schwerpunkte der Politik im Strom- und 
Gassektor. Besonderes Augenmerk gilt, wie 
im Dokument deklariert, der institutionellen 
Unterstützung bei der Nutzung von Atom-
energie, der Förderung von Projekten zur 
Energieproduktion aus erneuerbaren Quel-
len, der Realisierung des Nabucco-Projektes, 
der Schaffung einer Energiebörse und der 
Übernahme des Modells des „unabhängigen 
Versorgers“ (vgl. hierzu das Dritte Energie-
paket).
7. In Gbl. Nr. 52 vom 09.07.2010 wird das 
Gesetz über Änderungen und Ergänzun-
gen des Gesetzes zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge veröffentlicht. Das Gesetz enthält 
zahlreiche Novellierungen. Vor allem findet 
die Richtlinie 2007/66/EG Anwendung, de-
ren Grundsätze, Anwendungsbereich und 
Zugang zu dem Nachprüfungsverfahren 
regeln.  Es entfällt die Anforderung auf eine 
Besicherung in Form einer Bankeinlage oder 
einer Bankbürgschaft bei Einstellung des 
Verfahrens, es wir automatisch eine Stillhal-
tezeit eingeführt bei Widerspruch gegen den 
Entscheid des Auftraggebers bis zur endgül-
tigen Lösung des Streitfalls u. ä. Außerdem 
sieht das Gesetz weitere wesentliche Ände-
rungen vor, wie z. B. Verlängerung der Frist 
der Werkverträge - von vier auf fünf Jahre. In 
einigen Sonderfällen gar bis zu zehn Jahren. 
Eine zusätzliche Möglichkeit zur Ergänzung 
der Angebote durch Eingabe von zusätzli-
chen Dokumenten ist vorgesehen, welche 
die Auswahlkriterien betreffen sowie zahl-
reiche andere Änderungen, die für die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge von Bedeutung 
sind. 
8.  In Gbl. Nr. 53 vom 13.07.2007 sind die 
Novellierungen zu dem Anwaltsgesetz ver-
öffentlicht. Dur die Neuerungen erhalten 
die Rechtsanwälte, welche eine Befähigung 
zur Ausübung der Anwaltsberufes in einem 
EU-Mitgliedsland nach Maßgabe des dort je-
weils geltenden Rechts erworben haben, das 
Recht, den Anwaltsberuf auf dem Territori-
um Bulgariens auszuüben – dies nach Ein-
tragung in das Einheitliche Register der aus-
ländischen Rechtsanwälte bei dem Obersten 
Rechtsanwaltsrat. 

of gas and power industry. The declared 
institutional support for the nuclear energy 
industry deserves special mention, and so 
does support for RES projects, the Nabucco 
gas pipeline project, the establishment of an 
Energy Exchange and the adoption of the 
model “independent transmission opera-
tor” in accordance with the Third Energy 
Package.

7. In SG, Issue No. 52 of 9th July 2010, the 
Act to Amend and Supplement the Public 
Procurement Act is promulgated. The Act 
contains a significant volume of amend-
ments and addenda. Most importantly, it 
transposes Directive 2007/66/EC which 
regulates the appeal procedure and rules. 
The requirement for a security in the form 
of deposit or a bank guarantee in the event 
of procedure suspension is being revoked, 
and it introduces automatic suspension in 
the event of an appeal of the decision of the 
contracting authority until a final resolution 
of the dispute, among other changes. Fur-
thermore, the law makes several considera-
ble changes such as increasing the duration 
of the contracts for service from four to five 
years, or even 10 years in some special cases, 
allowing an opportunity for adding to the 
offers` documents of relevance for the selec-
tion criteria, and a number of other changes 
relevant to the procedure for award of pub-
lic contracts. 

8. In SG, Issue No. 53 of 13th July 2010 the 
Act to Amend and Supplement the Bar Act 
is promulgateed. The amendments allow 
lawyers who have obtained their licence in 
a EU Member State under its legislation, to 
practice the lawyer’s profession in Bulgaria 
upon registration in the Register of Foreign 
Lawyers with the Supreme Bar Council.
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1. Sind neue Lizenzen für den Handel mit 
Tabakwaren für Personen erforderlich, die 
bereits über Genehmigungen gem. Gesetz 
über die Tabakwaren verfügen?

Mit den Änderungen des Gesetzes über 
die Akzisen und die Steuerlager, das seit 
01.12.2009 in Kraft ist, sind Verkauf, Lage-
rung und Angebot von Tabakerzeugnissen 
durch Händler, die nicht im Besitz einer 
durch den jeweiligen Zollschef am Ort des 
Lagers bzw. des Verkaufsobjekts ausge-
stellten Genehmigung für den Verkauf von 
Tabakwaren sind, untersagt . In diesem Zu-
sammenhang sind alle Personen, welche bei 
Inkrafttreten der Gesetzesänderung eine 
Genehmigung für den Handel mit Tabak-
waren besitzen, die gem. Gesetz über den 
Tabak und die Tabakerzeugnisse ausgesellt 
wurde (d. h. von dem Bürgermeister der 
jeweiligen Gemeinde), verpflichtet, beim 
jeweiligen Zollchef des zuständigen Zoll-
amtes die Ausstellung einer neuen Geneh-
migung zu beantragen. Die Frist dafür läuft 
am 30.04.2010 ab. Jedes Verkaufsobjekt 
(Point of Sale (POS) bedarf einer separaten 
Genehmigung. Die bisher gültigen Geneh-
migungen bleiben bis zur Ausstellung der 
neuen Genehmigung gültig und die Händ-
ler können ihrer Tätigkeit fortführen. 

2. welches sind die sanktionen bei der 
Nicht-Übermittlung einer elektronischen 
adresse (e-mail-adresse) an die Nationale 
Einnameagentur (NAP) seitens einer Per-
son, die nach MwStG eingetragen ist?

Aufgrund der Änderungen des Gesetzes 
über die Mehrwertsteuer, das ab 01.01.2010 
in Kraft ist, sind die bis dto. gem. obigem 

1. Is it necessary to issue new permits for 
trade in tobacco for persons already in 
possession of permits issued under the 
Tobacco Products Act?

An amendment to the Excise Duties and 
Tax Warehouses Act effective as of 1 De-
cember 2009 prohibits the sale, storage and 
offering of tobacco products by traders not 
holding a permit to sell tobacco products 
issued by the head of the customs author-
ity for the location of the relevant commer-
cial warehouse or sales point. In the above 
sense, anyone holding a permit to trade 
in tobacco products issued in accordance 
with the procedure provided for by the 
Tobacco and Tobacco Products Act (i.e. is-
sued by the relevant municipal mayor) at 
the time of coming into force of the amend-
ment to the Act, shall file application docu-
ments for issuance of a new permit by the 
relevant head of the competent customs 
authority by 30 April 2010. A separate 
permit shall be issued for each sales point. 
Until the new permit is issued, the existing 
permits to trade in tobacco products shall 
remain valid and uphold traders’ rights to 
conduct business.

2. what is the penalty in case an entity 
registered under the Value Added Tax 
Act fails to provide an e-mail address for 
correspondence to the National Revenue 
agency?

According to an amendment to the Value 
Added Tax Act (VATA) effective as of 1 

QueStIonS anD anSwerS fraGen unD antworten
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January 2010, those currently registered 
under the VATA are obliged to indicate an 
e-mail address for correspondence, unless 
they have announced such an address in 
the Trade Register at the Registry Agency. 
Consequently, those registered under the 
VATA who have not been re-registered in 
the Trade Register or have been entered 
into the Trade Register but have failed to 
indicate an e-mail address for correspond-
ence, are obliged to do so through a stand-
ard form application at the National Rev-
enue Agency. The deadline for meeting 
that obligation is 31 March 2010. Failure to 
do so might result in deregistration of the 
given entity under the VATA. 

3. Are trade representative offices of for-
eign entities obliged to draw up annual 
financial statements?

According to Art. 1, Paragraph 2 of the Ac-
countancy Act, trade representative offices 
are enterprises within the meaning of said 
Act. Consequently, they shall observe the 
accountancy requirements and, accord-
ingly, draw up annual financial statements. 
In case the trade representative office satis-
fies the requirements of § 1, Item 15 of the 
Additional Provisions of the Accountancy 
Act, the possibility to draw up constricted 
annual financial statements shall apply, in 
accordance with the requirements of the 
National Financial Reporting Standards 
for Small and Medium-Sized Enterprises. 
Under these requirements, the representa-
tive office must not exceed or have exceed-
ed the indicators of two of the following 
criteria in the current or in the previous 
year: 1) balance sheet value of assets as at 

Gesetz registrierten Personen verpflichtet, 
eine e-Mail-Adresse zu übermitteln, wenn 
sie eine solche nicht bereits dem Handels-
register bei der Eintragungsagentur über-
lassen haben. Demzufolge sind die nach 
MwStG registrierten Personen, bei denen 
noch keine Neuregistrierung im Handelsre-
gister stattgefunden bzw. ins Handelsregis-
ter eingetragen sind, jedoch keine E-Mail-
Adresse genannt haben, in der Pflicht, eine 
solche per Antragsvordruck von NAP zu 
tun. Die Frist dafür läuft am 31.03.2010 ab. 
Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, 
kann dies eine Löschung der MwSt.-Eintra-
gung für die betreffende Person bedeuten. 

3. Sind die Handelsvertretungen auslän-
discher Personen verpflichtet, Finanzab-
schlüsse auszufertigen?

Nach Maßgabe von Art. 1 Abs. 2 des Buch-
haltungsgesetzes sind die Handelsver-
tretungen im Sinne desselbigen Gesetzes 
Unternehmen. Somit sind sie aufgefordert, 
die Auflagen der Buchführung zu erfüllen 
und entsprechend Jahresabschlüsse auszu-
fertigen. Wenn die Handelsvertretung den 
Anforderungen von § 1 Ziff. 15 der Zusatz-
bestimmungen des Buchhaltungsgesetzes 
entspricht, kann sie von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, eine Kurzfassung des 
Jahresberichts anzufertigen, bei dem die 
Auflagen der Nationalen Standards an die 
Jahresabschlüsse für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen einzuhalten sind. Die 
Auflagen beinhalten folgende Eckdaten, 
dass die Vertretung in dem laufenden wie 
in dem vergangenen Jahr nicht die Kenn-
ziffern von zwei der nachstehend genann-
ten Kriterien überbieten: 1. Bilanzwert der 
Aktiva zum 31. Dezember – BGN 1,5 Mio. 
2) Netto-Elöse aus Verkäufen für das Jahr – 



Lega InterConsult News

23

sepTember 2010

BGN 2,5 Mio. 3) Durchschnittszahl der Be-
schäftigten für das Jahr – 50 Personen. In 
diesem Sinne ist auch die Praxis der Natio-
nalen Einnahmeagentur. 

4. Bis wann sind Erklärungen nach Maß-
gabe von Art. 15 des Gesetzes über gesun-
de und gefahrlose Arbeitsbedingungen 
einzureichen? 

Nach Maßgabe von Art. 15 Abs. 1 des Ge-
setzes über gesunde und gefahrlose Ar-
beitsbedingungen geben die juristischen 
und natürlichen Personen, welche selbstän-
dig Mitarbeiter einstellen sowie juristische 
und natürliche Personen, welche Mitar-
beiter, die ihnen als Zeitarbeiter vermittelt 
wurden, bis zum 30. April des Folgejahres 
in der territorialen Direktion „Inspekzija na 
truda“ (Arbeitsinspektion) an der Adres-
se der Eintragung des Unternehmens eine 
Jahreserklärung ab. Dieser Verordnung zu-
folge wird die Erklärung auf Papier wie auf 
einem elektronischen Datenträger oder auf 
elektronischem Wege abgegeben. Will man 
den elektronischen Weg nutzen, so bedarf 
es einer universellen elektronischen Unter-
schrift nach einem bestimmten Format des 
Eintrags, indem nur eine Software genutzt 
wird, die von der IA „Glavna inspekzija 
na truda“ geprüft bzw. überlassen wurde. 
Wenn keine Änderung in Sachverhalt und 
Umständen vorliegt, die einer Erklärung 
bedürfen, sind die zuständigen Personen 
verpflichtet, nur eine schriftliche Benach-
richtigung an die territoriale Direktion „In-
spekzija na truda“ einzureichen. Die Fristen 
sind die gleichen wie für die Erklärung (bis 
30.04. des Folgejahres resp. bis zum 30. Juni 
2010).

31 December – BGN 1.5 million; 2) net sale 
income for the year – BGN 2.5 million; 3) 
average number of staff for the year – 50 
people. The practices of the National Rev-
enue Agency are as well within the mean-
ing of the above mentioned.

4. what are the deadline and method for 
submitting a declaration under Art. 15 of 
the health and safety at work act?

According to Art. 15, Paragraph 1 of the 
Health and Safety at Work Act, legal 
entities and natural persons independently 
employing workers, as well as legal 
entities and natural persons employing 
workers provided to them by an enterprise 
offering temporary employment, shall 
submit an annual declaration at the Labour 
Inspectorate Territorial Directorate for the 
location where the registered address of 
the employer is by 30 April of the following 
year. According to the Ordinance, the 
declaration shall be filed in hard copy and 
on an electronic medium, or electronically, 
whereas in the latter case the declaration 
shall be submitted through a universal 
electronic signature in accordance with 
an approved entry format, and only 
software products verified or provided 
by the General Labour Inspectorate 
Executive Agency may be used. Where 
the circumstances subject to declaration 
have not changed, those obliged to submit 
a declaration shall only submit a written 
notification to the Labour Inspectorate 
Territorial Directorate within the same time 
limit as applicable to the declaration (by 30 
April in the following year, respectively by 
30 June 2010).
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