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Lange Jahre hat der Staat aus 
unerklärlichen Gründen und 
fernab der EU-Anforderungen 
nur zaghaft und sehr undurch-
sichtig nicht nur für die Bürger, 
sondern auch für die entspre-
chenden Branchenorganisatio-
nen und für sonstige NGOs, die 
an einer Verbesserung des 
Investmentklimas und im Be-
sonderen an der Entwicklung 
dieses Sektors interessiert wa-
ren, die Sache praktisch ruhen 
lassen. 
1. In der Tat wurden vor mehr 
als einem Jahr alle interessierten 
Organisationen aufgefordert, 
fundierte Vorschläge zu unter-
breiten. Die Vertreter des Staa-
tes machten den Eindruck, als 
wollten sie den sachkundigen 
Standpunkten und Vorschlägen 
Folge leisten. Obwohl vereinzelt 
weiterhin einige strittige Texte 
existierten, waren auch kurz vor 
dem Ende der zweiten Lesung 
im Wirtschaftsausschuss des 
Parlaments alle der festen Über-
zeugung, dass das neue Gesetz, 
das mit den europäischen Vor-
schriften  harmonisierte, die Ent-
wicklung der grünen Energie 
auch in Bulgarien angekurbelt 
würde, indem der so notwen-
dige und von dem redlichen 
Investor schon lange erwartete 
Rechtsrahmen mit klar definier-
ten Kriterien geschaffen werde.

. . . . . . . . . . . . . .Fortsetzung auf Seite 3. . . . . . . . . . . . . . . . .  continued on page 3
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For many years, for known and 
unknown reasons, and in gross 
inconsistency with EU require-
ments, the state has (not) been 
dealing with the betterment of 
the investment climate and in 
particular, with the develop-
ment of this sector. Its actions 
have been rather shy and non-
transparent for citizens and the 
relevant branch organizations 
and other non-governmental or-
ganizations showing interest in 
the issue alike.
1. It is true that a little more than 
a year ago all interested organi-
zations were invited and state 
representatives, on their behalf, 
created the impression that 
their expert opinions and pro-
posals are taken into considera-
tion. Despite some controversial 
wordings, not long before the 
finalization of the second read-
ing within the Parliamentary 
Economic Committee there was 
a general conviction that, ap-
proximating to European rules, 
the new Act would irreversibly 
contribute to green energy in 
Bulgaria, setting long awaited 
clear rules and criteria required 
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Dear colleagues and friends,
Once again we are presenting a double issue (31 and 32) of 
our Newsletter due to the willingness to introduce impor-
tant practical changes resulting from essential legislative 
amendments, as well as to bring still unresolved problems 
to your attention.
Already with the leading article, dedicated to “green en-
ergy”, alongside the well settled issues in the new law, we 
also draw your attention to rather ineffective regulations 
and omissions, which, as their least consequence, have in 
practice the effect of not stimulating investors in this field.
The positive changes in the regime of commercial registra-
tion, on the other hand, are a good example of how the suc-
cessful cooperation between NGOs and the state on the one 
side and the participation of experts (in this case Penkov, 
Markov & Partners) on the other side, led to excellent re-
sults in favor of all users of the Commercial Register. Based 
on this, the few still existing weaknesses can be overcome 
legislatively already within the current calendar year. 
Some practical questions related to the legal validity of pay-
ments effected by insolvent debtors and the participation of 

foundations and other non-profit organizations in commercial companies have arisen recently – you shall 
find answers in the current issue.
The issues related to the model of unbundling according to the Third Energy Package, as well as the effects 
restructuring of foreign banks has on securities are also questions of present interest. 
The publication further provides an answer to the question whether one can obtain property insurance on 
another person’s property to the benefit of a third person (non-owner).
Traditionally, in the following pages you shall also find the News in the Legislation, as well as the Ques-
tions & Answers section, providing insight to questions recently directed at us.
I believe we have not only spurred your interest, but that you shall also find interesting comments and 
answers, useful in your work. 
As always, I am looking forward to your comments and suggestions and
Meanwhile remain,

  Sincerely yours,
  Vladimir Penkov
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This newspaper is an informational bulletin 
and is printed for our clients, colleague 
lawyers working in the state and municipal 
administration and in the private sector, as 
well as for all other interested readers.
The information contained herewith does 
not represent a comprehensive study or legal 
advice and should not be treated in any way 
as a substitute for professional legal advice 
regarding specific legal issues.
The published materials represent the 
personal opinion of the authors and are not 
binding on the law firm of Penkov, Markov & 
Partners or its editorial board.

Liebe Kollegen und Freunde,
Dem Wunsch folgeleistend, Sie mit den bedeutendsten praktischen Änderungen im Ergebnis wichtiger 
Gesetzesnovellen vertraut zu machen und Ihre Aufmerksamkeit auf bisher noch nicht gelöste Problemen 
zu lenken, legen wir erneut eine Doppelausgabe vor (31 und 32).  
Noch im Leitartikel, welcher der „grünen Energie“ gewidmet ist, gehen wir auf Aspekte ein, die im neuen 
Gesetz eine gute Regelung gefunden haben, aber auch auf nicht so gut gelungene gesetzgeberische Ent-
scheidungen und Versäumnisse, die sich kaum fördernd auf das Investitionsinteresse in diesem Bereich 
auswirken.
Die positiven Änderungen im Verfahren der Handelsregistrierungen sind ihrerseits ein aufschlussreiches 
Beispiel dafür, dass bei einer guten Zusammenarbeit zwischen Nicht-Regierungs-Organisation und dem 
Staat einerseits und der Teilnahme von Experten (in diesem Falle Penkov, Markov & Partner) anderer-
seits, ausgezeichnete Ergebnisse zugunsten aller Nutzer des Handelsregisters erzielt werden können. Die 
wenigen noch bestehen Schwächen in der Gesetzgebung können auf dieser Basis bereits im Rahmen des 
laufenden Kalenderjahres überwunden werden.
In letzter Zeit erheben sich viele Fragen im Zusammenhang mit der Rechtsgültigkeit von Zahlungen 
eines insolventen Schuldners sowie mit der möglichen Beteiligung von Stiftungen und anderen gemein-
nützigen Organisationen an Handelsgesellschaften – die Antworten können Sie in der vorliegenden Aus-
gabe finden. 
Auf der aktuellen Tagesordnung im Energiebereich stehen nun auch die Fragen hinsichtlich des Models 
der Eigenturmsrechtlichen Entflechtung nach Maßgabe des Dritten EU-Energiebinnenmarktpakets. Die 
Umstrukturierung ausländischer Banken und ihre Auswirkungen auf bestehende Sicherheiten gehören 
ebenfalls zu den aktuellen Problemen. 
In dieser Ausgabe können Sie darüber hinaus Antwort auf  die Frage finden, ob ein fremdes Vermögen 
zugunsten einer Drittperson, die kein Eigentümer ist, versichert werden kann.
Traditionsgemäß bieten wir auch eine Übersicht der Neuigkeiten aus der Gesetzgebung sowie unsere 
Fragen-Antwort-Rubrik an.
Ich hoffe, nicht nur Ihr Interesse erweckt zu haben, sondern auch interessante Kommentare und Antwor-
ten übermitteln zu können, die in Ihren Geschäftsvorgängen nützlich sein würden.
Wie immer erwarten wir auch Ihre Kommentare und Vorschläge.

Zwischenzeitlich 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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2. Ich weiß nicht, was am 13.04.2011 Nachmit-
tag geschehen war, doch in nur wenigen Stun-
den wurden wichtige Teile des Gesetzes in das 
gerade Gegenteil umgekrempelt. Neuerlich 
fanden unzulässige Praktiken hier Platz, welche 
die  Unvorhersehbarkeit und somit die Unge-
wissheit der Bedingungen legitimierten, denn 
es wurde eine direkte Abhängigkeit von den 
subjektiven Beschlüssen des staatlichen Regu-
lators etabliert. 
3. In der Tat, indem das Gesetz den Preis für 
den gesamten Zeitraum fixiert und erstmals 
auch die Herstellung von Energie aus Biomasse 
regelt sowie konkrete Fristen setzt für das Errei-
chen des Ziels von 10 %-Biokraftstoffanteil am 
Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch, wird 
die Entwicklung der grünen Energie objektiv 
gefördert. Wie es scheint, enden aber auch hier 
die positiven Momente. 
4. Unter dem Vorwand, die Marktspekulanten 
beseitigen zu wollen, werden den redlichen 
kleinen und mittleren Investoren unangemes-
sene Hindernisse in den Weg gestellt. Dies ist 
eine direkte Folge der im Gesetz vorgesehenen 
Regelung, dass der fixierte Präferenzpreis nicht 
mit Unterschreibung des Vorvertrages für die 
Anbindung an das Elektrizitätsverteilernetz gilt, 
sondern erst mit Unterschreibung von Akt 15 
erfolgt, d. h. wenn die Investition vollständig 
getätigt wurde. 
4.1. Es wäre rechtlich absurd zu behaupten, dass 
diese Regelung den Investoren zugutekommt, 
mit dem Argument, dass bei Akt 16 sich die 
Situation noch viel schlimmer darstellt hätte, 
denn dort war sowohl der Wille des Investors 
als auch der des konkreten Betreibers gefragt.
4.2. Der redliche Investor, dem eine Vielzahl 
von Verpflichtungen obliegen im Zusammen-
hang mit dem Erwerb der Immobilien wie die 
Regelung ihres Statuts, die Ausfertigung eines 
detaillierten Ordnungsplans (Flächennutzungs- 
und Bebauungsplan), die Festlegung künftiger 
Lieferanten sowie Verhandlungen für einen 
Bankkredit und nicht zuletzt – Verhandlungen 
mit den Betreibern von Übertragungs- und Ver-
teilernetzen, muss von Anbeginn über die Wett-
bewerbsbedingungen und den Präferenzpreis 
informiert sein, so dass dieser nicht erst nach 
getätigter Investition durch den staatlichen Re-
gulator fixiert wird. 

by bona fide investors. 
2. I am not sure what happened in the after-
noon of April 13, 2011 but within few hours 
important sections of the Act were changed 
in the opposite sense, establishing unwarrant-
able practices resulting in unpredictability and 
respectively, in uncertainty of conditions, thus 
inducing a direct dependence on the subjective 
decisions of the state regulator.
3. Through fixing the price for the entire period 
of time and regulating for the first time the is-
sue of biomass energy production as well as 
providing for concrete deadlines for the inclu-
sion of bio additives up to 10 % for the differ-
ent types of fuels and transport, the Act actually 
contributes to the development of green energy. 
However, apparently that is as far as it goes. 
4. Under the pretence of excluding profiteers 
from the market, small and medium bona fide 
investors are confronted with unwarrantable 
difficulties. The latter comes as a direct conse-
quence of the regulation provided for in the 
Act that the fixed preferential price shall not 
become effective as of the date of signing the 
preliminary contract to connect to the electric-
ity grid but as of the date of issuing Act 15, i.e. 
upon completion of the investment.   
4.1. It would be absurd, from a legal point of 
view, to maintain that the regulation in ques-
tion is beneficial to investors, the argument be-
ing that in the case of Act 16 it would be even 
worse, as its issuance depends also on the op-
erator providing the connection. 
4.2. The bona fide investor, who has to perform 
various activities related to purchasing real es-
tates, arranging for their status, drawing up a 
detailed development plan, bargaining with 
suppliers, negotiating for a bank credit and last 
but not least – negotiating with connecting op-
erators, should have clarity over the concrete 
conditions and preferential price from the very 
beginning, which is clearly not the case when 

The New ReNewable 
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Erst nach Abschluss all dieser Aktivitäten kann 
mit der Errichtung der Kapazitäten begonnen 
werden. Dies wiederum ist mit zusätzlichen, 
nicht unbedeutenden Ausgaben und Zeit ver-
bunden, bevor eigentlich Klarheit über die 
Rückzahlungsbedingungen und die Rendite 
besteht, was wiederum unmittelbar die Verga-
be von günstigen Krediten  behindert. Anderer-
seits gestalten sich bekanntlich die Kreditbedin-
gungen in Bulgarien nicht unbedingt so, dass 
sie Investitionen erleichtern. 
5. Auch der Vorschlag zur Kürzung der Ver-
tragsfristen zum Elektrizitätsaufkauf von 25 
auf 20 Jahre für die Fotovoltaischen Kraftwerke 
und von 15 auf 12 Jahre für die Windkraftwer-
ke scheint jeder Logik zu entbehren. Dies führt 
zu einer Nicht-Gleichstellung der jetzigen und 
künftigen Erzeuger grüner Energie.  
6. Aus dem derzeit gültigen Gesetz entfällt die 
Formel zur Gestaltung des Präferenzpreise für 
den Energieaufkauf, indem dieser Preis ohne 
klar formulierte Kriterien subjektiv durch den 
staatlichen Regulator festgelegt bzw. geändert 
wird, wobei dies einer der gut funktionieren-
den Mechanismen im alten Gesetz war. Es liegt 
auch eine unzulässige Ausstattung des staat-
lichen Regulators mit für ihn unspezifischen 
Funktionen vor. Anstatt nur die Einhaltung des 
Gesetzes zu kontrollieren, soll er nun auch die 
Preise subjektiv festlegen, ohne dass dafür ein-
deutige Kriterien vorgegeben sind.
7. Die gesetzliche Regelung, welche vorsieht, 
dass die Betreiber Planvorgaben für den Netz-
ausbau und somit auch für die Anbindung 
neuer Kapazitäten vorlegen, ist weitgehend in-
effizient   und beruht auf dem Prinzip der Frei-
willigkeit, denn es fehlt ein wirksamer Mecha-
nismus, der die Betreiber zur Erfüllung dieser 
Planvorgaben zwingt. Es sind keinerlei Sanktio-
nen bei der Nicht-Einhaltung vorgesehen. Kann 
sich der Investor denn bei solchen praktisch 
nicht bindenden Entwicklungsplänen auf neue 
Anbindungskapazitäten verlassen?
Damit der Staat auch tatsächlich seine Ver-
pflichtung erfüllt und Anreize schafft für die 
Förderung der Gewinnung und Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, so dass bis 
zum Jahr 2020 nicht nur die Mindestzielwerte 
von 16 %, sondern auch die empfohlenen 23 % 
des Gesamtanteils erreicht werden, ist de lege 
ferenda zu empfehlen, das neu verabschiedete 
Gesetz möglichst umgehend dahingehend zu 
ändern und zu ergänzen, dass eine Preisfestle-
gung mit Unterzeichnung des Vorvertrages für 
die Anbindung stattfindet und die gut funkti-
onierende Formel zur Berechnung des Präfe-
renzpreises wieder eingeführt wird, wobei der 
staatliche Regulator von der unspezifischen 
Funktion entbunden wird und das Gesetz ein-
deutig die Verpflichtung definiert, dass die Be-
treiber ihre Zielvorgaben an den tatsächlichen 
Anbindungsbedarf anpassen – dies alles unter-
mauert mit angemessenen Sanktionen seitens 
des Staates. 

the latter are being set by the state regulator 
only upon completion of the investment. 
Only upon termination of all these activities can 
one proceed to production capacity building 
that entails substantial additional financial and 
time expenses prior to knowing payment terms 
and cost-effectiveness. The latter is another di-
rect hindrance to receive credits under accept-
able terms. Besides, it is well known that credit 
conditions in our country are rather hampering 
to investments. 
5. The proposal to reduce purchase contract 
terms from 25 to 20 years for solar power-plants 
and from 15 to 12 years for wind farms also lacks 
logic and is likely to induce inequality between 
present and future green energy producers. 
6. Being one of the well-functioning mecha-
nisms of the previous law, the formula to fix the 
preferential purchase price of energy has been 
dropped from the present Act. Now the price in 
question is being fixed without clearly set cri-
teria and is subject to change at the subjective 
discretion of the state regulator. Instead of just 
observing abidance by the law, the state regula-
tor has been unwarrantably assigned extrinsic 
functions, such as to set prices subjectively on 
the basis of unclear criteria. 
7. The regulation in the Act providing for op-
erators to submit network development plans 
with a view to including new capacities is also 
ineffective and simply fictional, as there is no 
effective mechanism to make operators imple-
ment the plans. In case of failure to fulfill these 
plans no sanctions are provided for. How can 
the investor rely on free connecting capacities 
depending on such non-binding development 
plans in practice?
In order for the state to actually fulfill its obli-
gations and to stimulate, by 2020, RES to reach 
not only the minimal 16 % but also the recom-
mended 23 % of total production, it is advisable 
to recommend de lege ferenda and as soon as 
possible that the newly adopted Act be amend-
ed and supplemented envisaging the price to be 
fixed as of the date of signing the preliminary 
grid connection contract. Further, the previous-
ly well-functioning legal formula for calculating 
the preferential price should be restored, thus 
dropping off an extrinsic function of the state 
regulator. Clear obligations for operators to 
adapt their plans to the actual connecting needs 
should be provided for in the Act, together with 
the respective credible sanctions by the state in 
case of non-fulfilment. 
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The adoption of the Cadastre and Property Reg-
ister Act almost 10 years ago, in 2001, launched 
a reform in the real estate property transactions 
recordation system. The idea of a shift from per-
sonal accounts towards property accounts as the 
basis for the new property registration system 
is commendable in that it allows traceability of 
the entire ownership history and legal status of 
a respective real estate, thus reducing potential 
risks in property transactions. One should also 
hail as another positive step the introduction of 
the integrated electronic register enabling real-
time online queries, which is a major conven-
ience for notaries, attorneys-at-law and realtors. 
At the same time, unfortunately, practice shows 
that registration services make serious techni-
cal errors, as a consequence of which the elec-
tronic reports and official certificates issued by 
the system occasionally contain incomplete or 
downright false information. 
In a matter of months, an attorney may encoun-
ter in their practice various examples of such 
inaccuracies: complete deletion by one registra-
tion service of a mortgage on 40 apartment units 
in response to an application by the mortgagee 
for partial deletion of said mortgage only in re-
spect to a single unit; duplicate entry of a long-
entered property transaction in response to an 
application for registration of an amended no-
tary deed; only one of two mortgage contracts 
appears in the electronic report issued by the 
system, whereas two have been recorded, and 
the official certificate of recordation contains no 
information whatsoever about any of the said 
two mortgages; the system produces two differ-
ent electronic reports in respect to the same en-
tity, depending on whether the query was filed 
by name of the individual (company name) or 

Durch die Verabschiedung des Gesetzes über 
den Kataster und das Immobilienregister im 
Jahre 2001, also vor nahezu zehn Jahren wur-
de die Reform im System zur Eintragung von 
Immobiliengeschäften eingeleitet. Der Idee, Im-
mobilien nun nach  Grundbucheintragungen 
und nicht wie bisher nach Personen zu führen, 
gebührt nachhaltige Hochachtung, insofern es 
so möglich wurde, die gesamte Rechtsgeschich-
te einer besagten Immobilie zu verfolgen und 
somit auch das Risiko bei Immobiliengeschäf-
ten zu verringern. Auch die Einführung des 
einheitlichen elektronischen Registers ist als ein 
weiterer positiver Schritt zu werten, wodurch 
die Möglichkeit gegeben ist, dass On-Line-In-
formationen in realer Zeit eingeholt werden– 
ohne Zweifel eine Erleichterung für die Arbeit 
von Notaren, Rechtsanwälte und Immobilien-
agenturen. 
Die Praxis zeigt jedoch leider auch, dass die 
Eintragungsbehörden ernsthafte technische 
Fehler machen, so dass die Informationen aus 
dem System bzw. die amtlichen Auszüge/Be-
scheinigungen manchmal unvollständig sind 
oder aber auch falsche Informationen enthalten. 
In nur wenigen Monaten stieß ein Rechtsanwalt 
in seiner Praxis auf vielfältige Beispiele – von 
einer vollständigen Löschung der Hypothek 
auf 40 Wohnungen durch eine Mitarbeiterin 
der Eintragungsbehörde, wobei ein Einver-
ständnis des Hypothekengläubigers für eine 
teilweise Löschung der Hypothek nur für eines 
der genannten Objekte eingegangen war; wie-
derholte Eintragung eines lange zuvor einge-
tragenen  Geschäfts bei Eingabe eines Antrages 
auf Berichtigung der Grundbucheintragung; 
bei zwei eingetragenen Hypotheken erscheint 
in dem elektronischen Auszug nur die eine, wo-
bei bei der amtlich ausgestellten Bescheinigung 
keine der beiden Hypotheken ausgewiesen ist; 
zwei unterschiedliche Inhalte bei elektronischer 
Informationsanforderung  a) bei der Eingabe ei-
nes Namens (Firmenbezeichnung) und  b) bei 

wie zuveRläSSig iST Die 
gRuNDbuch-veRifiKaTioN?

how Reliable iS aN 
iNQuiRy iN The pRopeRTy 
RegiSTeR?

reaL eSTaTe anD ConSTruCTIon ImmoBILIen unD BauweSen 

Milena Gaidarska Milena Gaidarska
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der Eingabe der PKZ (EIC) des gleichen Subjek-
tes.  
Es stellt sich die Frage, wer für falsche Anga-
ben in offiziell ausgestellten Bescheinigungen  
für Grundstücksbelastungen haftet? Wird der 
Staat für Schäden aufkommen, die Investoren 
zugefügt wurden, nachdem sie ein Immobili-
engeschäft getätigt haben, voll vertrauend auf 
die Angaben, die in der amtlichen Bescheini-
gung ausgewiesen sind, und bei denen sich im 
Nachhinein herausstellt, dass sie belastet sind.  
Gleiches gilt auch für Schäden, die Hypothe-
kengläubigern zugefügt wurden, nachdem sich 
aufgrund eines technischen Fehlers herausstellt, 
dass diese ohne Besicherung sind? Es ist kein 
Zufall, das Bulgarien zu den wenigen europä-
ischen Ländern gehört, wo Rechtstitelversi-
cherungen (engl. title insurance) immer noch 
praktiziert werden. Es stimmt, dass der Immo-
biliensektor im Zuge des Restitutionsprozes-
ses derart aus dem Ruder gekommen war und 
in den darauffolgenden Jahren das Land ins 
schiere Chaos gestürzt wurde infolge der neu-
en Katasterpläne für die einzelnen Ortschaften, 
doch es wäre wünschenswert, dass zumindest 
technische Fehler bei den Eintragungen nach 
Immobilien-Partien weitestgehend vermieden 
werden.
Die Programmsoftware, die in den Eintragungs-
behörden eingesetzt wird, sollte überschaubarer 
und informativer gestaltet werden in Bezug auf 
die ausgestellten Bescheinigungen von Grund-
stücksbelastungen. In diesem Zusammenhang 
wäre zu überlegen, wie die Eintragungen frei-
williger/rechtsgeschäftlicher Teilungen und 
Tauschgeschäfte im Immobiliensektor optimal 
einzutragen und zu führen sind. Bisher figurie-
ren alle Teilnehmer an diesen Rechtsgeschäften 
als Eigentümer sämtlicher Objekte, Gegenstand 
der Rechtsgeschäfte. Aus den elektronischen 
Auszügen über Grundstücksbelastungen ist 
überhaupt nicht zu ersehen, wer von allen Teil-
nehmern an den rechtgeschäftlichen Teilungen 
bzw. den Tauschgeschäften welche Objekte er-
worben hat.
Obwohl noch weitere Systemverbesserungen 
bei den Grundbucheintragungen vonnöten 
sind, sei an dieser Stelle dennoch die positive 
Entwicklung zu begrüßen. Es mag sein, dass 
nach Jahren die Überprüfung des Eigentums 
an Immobilien aufhört eine Herausforderung 
mit unerwartetem Ende zu sein und sich in eine 
Routineübung ohne Überraschungseffekte ver-
wandelt. 

by Personal/Company Identification Code.
The question arises: who shall be held account-
able for incorrect data contained in an official 
certificate of encumbrance? Shall the state as-
sume responsibility for damages caused to in-
vestors who, by their reliance on the content of 
an officially issued document, have executed 
a transaction in respect to a certain real estate 
property that subsequently proves to have been 
encumbered; or for damages caused to mortga-
gees that, due to a clerical error, have lost their 
securities? It is not accidental that Bulgaria has 
remained one of the very few European coun-
tries where insurance products like ‘title insur-
ance’ still have their relevance. It is beyond any 
doubt that the real estate property system had 
been thrown into mind-boggling havoc in the 
process of restitution, whereas in recent years 
the chaos was further exacerbated by the adop-
tion of new cadastral maps for urban areas, but 
at least the incidents of clerical errors in entries 
made into property accounts should be mini-
mized.
In addition, a modification of the software used 
by the registration services is needed for better 
at-a-glance readability and relevance of the is-
sued encumbrance certificates. In this context, 
due consideration must be given to altering the 
manner of recordation of transactions involving 
voluntary partition or swap of real estate. Un-
der the current system, each and every party to 
such a legal transaction appears as the owner of 
any given real estate property subject to such 
transaction. Thus, the electronic reports/certifi-
cates of encumbrance do not indicate in any way 
what so ever which of the parties to a partition 
or swap transaction has acquired ownership of 
what pieces of the real estate.
Although there is a lot more to be desired in 
terms of further improvement of the recorda-
tion system, one should also appreciate that it 
has been developing in a positive direction. Per-
haps, years from now, an on-line query regard-
ing the ownership status of a certain real estate 
shall no longer be ‘a tale of the unexpected’ and 
shall become a routine exercise without ele-
ments of surprise.
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poSiTive äNDeRuNgeN bei DeR 
haNDelSRegiSTeReiNTRaguNg

poSiTive chaNgeS 
iN The commeRcial 
RegiSTRaTioN Regime

CommerCIaL reGISTer HanDeLSreGISTer

Velyana Hristova Velyana Hristova

Letztendlich, nachdem in den vergangenen 
zwei Jahren die Anwaltssozietät Penkov, Mar-
kov und Partner im Auftrag der Amerikani-
schen Handelskammer in Bulgarien, mit der 
Beteiligung der Bulgarischen Handels- und In-
dustriekammer, der Bulgarischen Wirtschafts-
kammer und der Konföderation der Arbeitge-
ber und Industriellen in Bulgarien äußerst aktiv 
an der Ausfertigung von Änderungsvorschlä-
gen im Bereich der Handelsregistereintragung 
mitgewirkt hat, welche auf eine Überwindung 
der Versäumnisse und Lücken in der bisheri-
gen Regelung ausgerichtet waren, wurden die 
Bemühungen mit Erfolg gekrönt – in den letz-
ten Gesetzesnovellierungen konnte der Groß-
teil der Vorschläge der beteiligten Nicht-Regie-
rungs-Organisationen aufgenommen wurden.
Drei Jahre nach Inkrafttreten des neuen Han-
delsregisters konnte ein Großteil der anfängli-
chen Versäumnisse und Schwierigkeiten durch 
Gesetzesänderungen und verwaltungstechni-
sche Reformen überwunden werden. Es bleiben 
jedoch weiterhin Fragen offen, obwohl die bis-
herigen Regelungen ganz offenkundig in vieler-
lei Hinsicht hinderlich sind. 
Ein wesentlicher Mangel  bei der Handels-
registereintragung war bislang die fehlende 
Möglichkeit der Gewährung einer Zusatzfrist 
und die mangelhafte Anleitung zur Behebung 
von Versäumnissen und Unvollständigkeiten. 
Durch die jüngsten Novellierungen im Gesetz 
über das Handelsregister (Gbl. 34/29.04.2011) 
wurde endlich der Versuch zur Überwindung 
dieses Problems unternommen. Immerhin wur-
de eine kurze Frist eingeräumt, begleitet von 
Anweisungen zur Behebung von Versäumnis-
sen und Unvollständigkeiten der den Antrag 
begleitenden Unterlagen, bevor eine eventuelle 
Absage erfolgt. Vorgesehen ist, dass diese sehr 
wesentliche Änderung am 01.01.2012 in Kraft 
tritt.
Natürlich ließe sich in diesem Zusammenhang 
auch überlegen, inwieweit nicht auch einige 
redaktionelle Korrekturen vorgenommen wer-
den, wie z. B. in der Verpflichtung der Amts-
person, die sich zu dem Antrag „unmittelbar 
nach Ablauf von drei Werktagen“ zu äußern hat 
– eine in sich schon widersprüchliche Formulie-
rung, welche eine weitere Unklarheit in Bezug 

Finally, after two years of active involvement 
of Penkov, Markov & Partners - Attorneys at 
Law, as assigned by the American Chamber of 
Commerce in Bulgaria and with the participa-
tion of the Bulgarian Chamber of Commerce 
and Industry, the Bulgarian Industrial Asso-
ciation and the Confederation of Employers 
and Industrialists in Bulgaria, in drafting and 
development of proposals for amendments to 
the regime of commercial registration, directed 
at overcoming the omissions and inconsisten-
cies in the current legislation, our efforts were 
crowned with success, as with the newest leg-
islative amendments most of the NGOs sugges-
tions were adopted. 
A particularly striking shortcoming of the reg-
ulation of commercial registration was the ab-
sence of a possibility for giving additional time 
and instructions for eliminating omissions and 
incompleteness. For this reason it is extremely 
positive that with the latest amendments in the 
Commercial Register Act (State Gazette, No. 
34 of 29.04.2011), at last an attempt is made to 
overcome this problem through provision of a 
period of time, although a rather short one, and 
instructions for the elimination of omissions and 
incompleteness in the documentation provided 
with the application, before a refusal is decreed. 
It is envisaged that this essential amendment 
will enter into force on 1 January 2012.
Of course, in this context the possible overcom-
ing of some shortcomings in terms of wording 
can be considered, such as the obligation of the 
official to make a pronouncement on the appli-
cation “immediately after the expiry of three 
business days”; this is a wording which not 
only contains an internal conceptual contradic-
tion but also creates ambiguity with regard to 
the deadline within which the registration shall 
be actually made.
In any case, it can be expected that this legis-
lative amendment will contribute to the accel-
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auf die Frist bewirkt, in der die Eintragung ei-
gentlich zu geschehen hat. 
In jedem Fall sind aber von dieser Gesetzesän-
derung eine Beschleunigung und Optimierung 
der Handelsregistereintragungen zu erwarten 
verbunden mit Erleichterungen für die Kauf-
leute und geringeren Verfahrenswegen. 
Die jüngsten Novellierungen der Handelsregis-
tereintragung sind auch dahingehend positiv 
zu bewerten, dass das Handelsgesetz einen zu-
sätzlichen Schutz für gutgläubig eingetragene 
Firmennamen bietet, indem ein Klageverfahren 
zur Feststellung der böswilligen Anmeldung 
und Nutzung eines Firmennamens vorgesehen 
ist. Dies schließt auch die  Unterbindung der 
böswilligen Nutzung eines solchen Namens 
und die Einführung einer Schadensersatzpflicht 
bei erlittenen Schäden in den Fällen, wenn die 
Firmenbezeichnung identisch oder ähnlich ist 
mit einem früher eingetragenen Firmennamen, 
mit ein. Die Handelsregisteränderungen be-
günstigen das Funktionieren eines Mechanis-
mus zum Schutz der erworbenen geschützten 
Marke, indem die Eintragung einer Firma mit 
einer identischen oder ähnlichen geschützten 
Marke verboten wird, so dass der Kaufmann 
keinerlei Rechte daran geltend machen kann. 
Trotz der zweifellos positiven Bewertung, die 
der Versuch eines umfassenden und effektiven 
Schutzes der Firmenbezeichnung verdient so-
wie die Gewährung eines adäquateren Schutzes 
auf der Basis des Sondergesetzes über die Mar-
ken und Herkunftsangaben fehlen jedoch wei-
terhin klare und präzise Kriterien zur Definie-
rung der Begriffe Identität und Ähnlichkeit der 
Bezeichnungen. Die Formulierung von exakten 
Kriterien ist ein notwendiger und obligater 
nächster Schritt, damit stichhaltige Ergebnisse 
erzielt werden können und ein effizienter und 
funktionierender Schutz gegeben ist. 
Bedauerlicherweise ist darauf hinzuweisen, 
dass andere Genehmigungen, die durch die 
jüngsten Novellierungen in die Verfahrens-
ordnung aufgenommen wurden, Befremden 
hervorrufen und Grund zur Besorgnis sind. 
Die vorgesehene Eingabe von Anträgen seitens 
von Aktien- und Kommanditgesellschaften mit 
Aktien steht in einem groben Widerspruch zu 
den Grundsätzen von Gleichstellung und Krite-
riengleichheit. Die festgeschriebene Lösung ist 
nicht nur unzulässig und unzweckmäßig, sie ist 
zugleich diskriminierend und verfassungswid-
rig.
Dadurch treffen für die Handelsgesellschaften, 
die sich eigentlich einem einheitlichen Regle-
ment unterzuordnen haben, unterschiedliche 
Regeln zu. Bestimmte Arten von Handelsgesell-
schaften werden angehalten, die Anträge nur 
auf elektronischem Wege einzureichen. Somit 
wird die  Fehleinschätzung über die Verbrei-
tung und Nutzung der elektronischen Unter-
schrift offenkundig,  was wiederum vor allem 
die kleineren und mittelständischen Investoren 

eration and optimization of commercial regis-
tration, reducing the burden on the traders and 
procedural effectiveness.
A further positive feature of the latest amend-
ments to the regulation concerning commercial 
registration is the introduction of additional 
protection of a bona fide registered business 
name in the Commerce Act. This is accom-
plished through envisaging the option of a 
motion for ascertaining submission or use of a 
name in bad faith, for discontinuing such use in 
bad faith and for compensation in case of dam-
ages, where the name is identical or similar to 
an already registered name. The amendment to 
the Commerce Act also establishes a mechanism 
for protection of the holders of trademarks; a 
prohibition is introduced for the registration of 
a name identical or similar to a trademark over 
which the trader has no rights.
Although the attempt to establish a more 
complete and efficient protection of company 
names, as well as a more adequate protection 
of trademarks registered in accordance with 
the procedures of the special Marks and Geo-
graphical Designations Act indisputably de-
serves a positive assessment there are still no 
accurate and clear criteria of identity and simi-
larity of names. The formulation of such criteria 
is a necessary and mandatory next step towards 
achieving actual results and efficient and func-
tioning protection.
Unfortunately, it has to be outlined that other 
solutions, adopted with the latest amendments 
to the regime, stir up astonishment and justified 
concerns. The envisaged submission of applica-
tions by joint stock companies and partnerships 
limited by share is in gross contradiction with 
the principles of equal treatment and the apply-
ing of equal criteria. The adopted decision is not 
only inadmissible and inexpedient, but also dis-
criminatory and thus unconstitutional.
In addition to establishing different rules with 
regard to commercial companies which should 
be subject to a completely identical regime, 
restricting the submission of applications by 
certain types of commercial companies only 
to electronic submission does not take into ac-
count the fact that there is an insufficient level 
of distribution and use of electronic signature 
and thus establishes a regime which to a large 
extent would impede mainly investors related 
to small and medium-sized businesses and es-
pecially those located in the smaller towns and 
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The economic crisis has brought about an ava-
lanche of bankruptcies of an ever increasing 
number of small, medium and large commer-
cial entities in all economic sectors. Insolvency, 
for its part, has evolved and turned from an 
almost extraordinary ground for suspension of 
economic activities into a phenomenon compet-
ing with the voluntary liquidation of companies.
Under the circumstances of bankruptcy pro-
ceedings, a rather unpleasant scenario is very 
likely to unfold – creditors satisfied by their in-
solvent debtor prior to the date of the ruling to 
institute bankruptcy proceedings re-appear as 
unsatisfied creditors. This is the case where the 
court sets in its ruling to institute bankruptcy 
proceedings an initial date of the insolvency, 
overindebtedness respectively prior to the mo-
ment payment was made by the insolvent debtor. 

Die Wirtschaftskrise hat eine Lawine von Insol-
venzverfahren einer zunehmenden Zahl kleiner, 
mittlerer und großer Geschäftsunternehmen in 
allen Wirtschaftszweigen ausgelöst. Somit hat 
sich das Insolvenzverfahren aus einem nahe-
zu außergewöhnlichen Auflösungsgrund der 
Wirtschaftstätigkeit zu einer die freiwillige 
Insolvenz der Kaufleute konkurrierenden Er-
scheinung entwickelt.
Unter den Bedingungen eines Insolvenzverfah-
rens kommt es sehr häufig zu dem unangeneh-
men Szenario, bei dem Gläubiger, die von ih-
rem insolventen Schuldner vor dem Datum des 
Urteils zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
befriedigt worden sind, sich erneut in der Situ-
ation unbefriedigter Gläubiger erweisen. Dies 
könnte etwa der Fall sein, wenn das Gericht in 
seinem Urteil zur Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens ein Anfangsdatum der Zahlungsunfä-
higkeit, bzw. der Überschuldung angekündigt 
hat, welches dem Zeitpunkt der Erledigung der 

zahluNgeN DuRch 
iNSolveNTeN 
SchulDNeRN

paymeNT maDe by aN 
iNSolveNT DebToR - 
valiD oR NoT?

InSoLvenCY InSoLvenZ 

Ivan Markov Ivan Markov

in kleineren Städten und Ortschaften trifft. 
Nachdem letztendlich der Prokurist ausdrück-
lich dem Personenkreis zugeführt wurde, der 
zur Vertretung des Kaufmanns bei dem Han-
delsregister berechtigt ist, wurde eine weite-
re Hürde der bisher nicht eindeutigen Praxis 
genommen. Die jüngsten Novellierungen der 
Handelsregistereintragung sehen jedoch wei-
terhin nicht vor, dass der Kaufmann durch eine 
bevollmächtigte Person, die mit einer notariell 
beglaubigten Vollmacht ausgestattet ist, vertre-
ten wird. Dies widerspricht den allgemeinen 
Regeln einer Vertretung im zivilrechtlichen Sin-
ne. 
Die gute Mitwirkung zwischen den Nicht-Re-
gierungs-Organisationen und, dem Staat,  un-
terstützt durch den professionellen Einsatz der 
Rechtskanzlei von Penkov, Markov & Partners, 
haben nun zum gewünschten Resultat geführt.

settlements.
Finally, after the procurators were explicitly in-
cluded in the list of individuals entitled to rep-
resent traders before the Commercial Register, 
which will undoubtedly overcome the incon-
sistent practice of the Register in this respect, 
an omission in the latest amendments to the 
regime of commercial registration that needs to 
be addressed is the impossibility traders to be 
represented before the Commercial Register by 
a representative with a notarised power of at-
torney. The latter contradicts the general rules 
of civil law concerning representation.
An excellent cooperation between NGOs, the 
state and the professional approach of Penkov, 
Markov & Partners’ team in the end led to the 
desired results.
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Zahlung durch den insolventen Schuldner vor-
ausgeht.
Der Grund für eine solche Metamorphose ist 
die durch das Handelsgesetz (HG) eingeführte 
Nichtigkeit von Geschäften und Handlungen, 
die in der sog. Verdachtsperiode, d. h. in der 
Periode vom Anfangsdatum der Zahlungsunfä-
higkeit oder der Überschuldung bis zum Zeit-
punkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 
die Interessen der anderen Gläubiger gefähr-
den könnten. Und das Problem nimmt direkt 
proportional zur Dauer der „Verdachtsperiode“ 
zu, welche in manchen Fällen 4, 5 und sogar 
mehrere Jahre dauern kann.
Nach der allgemeinen Regelung des Handels-
gesetzbuches gelten jegliche Erfüllungen von 
Geldschulden, die der Schuldner nach dem 
Anfangsdatum der Zahlungsunfähigkeit/Über-
schuldung gemäß dem Gerichtsurteil über die 
Insolvenzeröffnung geleistet hat, unabhängig 
von ihrer Art und Weise, als nichtig gegenüber 
den Insolvenzgläubigern. Nach der Rechtspre-
chung und der Rechtstheorie besteht der Sinn 
dieser Regelung darin, dass die Erfüllung der 
Geldschuld gegenüber einem bestimmten 
Gläubiger innerhalb der „Verdachtsperiode“ 
diesen Gläubiger zu einem vom Schuldner be-
vorzugten Gläubiger macht, im Unterschied 
zu den anderen Gläubigern, denen nicht ge-
zahlt wurde. Die vorgesehene Nichtigkeit sol-
cher Handlungen gegenüber den Gläubigern 
hat zum Ziel, die Folgen der Zahlung, die der 
Schuldner zugunsten eines, aber zum Schaden 
anderer Gläubiger geleistet hat, rückwirkend 
zu löschen. Schließlich soll die Insolvenzmasse 
aufgefüllt werden, indem das vom Schuldner 

„ungewissenhaft“ Bezahlte in die Insolvenz-
masse wieder einkehrt.
Es erweist sich in diesem Fall, dass die Leis-
tung des Schuldners ab dem Urteilsdatum zur 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Schuld 
gegenüber dem Gläubiger nicht getilgt hat und 
dass, nachdem die Leistung des Schuldners 
durch das Gesetz für „nichtig“ erklärt wur-
de, er somit nach diesem Datum als Gläubiger 

„wiedergeboren“ wurde. Somit hat der Insol-
venzschuldner vor dem Datum des Urteils zur 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens den Rechts-
grund gehabt, seine Schuld zu begleichen, nach 
diesem Datum besteht der Grund für die Zah-
lung zwar weiter, jedoch ist diese nicht direkt 
und unmittelbar an den Gläubiger zu tätigen, 

The reason for such a metamorphosis lies in 
the voidability, introduced by the Commerce 
Act (CA), of actions and deals that are likely to 
prejudice the interests of other creditors in the 
so called “period of suspicion”, i.e. the period 
from the initial date of the insolvency or the 
overindebtedness to the moment bankruptcy 
proceedings are instituted. And the problem in-
tensifies in a direct ratio to the duration of the 

“period of suspicion” which sometimes reaches 
4, 5 and even more years. 
Under the general rule in the CA all settlements 
of pecuniary obligations by the debtor, regard-
less of the means, after the initial date of the in-
solvency/ overindebtedness set in the ruling of 
the court to institute bankruptcy proceedings, 
shall be deemed null and void as regards the 
creditors of the insolvency. In terms of case-law 
and legal theory, the purport of this provision 
is that through settling their pecuniary obliga-
tion towards a particular creditor, the debtor 

“prefers” that same creditor over all other credi-
tors who have not been satisfied. The envisaged 
nullity of such actions as regards creditors aims 
at effacing retroactively the effects of the pay-
ment made by the debtor to the benefit of one 
of his creditors but to the prejudice of all oth-
ers. Eventually, the purpose is to complete the 
bankruptcy estate by restoring to it all that the 
debtor has paid “mala fide”. 
It turns out in this case that, as from the date of 
the ruling to institute bankruptcy proceedings, 
settlement by the debtor has not extinguished 
the obligation towards the creditor and that 
the latter re-appears as such after the moment 
when settlement by the debtor is declared “null 
and void” by law. Thus, prior to the date of the 
ruling to institute bankruptcy proceedings the 
debtor has legal grounds to settle his pecuniary 
obligation. After that date the grounds to pay 
remain, but are pursuant to insolvency rules 
and payment is not made directly and immedi-
ately to the creditor. Payment is valid to the date 
of the ruling to institute bankruptcy proceeding, 
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as the transaction under which it is made is also 
valid. At that moment no date of the insolvency, 
overindebtedness respectively, is declared and 
the satisfied creditor, for their part, is under no 
obligation by law to repay the debtor all he re-
ceived after that date.  
In this sense, even after the ruling of the court 
to institute bankruptcy proceedings, a credi-
tor, who accepted payment made by the debtor 
after the initial date of the insolvency/overind-
ebtedness, received it on relevant grounds, as 
the transaction providing grounds for payment 
itself has not been declared null and void by 
law. The transaction in question is and remains 
valid, but after the date of the ruling to institute 
bankruptcy proceedings under Article 630, Par-
agraph 1 of the CA and after the initial date of 
the insolvency, overindebtedness respectively, 
set in it the payment made by the debtor is qual-
ified by law as not performed. Therefore, the 
creditor who has received a “non-performed” 
payment remains a creditor and as such his 
claim (being already an unsatisfied one) contin-
ues to exist on its initial grounds.
In case of settlement of an obligation after the 
date of the insolvency, overindebtedness re-
spectively, set by the court, the debtor is entitled 
to have their payment restored to the insolvency 
estate. The latter comes as a legal consequence 
of the lawfully declared subsequent nullity of 
the execution of a pecuniary obligation that is 
initially existent at the moment of its settlement. 
As, by virtue of legal fiction, the creditor has 
received a payment which, however, does not 
extinguish the claim and the latter continues 
to exist, then they have enriched themselves to 
the prejudice of the insolvent debtor who once 
again becomes their debtor as well. Thus, the 
creditor in question shall return to the insolvent 
debtor all they have enriched themselves with, 
to the amount of impoverishment. The claim of 
unjust enrichment under Article 59 of the Obli-
gations and Contracts Act constitutes the proce-
dural means to satisfy the pretence. 

sondern gemäß den Insolvenzregeln. Die Zah-
lung ist bis zum Tage des Urteilsspruchs über 
die Insolvenzeröffnung gültig gewesen, da 
auch das Geschäft, für das sie geleistet wurde, 
gültig ist und zu diesem Zeitpunkt noch kein 
Anfangsdatum der Zahlungsunfähigkeit, bzw. 
der Überschuldung angekündigt war, weshalb 
der befriedigte Gläubiger auch keine aus dem 
Gesetz entstehende Pflicht hatte, dem Insol-
venzschuldner das nach diesem Datum Erhal-
tene rückzuerstatten.
Dies bedeutet, dass wenn ein Gläubiger selbst 
nach dem Gerichtsurteil über die Insolvenzer-
öffnung eine Zahlung nach dem Anfangsda-
tum der Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung 
entgegengenommen hat, so war diese Zahlung 
vom Schuldner nicht grundlos, da das Geschäft, 
welches als Grund für die Zahlung dient und 
für das die Zahlung entgegengenommen wur-
de, vom Gesetz ja nicht für nichtig erklärt wur-
de. Dieses Geschäft ist und bleibt weiterhin 
wirksam. Nach dem Datum des Urteils über 
die Insolvenzeröffnung und dem darin ange-
kündigten Anfangsdatum der Zahlungsunfä-
higkeit, bzw. Überschuldung wird jedoch die 
vom Schuldner für das Geschäft geleistete Zah-
lung durch das Gesetz als „ungeleistet“ erklärt. 
Deshalb bleibt der Gläubiger, der die „nicht ge-
leistete“ Zahlung erhalten hat, weiterhin Gläu-
biger, und seine (nicht befriedigte Forderung) 
bleibt weiterhin mit der Begründung seines Ur-
sprungs bestehen.
In der Hypothese, in der eine Zahlungspflicht 
nach dem gerichtlich angekündigten Datum 
der Zahlungsunfähigkeit, bzw. der Überschul-
dung erfüllt wurde, erwirbt der zahlende 
Schuldner eine Anspruch auf Wiedereinstel-
lung des Gezahlten in die Insolvenzmasse, was 
eine Rechtsfolge der vom Gesetz verkündeten 
nachfolgenden Nichtigkeit der Erfüllung ei-
ner zum Zeitpunkt ihrer Erfüllung grundsätz-
lich bestehenden Geldschuld ist. Nachdem der 
Gläubiger kraft der gesetzlichen Fiktion eine 
Zahlung entgegengenommen hat, welche die 
Forderung jedoch nicht tilgen kann und Letz-
tere somit fortbesteht, so hat sich der Gläubi-
ger auf Kosten des insolventen Schuldners, der 
auch erneut sein Schuldner wird, bereichert. So-
mit hat dieser Gläubiger dem Insolvenzschuld-
ner dasjenige, womit er sich bereichert hat, bis 
zur Höhe der Verarmung rückzuerstatten, und 
die Verfahrensweise zur Befriedigung dieses 
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Durch die Entwicklung der Marktverhältnisse 
und die Diversifikation der Beteiligungsformen 
in der Wirtschaft stellt sich immer häufiger die 
Frage, was für Möglichkeiten den gemeinnüt-
zigen Organisationen wie Vereinigungen, Stif-
tungen u. a. offenstehen, sich wirtschaftlich zu 
betätigen. 
Insofern das Gesetz die direkte Wirtschaftstä-
tigkeit derartiger Einrichtungen relativ ein-
deutig regelt, ist deren Teilnahme an anderen 
juristischen Personen, die voll und ganz in das 
Wirtschaftsgeschehen eingebunden sind, im-
mer noch Gegenstand diverser Deutungen mit 
oftmals ganz gegensätzlichen Schlussfolgerun-
gen.
Einige Juristen, einschließlich auch Richter, de-

CommerCIaL Law

Svetlin Adrianov

zuR möglicheN beTeiliguNg 
gemeiNNüTzlicheR 
oRgaNiSaTioNeN aN 
haNDelSgeSellSchafTeN – ja 
oDeR NeiN?

HanDeLSreCHT

Svetlin Adrianov

may NoN-pRofiT 
oRgaNizaTioNS TaKe 
paRT iN compaNieS?

Development of market relations and diversi-
fication of involvement in economic life have 
increasingly raised questions about different 
aspects of the participation of non-profit orga-
nizations, such as associations, foundations, etc. 
in economic activities. 
Whereas direct engagement of such organiza-
tions in economic activities is stipulated in a 
comparatively clear way by the law, their par-
ticipation in other legal entities, entirely de-
voted to commercial operation, is still subject to 
various interpretations leading to often contro-

Anspruchs ist die Klage über ungerechtfertigte 
Bereicherung nach Art. 59 des Gesetzes über die 
Schuldverhältnisse und die Verträge.
Das oben betrachtete legislative Vorgehen soll 
veranschaulichen, dass eine sorgfältige vorheri-
ge Auswahl von ernsthaften und zuverlässigen 
Geschäftspartnern mit gutem Ruf und guten 
Handelspraktiken von besonderer Wichtigkeit 
ist. Die Annahme der Erfüllung einer gültigen 
Verbindlichkeit, die in einem Moment erfolgt 
ist, wo es noch kein Gerichtsurteil über Insol-
venzeröffnung gegeben hat, der Schuldner je-
doch bereits zahlungsunfähig, bzw. überschul-
det gewesen ist, ist für den Gläubiger nicht nur 
mit der Verpflichtung über Rückerstattung des 
Erhaltenen nach dem Anfangsdatum der Zah-
lungsunfähigkeit, bzw. der Überschuldung ver-
bunden. Es besteht in dieser Situation auch ein 
Risiko, dass seine Forderung im Rahmen des 
Insolvenzverfahrens nicht befriedigt werden 
könnte, insbesondere wenn sie nicht gesichert 
ist und das Vermögen des Schuldners für die 
Befriedigung nicht ausreichend ist.

The legislative approach discussed above aims 
at revealing the particular significance of care-
ful preliminary selection of reliable and trust-
worthy commercial partners with good repu-
tation and experience in the field of economy. 
Accepting the execution of a valid obligation 
settled at a moment in time when a ruling to 
institute bankruptcy proceeding is not yet at 
hand, but the debtor has already been actually 
insolvent or over-indebted, does not simply en-
tail for the creditor the obligation to return what 
they have been paid after the initially set date 
of the insolvency, overindebtedness respective-
ly. Under these circumstances, there is a risk 
that their claim remains unsatisfied within the 
bankruptcy proceedings, especially if it is not 
secured and the debtor’s assets prove to be in-
sufficient to satisfy the creditor.  
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ren Anschauungen in Gerichtsbeschlüssen und 
–urteilen ihren Niederschlag finden, vertreten 
die Meinung, dass es für eine gemeinnützig tä-
tige juristische Person unzulässig ist, eine Han-
delsgesellschaft zu begründen, denn auf diese 
Art würde sie mittelbar an dem Handelsumsatz 
beteiligt sein durch ein breiteres Spektrum an  
Wirtschaftstätigkeiten als dies durch das Gesetz 
über die gemeinnützigen juristischen Personen 
zulässig wäre, nämlich in Form von Handels-
aktivitäten, die mit dem eingetragenen gemein-
nützigen Tätigkeitsgegenstand verbunden sind. 
Ein zusätzliches Argument ist in der Vorschrift 
von Art. 25 Abs. 1 P. 6 des Gesetzes über die ge-
meinnützigen Personen enthalten, wodurch es 
in die Zuständigkeit der Hauptversammlung 
der Subjekte dieses Gesetzes fällt zu entschei-
den, ob eine Beteiligung an anderen Organisa-
tionen stattfindet oder nicht. Dies wird hierbei 
einengend im Sinne von anderen gemeinnützi-
gen Organisationen gedeutet. 
Ein solcher Standpunkt wäre jedoch nicht ohne 
weiteres zu vertreten. 
Vor allem sei darauf verwiesen, dass das Gesetz 
über die gemeinnützigen Personen weder di-
rekt, noch indirekt eine Beteiligung gemeinnüt-
ziger Organisationen an Handelsgesellschaften 
untersagt. Im Gegenteil. Dadurch, dass es eine 
Möglichkeit zur Beteiligung gemeinnütziger 
juristischer Personen an anderen „Organisatio-
nen“ vorsieht, bietet das Gesetz ziemlich viel-
seitige Möglichkeiten. Obwohl das oben zit. Ge-
setz keine Definition für „Organisation“ enthält, 
bietet die bulgarische Rechtsprechung eine aus-
reichende Anzahl von Musterbeispielen hierfür, 
die den Schluss nahelegen, dass nach Maßga-
be des bulgarischen Rechts unter Organisation 
eine juristische Person oder ein Zusammen-
schluss von juristischen und natürlichen Perso-
nen zu verstehen ist, die per Gesetz organisato-
risch eigenständig sind. Folglich werden neben 
den gemeinnützigen Organisationen zweifellos 
auch die Handelsgesellschaften, die Konsortien 
(Interessengemeinschaften), die Gesellschaften 
des bürgerlichen Rechts, die Genossenschaften 
und sogar einige PPP-Formen als „Organisatio-
nen“ eingestuft.
Das Handelsgesetz, welches die Handelsge-
sellschaften im Detail regelt, enthält ebenfalls 
keinerlei Restriktionen diesbezüglich. Ihm zu-
folge ist die Handelsgesellschaft ein „Zusam-
menschluss von zwei oder mehreren Personen 
zur Abwicklung von Handelsgeschäften mit 
gemeinsamen Mitteln“, wobei die Begründer 

„handlungsfähige bulgarische oder ausländi-
sche natürliche oder juristische Personen sein 
müssen“. Mehr noch: „eine jede Person kann 

versial conclusions. 
Some legal practitioners, including judges, 
whose points of view have taken shape in court 
orders, share the opinion that it is inadmissible 
for a non-profit legal entity to establish a com-
pany, as this allows indirect participation in the 
economic turnover, carrying out economic ac-
tivities of a wider scope than those provided for 
in the Non-Profit Legal Entities Act (NPLEA), 
namely economic activities related to its reg-
istered subject of non-profit activity. Another 
argument in this respect ensues from the pro-
vision of Article 25, Paragraph 1, Item 6 of the 
NPLEA which places participation in other or-
ganizations among the powers of the general 
meeting of the entities under this Act. The orga-
nizations in question are interpreted narrowly 
in the sense of other non-profit entities. 
However, such a view cannot be supported.
First of all, the NPLEA does not prohibit, either 
directly or indirectly, participation of non-profit 
organizations in companies. On the contrary, by 
envisaging a possibility for non-profit legal en-
tities to participate in other “organizations,” the 
Act provides for a wide range of opportunities. 
Although the NPLEA does not define the term 
“organization”, Bulgarian legislation provides 
enough definitions which allow drawing the 
conclusion that under Bulgarian law an organi-
zation is a legal person or an association of legal 
and natural persons autonomously organized 
on a legal basis. Therefore, companies, as well 
as consortia, civil partnerships, co-operations 
and even some forms of public-private partner-
ships are undoubtedly “organizations” along 
with the non-profit entities. 
The Commerce Act regulating company regime 
does not provide for any limitations in this re-
spect either. Under the Act, a company is “an 
association of two or more persons for effect-
ing commercial transaction with joint means”, 
whereas the founders shall be “Bulgarian or for-
eign natural or legal persons possessing capac-
ity”. Furthermore, “a person may participate in 
one or more companies in case such participa-
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sich an mehr als einer Gesellschaft beteiligen, 
insoweit das Gesetz dies nicht verbietet.“ Inso-
weit die Subjekte gem. Gesetz über die gemein-
nützigen juristischen Personen zweifelsfrei 
juristische Personen sind, bestehen somit auf-
grund des Handelsgesetzes keinerlei Bedenken 
hierfür, dass diese Handelsgesellschaften grün-
den bzw. sich an solchen beteiligen, insoweit 
gesetzlich kein Verbot vorliegt.  
Das Argument, dass hierbei indirekt eine wi-
derrechtliche Handelstätigkeit vorliegt, ist 
ebenfalls nicht akzeptabel. Das Gesetz über 
die gemeinnützigen juristischen Personen lässt 
ausdrücklich zu, dass gemeinnützige Organi-
sationen als Nebengeschäft direkt eine Wirt-
schaftstätigkeit ausführen, um ihre Haupttä-
tigkeit, nämlich die gemeinnützige Tätigkeit, 
finanzieren zu können.  Würden wir soweit 
gehen und annehmen, dass die Beteiligung an 
einer Handelsgesellschaft eine Art indirekte 
Wirtschaftstätigkeit darstellt, so ist dies für ge-
meinnützige juristische Personen unzulässig, 
denn per argumentum a fortiori erlaubt ihnen 
das Gesetz eine direkte Wirtschaftstätigkeit, so 
dass es in einem solchen Fall für sie weitaus 
möglicher erscheint, sich auch „indirekt“ betei-
ligen zu können. Es sei dahingestellt, inwiefern 
der Besitz von Anteilen oder Aktien am Kapital 
einer Handelsgesellschaft als direkte oder in-
direkte Handelstätigkeit zu betrachten ist und 
nicht als Investition von Mitteln zwecks einer 
zusätzlichen erfolgreichen Finanzierungen der 
gemeinnützigen Ziele der Organisation.  
Offenkundig besteht kein gesetzlicher Grund, 
weshalb gemeinnützige juristische Personen 
sich nicht an Handelsgesellschaften beteiligen 
sollten. Die einzige Einschränkung wäre die, 
dass die Erlöse nicht als Gewinn verteilt wer-
den, sondern zur Gänze für die Verwirklichung 
des gemeinnützigen Ziels der Organisation ver-
wendet werden. Es fehlt auch jede Wirtschafts-
logik, weshalb solchen Organisationen diese Art 
der Finanzierung ihrer Tätigkeit, die unter den 
Bedingungen einer entwickelten und normal 
funktionierenden Marktwirtschaft große Mög-
lichkeiten bietet,  verboten werden sollte. Des-
halb wäre die Tatsache als positiv einzustufen, 
dass trotz einiger gegensätzlicher Gerichtsurtei-
le, wie oben bereits erwähnt, dennoch Beispiele 
für ins Handelsregister eingetragene Gesell-
schaften existieren, an denen gemeinnützige 
juristische Personen beteiligt sind. Dies beweist 
die richtige Vorgehensweise des Handelsregis-
ters, die auch als Grundlage einer Vereinheitli-
chung und Stabilisierung der Gerichtspraxis zu 
diesen Fragen in die richtige Richtung dienen 
sollte.

tion is not prohibited by law”. So far as the ad-
dressees of the NPLEA are indisputably legal 
persons, it is beyond any doubt that the Com-
merce Act allows them to incorporate and take 
part in one or more companies to the extent the 
latter is not specially prohibited by law. 
The argument about lawful indirect engage-
ment in economic activities is also inadmissible. 
The NPLEA explicitly provides for non-profit 
organizations to perform auxiliary economic 
activities with a view to funding their main 
non-profit activities. Hence, even if one accepts 
that participation in a company constitutes a 
peculiar indirect engagement in economic ac-
tivities, such participation is not inadmissible 
for non-profit entities because, per argumen-
tum a fortiori, since they are allowed by law to 
engage directly in economic activities, there are 
even stronger grounds for them to do so indi-
rectly. The extent to which holding stocks and 
shares of a company capital may be considered 
as direct or indirect engagement in economic 
activities, with a view to ensuring additional 
funding for the attainment of the organization’s 
non-profit goals and not as an investment is a 
separate point at issue. 
It is clear that from a legal point of view there 
is no impediment for non-profit legal entities to 
participate in companies. The only limitation 
would be to allocate income from this participa-
tion not as profit but to use it entirely to attain 
the non-profit purpose of the organization. To 
prohibit those organizations from funding their 
activities in a way that offers great opportuni-
ties in a developed and well-functioning market 
economy lacks economic logic. Despite some 
court orders in the opposite sense, as the above-
mentioned, there are numerous examples of 
companies which have been entered in the 
Commercial Register with participation of non-
profit legal entities in them. The latter shows the 
correct approach adopted by the Commercial 
Register, which should also serve as the basis 
to unify and stabilize case-law on such issues in 
the right direction.  
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The EU 3rd Energy Package provides for a va-
riety of measures with the aim of enhancing 
competitiveness, protecting consumers and 
ensuring the energy security in Europe. How-
ever, one of the most controversial issues dur-
ing discussions in the European Parliament 
and the Council turned out to be the separa-
tion of activities, known as “unbundling”.
The compromise reached as a result of the tri-
logue procedure envisages the introduction of 
three options for the unbundling: 1. full own-
ership unbundling (OU); 2. independent sys-
tem operator (ISO); 3. independent transmis-
sion operator (ITO). Ownership unbundling 
has traditionally been perceived as a model 
creating prerequisites for competition. Still, in 
order to take into consideration the peculiari-
ties and needs of the different Member States, 
the two other alternatives have also been 
adopted.
Under the ownership unbundling model the 
companies in possession of a transmission 
system are obliged to act as operators of a 
transmission system. They are not allowed, ei-
ther directly or indirectly, to exercise control 
or powers over a company performing pro-
duction or supply activities. Thus, one and 
the same entity shall not be able to exercise 
simultaneous control or powers over a com-
pany acting as a transmission operator and a 
second one performing production or supply 
activities. Within the meaning of the EU Gas 
and Electricity Directives ‘powers over an-
other company’ imply: 1. the right to vote; 2. 
the right to appoint members of the bodies of 
the company or its legal representatives and 3. 
possession of the majority of shares.

enerGY

Nickolay Kiskinov

eigeNTuRmSRechTliche 
eNTflechTuNg Nach 
maSSgabe DeS DRiTTeN eu-
eNeRgiebiNNeNmaRKTpaKeTS 

eInerGIewIrTSCHaFT

Nickolay Kiskinov

owNeRShip uNbuNDliNg 
uNDeR The eu ThiRD 
eNeRgy pacKage

Das Dritte EU-Energiebinnenmarktpaket sieht 
zahlreiche Maßnahmen vor, um den Wettbe-
werb zu bestärken, die Verbraucher zu schüt-
zen und in Europa eine Energiesicherheit zu 
gewährleisten. Eines der Momente jedoch, das 
große Diskussionen im EU-Parlament und im 
Europarat hervorrief, war die  sog. Entflech-
tung, auch als Unbundling bekannt. 
Die Kompromissvariante, die als Trialog-Pro-
zedur Anfang diesen Jahres verabschiedet wur-
de, sieht die Einführung der drei Modelle zur 
Separierung der Aktivitäten vor, in: 1) Eigen-
tumsrechtliche Entflechtung, 2) Unabhängiger 
Netzbetreiber (ISO), 3) Unabhängiger Fernlei-
tungsbetreiber (ITO). Die eigenturmsrechtli-
che Entflechtung wird traditionell als Modell 
gesehen, das Voraussetzungen für einen Wett-
bewerb schafft. Damit jedoch Eigenheiten und 
Bedarf der einzelnen Staaten berücksichtigt 
werden können, wurden auch die anderen zwei 
alternativen Modelle eingeführt.
Das Modell der eigentumsrechtlichen Ent-
flechtung besteht darin, dass der Netzeigen-
tümer als Netzbetreiber benannt wird und 
von Versorgungs- und Erzeugungsinteressen 
unabhängig ist. Demzufolge kann nicht ein 
und dieselbe(n) Person(en) die Kontrolle über 
Erzeugungs- bzw. Gewinnungs- oder Versor-
gungsunternehmen ausüben. Also sollte die 
Kontrolle über ein Fernleitungsnetz oder einen 
Fernleitungsnetzbetreiber die Möglichkeit aus-
schließen, dass  ein und dieselbe(n) Person(en) 
die Kontrolle über ein Gewinnungs- oder Ver-
sorgungsunternehmen bzw. Rechte an einem 
Gewinnungs- oder Versorgungsunternehmen 
ausübt. Im Sinne der den Elektrizitäts- sowie 
den Erdgassektor betreffenden Richtlinie bein-
halten die Rechte auf ein anderes Unternehmen 
folgendes: 1) Stimmrecht, 2) das Recht auf Be-
stellung von  Mitgliedern der Leitungsgremien 
im Unternehmen bzw. der legitimen Vertreter, 
3) Besitz eines Mehrheitsanteils. 
Damit eine vollständige Trennung stattfindet 
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und zusätzliche Garantien für die Unabhängig-
keit des Fernleitungsbetreibers gegeben sind, 
sind Beschränkungen vorgesehen, welche die 
Möglichkeit ausschließen, dass ein und diesel-
be Person gleichzeitig Mitglied eines Aufsichts-, 
Verwaltungs- bzw. eines sonstigen Vertretungs-
organs in einem Unternehmen sein kann, das als 
Fernleitungsbetreiber agiert einerseits und in 
einem anderen, das als Gewinnungs- oder Ver-
sorgungsunternehmen tätig ist. In denjenigen 
Fällen, wenn die Kontrolle ausübende Person 
ein Mitgliedsland bzw. ein staatliches Organ ist, 
wird diese als ein und dieselbe Person betrach-
tet. Dies ergibt sich aus den Besonderheiten des 
Energiesektors in einigen Mitgliedsländern, wo 
die Unternehmen, welche sich auf dem Gebiet 
der Versorgung und Gewinnung betätigen oder 
als Betreiber fungieren, vom Staat kontrolliert 
werden. 
Die Mitgliedsstaaten können die bindenden 
Anforderungen an die Unternehmen, bei denen 
eine eigentumsrechtliche Entflechtung stattge-
funden hat, bis spätestens 03.03.2013 derogie-
ren. Dies trifft jedoch nur dann zu, wenn die 
Betreiber nicht Teil eines vertikal integrierten 
Unternehmens sind.
Es ist vorgesehen, dass die Anforderungen für 
eine eigentumsrechtliche Entflechtung dann 
weiterhin gewahrt bleiben, wenn zwei oder 
mehre Netzbetreiber ein Gemeinschaftsunter-
nehmen gegründet haben, das in zwei oder 
mehreren Mitgliedsländern als Fernleitungsbe-
treiber tätig ist. An dem Gemeinschaftsunter-
nehmen darf kein Unternehmen beteiligt sein, 
solange es nicht als unabhängiger Netzbetrei-
ber bzw. als unabhängiger Fernleitungsnetzbe-
treiber ausgewiesen wurde. 
Die Mitgliedsländer müssen spätestens bis zum 
03.März 2012 die eigentumsrechtliche Tren-
nung der Netzbetreiber vollziehen. Sie sind je-
doch frei zu entscheiden, inwieweit sie andere 
Modelle für die Trennung in einen unabhängi-
gen Netzbetreiber bzw. in einen unabhängigen 
Fernleitungsnetzbetreiber anwenden wollen. 
Die Diskussionen in Bezug auf die Effizienz der 
mannigfaltigen Modelle für eine Trennung der 
Tätigkeitsbereiche werden wohl kaum bald be-
endet sein. Dies führte auch zu der Aufnahme 
von Kompromissvarianten in das Dritte EU-
Energiepaket, wodurch es möglich sein soll, die 
Auswirkungen auf den liberalisierten Energie-
markt je nach konkret funktionierendem Mo-
dell, in den diversen Mitgliedsstaaten objektiv 
einzuschätzen.  

With a view to the full unbundling and provi-
sion of additional guarantees as to the inde-
pendence of the transmission operator, limita-
tions are envisaged in the sense that one and 
the same person may not be simultaneously 
member of a supervisory, administrative or 
representative body of a company acting as a 
transmission system operator and of one per-
forming production or supply activities. In 
case control is exercised by a Member State or 
a state body, they are not considered to be one 
and the same entity. Such a perception ensues 
from the peculiarities of the energy sector in 
certain Member States where companies deal-
ing with supply and production or acting as 
operators are controlled by the state. 
The mandatory requirements towards compa-
nies that have completed ownership unbun-
dling may be derogated by Member States but 
not later than 3 March 2013. Still, derogation 
is permitted only in case operators are not part 
of a vertically integrated company.
A possibility is also envisaged to comply with 
the ownership unbundling requirements in 
those cases where two or more companies in 
possession of transmission systems have es-
tablished a joint venture acting as an opera-
tor in two or more Member States as regards 
the respective transmission systems. Another 
company may not take part in the joint ven-
ture, unless it has been approved as an inde-
pendent system or transmission operator. 
Member States are to ensure ownership un-
bundling of the transmission system operators 
not later than 3 March 2012. However, Mem-
ber States have the freedom to consider the ap-
plication of one of the other two models for 
unbundling, namely as independent transmis-
sion operator or independent system operator.  
Debate over the effectiveness of the different 
models for separating activities is unlikely to 
die down any time soon. An immediate result 
of these discussions was the adoption of the 
compromises in the EU 3rd Energy Package. 
These, however, will allow an objective assess-
ment of the impact on the liberalized energy 
sector of the application of each model in the 
different Member States. 
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Der freie Kapitalverkehr innerhalb der EU, aber 
auch die Globalisierung sowie die Aktivitäten 
der transnationalen Gesellschaften, die einer 
flexiblen Finanzierung bedürfen, führten dazu, 
dass sehr häufig  eine Finanzierung dieser Ge-
sellschaften auf zentraler Ebene erfolgte. Zu-
gleich, erhielten auch die einzelnen Tochterge-
sellschaften in den verschiedenen Staaten einen 
bestimmten Zugang zu der gewährten Finan-
zierung, die durch die lokalen Vermögenswerte 
abgesichert bzw. garantiert werden. 
Damit eine eventuelle Zwangsvollstreckung 
auf die gewährten Sicherheiten höchstmög-
lich garantiert wird, gestalten sich diese nach 
lokalem Recht, während die grundlegenden 
Darlehensvereinbarungen durch das Recht der 
Länder mit den am besten entwickelten Finanz-
zentren reguliert werden.
Zugleich kommt es in der Praxis der großen 
internationalen Banken nicht selten vor, dass 
Rechte an Finanzinstrumenten, die Dritten 
überlassen wurden, umstrukturiert und/oder 
übertragen werden. Während in den meisten 
Fällen sich dies nach den Gesetzen des jeweili-
gen Staates richtet, wo sich das Finanzzentrum 
oder der Hauptsitz der Bank befindet, hat eine 
solche Transaktion jedoch zweifellos Auswir-
kungen auf alle Gerichtsbarkeiten, wo die Bank 
tätig ist.  
Das bulgarische Recht und insbesondere das 
internationale Privatrecht sowie die direkt an-
wendbaren Normen des EU-Rechts in dieser Sa-
che bieten ausreichend gute Mechanismen für 
eine effektive Realisierung der Folgen aus den 
o. g. Übertragungen, insoweit der Schuldner 
darüber informiert ist, unabhängig davon, ob 
einzelne Rechte oder ein ganzes Handelsunter-
nehmen übertragen wurden. Unstrittig ist auch, 
dass bei der Übertragung der Hauptschuld mit 
den gewährten Sicherheiten einhergeht. 
Abgesehen davon, dass die Sicherheiten in den 
meisten Fällen durch separate Dokumente (Ver-
träge) präsentiert werden, wäre der guten Ord-
nung halber zu empfehlen, dass deren Über-
tragung durch Annexe zu diesen Dokumenten 
stattfindet, ja sogar durch die Unterzeichnung 
von dreiseitigen Übertragungsvereinbarungen, 
d. h. der entsprechende Wechsel in dem Schuld-
dokument von altem und neuen Gläubiger so-

Largely as a manifestation of the freedom of 
movement of capital across the EU, but also as 
an effect of globalization and the operation of 
trans-national companies in need of flexible fi-
nancing, such financing is relatively frequently 
obtained centrally by the relevant company. 
At the same time, its subsidiaries in individual 
countries also get some access to the financing 
thus obtained, with their local assets serving as 
a security or collateral.
To assure as fully as possible the possibility of 
enforcing such securities, they are subject to lo-
cal law, whereas the principal loan agreements 
are governed by the law of the countries having 
the most advanced financial centers. 
At the same time, it is common practice for 
major international banking institutions to be 
restructured and/or transfer amongst them-
selves rights in respect of financial instruments 
provided to third parties. While in most cases 
this is done in compliance with the law of the 
country where the relevant financial center or 
the bank’s main office is located, such a transac-
tion inevitably affects all jurisdictions where the 
bank operates.
Bulgarian law, specifically our international 
private law, and the directly applicable pro-
visions of the European acquis in that respect 
provide sufficient mechanisms for the effective 
realization of the implications of such transfers, 
so long as the debtor is properly apprised there-
of and irrespective of whether they amount to 
the transfer of individual rights or to change of 
ownership of an entire commercial undertak-
ing. It is also certain that any provided securi-
ties are bound to the principal debt wherever it 
is transferred.
Irrespective of whether such securities are pro-
vided by force of separate documents (con-
tracts), for the sake of tidiness it would be ad-
visable for them to be transferred by force of 
annexes to said documents or even by trilateral 
transfer or swap agreements being signed be-
tween the old and new creditor and the debtor.
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Durch die immer häufigere Praxis der Errich-
tung großer Kaufhauszentren und Bürohäuser 
einer neuen Generation, mit dem Ziel der Ver-
mietung von nicht schlüsselfertigen Räumlich-
keiten gekoppelt an die Verpflichtung, dass die 
Mieter die Fertigstellung auf eigene Rechnung 
mit entsprechenden Verbesserungen des Ob-
jekts vornehmen, von denen einige als Dau-
ereinrichtungen des Objekts  verbleiben und 
demzufolge im Eigentum des Vermieters sind, 
stellt sich immer häufiger die wichtige Frage 
bezüglich der Versicherung dieser Verbesse-
rungen zugunsten der Personen, welche diese 

InSuranCe Law

Atanas Valov
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In the context of increasingly common devel-
opment of new-generation retail and business 
centers, the concept of which involves handing 
over of the retail areas to the tenants in a condi-
tion of rough construction, combined with the 
obligation of the tenants to perform at their own 
expense all finishing works and to make certain 
improvements to the property, part of which 
will remain permanently fixed to the building 
and, therefore, in the ownership of the land-
lord, the issue concerning insurance of these 
improvements to the benefit of the persons who 
made them becomes particularly important. 

wie des Garantieschuldners.   
Der Vollständigkeit halber und für eine größe-
re Sicherheit bei einem nachfolgend zu erbrin-
genden Nachweis wäre auch eine notarielle 
Benachrichtigung des Schuldners über den 
Gläubigerwechsel zu empfehlen.
Dabei taucht jedoch die Frage der Übertra-
gung von Sicherheiten auf, deren Gewährung 
in den entsprechenden Registern wie z. B. im 
Zentralen Register für Verpfändungen durch 
Besitzkonstitut, in dem Handelsregister (Ver-
pfändung eines Gesellschaftsanteils oder eines 
Handelsunternehmens), im Grundbuch (über 
die Garantierechte an Immobilien)u. a. In all 
diesen Registern werden jedoch nicht von Amts 
wegen die Änderungen in dem grundlegenden 
Rechtsverhältnis der Parteien geführt, sondern 
die Eintragung von Änderungen der Tatsachen 
ist eigens zu beantragen. 
Zu diesem Zweck sind die beteiligten Parteien 
(und in erster Linie der neue Gläubiger) daran 
interessiert, die entsprechenden Eintragungen 
zu beantragen. Damit die Eintragungsproze-
duren schnell und problemlos vonstatten ge-
hen, wäre auch die Mitwirkung des bisherigen 
Gläubigers und des Besicherungsschuldners 
sicherzustellen. Dies kann auch durch die Vor-
lage von ordentlich ausgefertigten Vollmachten 
an Vertrauensleute aller Parteien erfolgen.  

It is also useful, for the sake of completeness 
and the provision of even greater assurance for 
each subsequent instance where proof is need-
ed, that the debtor be notified by a notarized no-
tice of the change of creditor to whom the debt 
is owed.
The question arises, however, of the manner 
of transfer of securities, the provision of which 
is to be recorded in the relevant registers: the 
Special Pledges Registry, the Commercial Reg-
ister (in case of pledges over company shares or 
commercial enterprises), the Property Register 
(in case of real estate property used as securi-
ties), etc. Changes in the underlying legal rela-
tionship between the parties are not reflected ex 
officio in such registers but must be recorded 
therein upon request by the parties concerned.   
To that end, it is in the best interest of the par-
ties concerned (notably, the new creditor) to 
request such entries to be made in the relevant 
register. For the sake of the swift and unhin-
dered registration of all changes, it is also rec-
ommended to ensure the cooperation of the old 
creditor and the debtor, e.g. by granting the ap-
propriate powers of attorney to entities trusted 
by all interested parties.  
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vorgenommen haben. 
Zugleich enthalten die Mietverträge für Laden- 
und Büroflächen für den Mieter die ausdrück-
liche Verpflichtung, während der gesamten 
Vertragsdauer  eine Sach- und Vermögensver-
sicherung auf die angemietete Immobilie und 
die darin von ihm erbrachten Zusatzleistungen 
alias den Verbesserungen abzuschließen. 
Insofern diese Verbesserungen ins Eigentum 
des Vermieters übergehen, wird die Frage vor-
dergründig, inwiefern ein Versicherungsinter-
esse beim Mieter gegeben ist. Analog ist auch 
das Problem bei Infrastrukturanlagen wie Tun-
nels, Erweiterung der Straßeninfrastruktur u. a., 
welche vorrangig die jeweiligen Handels- und 
Bürokomplexe bedienen und von Privatperso-
nen finanziert wurden, jedoch weiterhin als öf-
fentliches kommunales Eigentum geführt wer-
den sowie im Besitz der jeweiligen Gemeinde 
sind.
Während bei den Lebens- und Unfall-Versiche-
rungen diese Frage durch die Vorschrift von Art. 
233 des Versicherungsgesetzbuches eindeutig 
geregelt ist, die besagt, dass eine solche Versi-
cherung durch eine Person (der Versicherte) mit 
dessen Einverständnis auf das Leben und die 
Gesundheit einer anderen Person abgeschlos-
sen werden kann, so lassen die Vorschriften 
von Art. 201 des Versicherungsgesetzes, welche 
eine Vermögensversicherung „ohne Vollmacht“ 
regeln, unterschiedliche Deutungen und kont-
roverse Thesen zu. 
Art. 201 Abs. 1 Versicherungsgesetz sieht vor, 
dass, wenn eine Person in eigenem Namen 
eine Versicherungspolice auf fremdes Vermö-
gen abschließt, so ist sie persönlich angehal-
ten, die Versicherungsprämien zu zahlen. Abs. 
2 desselben Artikels legt fest, dass „der Versi-
cherungsvertrag auf fremdes Vermögen dann 
rechtskräftig ist, wenn das Einverständnis des 
Eigentümers des versicherten Vermögens vor-
liegt“. Die systematische Deutung dieser bei-
den Texte kann verschiedenen Schlussfolgerun-
gen nach sich ziehen, wobei jede Interpretation 
auch Befürworter hat.
Bereits die Bezeichnung des Gesetzestextes 
(„Vertragsabschluss ohne Vollmacht“) legt den 
Schluss nahe, dass es sich um eine Handlung 
ohne Vertretungsmacht handelt, nämlich um 
den Abschluss eines Vertrages zugunsten des 

At the same time, the leases of retail or office 
areas frequently envisage explicit obligations of 
the tenant to maintain throughout the period of 
the lease a property insurance of the property 
kept in the rented premises and the improve-
ments made by the tenants in the course of the 
finishing works. 
As far as these improvements remain in the 
ownership of the landlord, the issue of exis-
tence of insurance interest of the tenant comes 
to the forefront. Analogical problems arise in 
connection with the development of certain 
infrastructural facilities (tunnels, extensions of 
the road infrastructure, etc.), servicing mainly 
the corresponding retail or office centers and 
being financed by private persons, but owned 
by the corresponding municipality since they 
constitute public municipal property.
While in the field of Life and Accident insurance 
this issue is resolved without any contradic-
tions with the explicit provision of Article 233 
of the Insurance Code (IC), according to which 
such types of insurance can be concluded by 
one person (the insured person) on the life and 
health of another person with the permission of 
the latter, the provisions of Article 201 of the IC, 
regulating the insurance of property “without 
authorization”, make different interpretations 
and contradicting hypotheses possible. 
According to the provisions of the IC (Article 
201, paragraph 1) if a person obtains an insur-
ance contract the subject of which is another 
person’s property in their own name, this per-
son shall be personally liable for paying the 
insurance premium. Pursuant to the second 
paragraph of the same article, the “insurance 
contract related to another person’s property 
shall be valid in case the owner of the insured 
property has given their consent”. The system-
atic interpretation of these two texts could re-
sult in different conclusions, each of which has 
its upholders.
First, even with a view to the heading of the 
legal text (“Concluding a contract without au-
thorization”), the conclusion could be made 
that an act without power of representation is 
concerned, i.e. effecting a contract to the benefit 
of the owner of the insured property by a third 
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Eigentümers des versicherten Vermögens sei-
tens eines Dritten, der nicht zu einer solchen 
Rechtshandlung befugt ist. Eine Folge davon ist 
auch die in Art. 201 Abs. 2 vorgesehene schwe-
bende Unwirksamkeit des Vertrages, die vor 
allem auf Geschäfte zutrifft, die ohne Vertre-
tungsmacht geschlossen wurden. 
Die Konsistenz dieser These wird jedoch in Fra-
ge gestellt durch den im Gesetzestext vorgese-
henen Vertragsabschluss „in eigenem Namen“ 
seitens eines Dritten. Dieses Konstrukt führt zu 
der indirekten Vertretung, bei der in eigenem 
Namen (jedoch auf fremde Rechnung) gehan-
delt wird und entfernt uns von dem Rechtswe-
sen der Vollmacht (Handlung in fremdem Na-
men und auf fremde Rechnung).
Offenkundig erfordert das Gesetz, dass der Ver-
trag von einer bestimmten Person unterschrie-
ben wird und zwar nicht als vermeintlicher Ver-
treter des Eigentümers des Vermögens, sondern 
gleich im Namen eines Dritten, der sich auch 
persönlich zur Zahlung der Versicherungsprä-
mie verpflichtet. Doch wenn diese dritte Person 
als mittelbarer Vertreter fungiert, ist der Vertrag 
nicht als unwirksam zu betrachten, was wiede-
rum den Vorschriften von Art. 201 Abs. 2 wi-
derspricht.
Um diesem „Teufelskreis“ einer mittelbar-un-
mittelbaren Vertretung zu entrinnen, ließe sich 
die Überlegung anstellen, dass Art. 201 Versi-
cherungsgesetz die Hypothese eines Vertrages 
zu Gunsten eines Dritten regelt, wobei der Ver-
sicherer den Vertrag abschließt. Da er jedoch 
kein Versicherungsinteresse hat, schließt er den 
Vertrag nicht zu seinen Gunsten ab, sondern zu 
Gunsten des Eigentümers des versicherten Ver-
mögens. Dieses Konstrukt mag zwar bequem 
erscheinen, sie bietet jedoch keine Lösung da-
für, wie im Fall der Versicherung von Verbesse-
rungen zu verfahren ist.
Einerseits übernimmt gewöhnlich der Mieter 
laut Vertrag die Verpflichtung, das angemiete-
te Objekt für die vereinbarte Geschäftstätigkeit 
instand zu halten  und etwaige Schäden in den 
Räumlichkeiten zu beseitigen. Zugleich trägt 
er jedoch auch das Risiko des Eintritts eines 
Versicherungsereignisses. Andererseits wiede-
rum kann der Mieter in seiner Eigenschaft als 
Versicherungsnehmer vom Versicherer nicht 
direkt die Versicherungsprämie entgegenneh-

party which has not been authorized to under-
take such a legal act. The pending invalidity of 
the contract, envisaged in paragraph 2 of Article 
201 and characteristic in particular for transac-
tions concluded without representative power, 
is .a consequence of the above.
The consistency of this hypothesis, however, is 
questioned by the conclusion of the contract by 
the third party “in their own name”, envisaged 
in the legal text. This construct suggests indi-
rect representation, through which the party 
acts in their own name (but at somebody else’s 
expense), and moves us away from the legal es-
sence of the procuration (action in another per-
son’s name and at another person’s expense). 
Obviously the law requires that the contract be 
concluded by a given person not as an alledged 
representative of the owner of the property, but 
directly in the name of the third party, becom-
ing personally liable for paying the insurance 
premiums. However, if the third party acts as 
an indirect representative, the contract could 
not be considered invalid, which is in contra-
diction with the provision of Article 201, para-
graph 2.
In order to avoid the “vicious circle” indirect - 
direct representation, the reasoning could go in 
the direction that Article 201 of the IC regulates 
the hypothesis of a contract to the benefit of a 
third party and the person concluding the con-
tract is the insuring party. Since the latter has 
no insurance interest, they conclude the con-
tract not to their benefit, but to the benefit of the 
owner of the property. This construct, no matter 
how convenient it might seem, does not solve 
the problem with the insurance of the improve-
ments. 
On the one hand, in the lease the tenant usu-
ally undertakes the obligation to maintain the 
property in a condition suitable for the subject 
of agreed activity, and to remove all damages 
in the premise, therefore he bears the risk of the 
occurrence of an insurance event. On the other 
hand, however, in his capacity of insuring party 
the tenant cannot receive the insurance amount 
directly from the insurer, because the landlord 
is the beneficiary. This results in the need for 
secondary payments between the landlord and 
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men, denn Benefizient ist der Vermieter. Das 
führt dazu, dass weitere Zahlungen zwischen 
Mieter und Vermieter erforderlich werden und 
entsprechend eine vertragliche Gestaltung not-
wendig machen. 
Sogar rein theoretisch gesehen, kann die Kon-
struktion – Versicherungsnehmer (Mieter) vs. 
Versicherer-Versicherungsnehmer (Vermieter) 
als klassischer Vertrag zugunsten eines Dritten 
schwerlich mit der in Art. 201 VG vorgesehenen 
schwebenden Unwirksamkeit des Vertrages  in 
Einklang gebracht werden. Der Vertrag zuguns-
ten eines Dritten ist nicht unwirksam, wobei die 
Billigung oder das Einverständnis der dritten 
Person nicht die Bedingung zur Wirksamkeit 
des Vertrags sein kann.
Obige Überlegungen legen nahe, dass theore-
tisch wie praktisch jene These richtig erscheint, 
so dass Art. 201 VG auch als Versicherungsver-
trag auf fremdes Vermögen zugunsten eines 
Dritten zu deuten ist. Dies würde einerseits den 
Schwebezustand des Vertrages sowie die Not-
wendigkeit rechtfertigen, dass die Zustimmung 
des Eigentümers des Vermögens erforderlich 
ist, denn das Versicherungsinteresse infolge 
des Vertragsabschlusses ist für den Versicherer 
nicht unmittelbar ersichtlich, weil es nicht auf 
der Ebene des Eigentumsverhältnisses angesie-
delt ist, sondern im Bereich des Mietrechtver-
hältnisses mit den ihm immanenten Elementen 
eines Werkvertrages und der zwangsläufigen 
Risikoverlagerung bei Beschädigung der Ver-
besserungen „zugunsten“ des Mieters als Nut-
zer der Räumlichkeit. Eine solche Zustimmung 
käme auch der Vermeidung eines Versiche-
rungsbetrugs zugute.  
Zugleich haftet der Mieter, der auf eigene Rech-
nung die konkreten Verbesserungen ausführt, 
für Erhalt und Risiko eines eventuellen Unter-
gangs.  Somit hat er definitiv ein berechtigtes 
rechtliches Interesse, eine Vermögensversiche-
rung für die Immobilie abzuschließen, die kraft 
Anwachsung in das Eigentum seines Vermie-
ters übergegangen ist. Das erforderliche Einver-
ständnis des Vermieters könnte a priopi bereits 
im Mietvertrag enthalten sein, aber auch später, 
sogar nach Eintritt des Versicherungsereignis-
ses, jedoch nur unter der Auflage, dass die Ver-
sicherungsbeiträge gem. den Vorschriften von 
Art. 201 Abs. 3 des Versicherungsgesetzes regel-

the tenant, accompanied by a drawing up of a 
corresponding contract.  
Even from a purely theoretical point of view, 
the construct insuring party (tenant) - insurer - 
insured party (landlord), being a classical con-
tract to the benefit of a third party, would not 
fit without difficulty in the pending invalidity 
of the contract, envisaged in the text of Article 
201 of the IC.  A contract to the benefit of a third 
party is not invalid, whereas the approval or 
consent of this third party are not required con-
ditions, under which the contract could lead to 
action.
With a view to the above, the hypothesis that 
is most correct from a theoretical and practical 
point of view is the hypothesis that Article 201 
of the IC could be interpreted in the direction of 
conclusion of an insurance contract on another 
person’s property to the benefit of a third party. 
On the one hand, this would justify the pend-
ing nature of the contract and the need for the 
approval by the owner of the property, since 
the insurance interest of the person concluding 
the contract is not immediately evident to the 
insurer (as a result of the fact that this insurance 
interest in not in the plane of the ownership, but 
in the plane of the rental relationship with the 
inseparably included in it elements of a contract 
for production and the shifting of the risk of 
damages to the improvements “to the benefit” 
of the tenant as a user of the premise). Such a 
confirmation would be necessary even only 
with a view to avoiding insurance fraud. 
At the same time the tenant, who develops at 
their own expense the specific improvements, is 
responsible for maintaining them and bears the 
risk of their loss, definitely has a legally justified 
interest in the conclusion of the insurance con-
tract for the property which, by the virtue of ac-
cession, has become property of their landlord. 
The required agreement of the tenant could be 
given a priori, already as part of the lease, and 
at a later stage, even after the occurrence of the 
insurance event (but only if the premiums have 
been regularly paid in accordance with the pro-
vision of Article 201, paragraph 3 of the IC).
An effect, analogous to the one described above, 
could arise in the event where the insurance is 
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Es ist ein juristischer Grundsatz, das gesam-
te Vermögen des Schuldners zur Besicherung 
seiner Verbindlichkeiten einzusetzen. Bedau-
erlicherweise kommt es  in der Praxis nicht 
selten vor, dass der gutgläubige Gläubiger 
seine Forderungen nicht befriedigen kann, da 
sich herausstellt, dass der Schuldner keinerlei 
auf seinen Namen eingetragene Immobilien 
oder sonstiges bewegliches Vermögen von Be-
deutung besitzt, z. B. ein Fahrzeug. Vermögen 
dieser Art werden sehr häufig als Eigentum 
diverser Handelsgesellschaften eingetragen. In 
solchen Fällen, obwohl nicht sonderlich popu-
lär, ist die Zwangsvollstreckung an einem Ge-
sellschaftsteil einer Handelsgesellschaft nach 
deren Einführung im November 2001 bisher 
immer noch eine zusätzliche Möglichkeit zur 
Beitreibung der Forderungen, insofern der „be-
sitzlose“ Schuldner an Handelsgesellschaften 
beteiligt ist. 
Die Zwangsvollstreckung an Gesellschaftsan-
teilen in einer Handelsgesellschaft kann seitens 
des Gläubigers mit Hilfe eines Gerichtsvollzie-
hers erfolgen. Die Information über die Beteili-
gung eines gegebenen Schuldners an Handels-

It is an underlying principle of law that the en-
tire property of a debtor serves as collateral for 
the debt. Regrettably, in quite a few cases in le-
gal practice, creditors acting in good faith can-
not obtain satisfaction of their claims because 
the debtor has no property or any other assets 
of substance (e.g. a motor vehicle) registered 
in their name. Such assets are, more often than 
not, registered as property of various commer-
cial entities. In such cases, foreclosure of an eq-
uity share of a company, although not a particu-
larly popular measure since its introduction in 
Bulgarian law back in 2002, nonetheless offers 
an additional possibility for a creditor to collect 
their receivables in cases where a ‘broke’ debtor 
has stakes in commercial companies.
Foreclosure of a stake in a commercial company 
can be invoked by a creditor with the help of 
a bailiff. Obtaining relevant information about 
possible stakes any given debtor may have in 
commercial companies has become a lot easier 
since January 2008, when the Commercial Reg-
ister was made accessible online and a a check-

mäßig gezahlt wurden.  
Analog könnte es sich auch verhalten, wenn die 
Versicherung im Namen des Vermieters abge-
schlossen wird, indem im Vertrag der Mieter 
als Nutzer eingetragen wird und dieser auch 
die Versicherungsbeiträge zahlt. Dies wäre ein 
mögliches, aber eher künstliches Konstrukt mit 
dem Ziel, das eingangs geschilderte Problem 
bezüglich des Vorliegens eines Versicherungs-
interesses (vorausgesetzt ein solches fehlt bei 
dem Mieter) zu überwinden. Dieses durchaus 
berechtigte Problem sollte jedoch die Parteien 
in einem Versicherungsvertrag bei einem Miet-
vertrag in keiner Weise berühren. 

obtained in the name of the landlord, however, 
the tenant is the one specified in the contract 
as the beneficiary and pays the insurance pre-
mium. This, however, would be an even more 
artificial (although possible) construct aiming at 
overcoming the initial problem of the existence 
of insurance interest (assuming that the ten-
ant does not have such interest). This problem, 
however, in the light of the stated conception 
of its grounds to be found in the lease contract, 
should not be a problem faced by the parties to 
the insurance contract.
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gesellschaften ist seit Januar 2008 wesentlich 
leichter zu besorgen, als das Handelsregister 
online zugänglich wurde und Prüfungen prak-
tisch in wenigen Minuten stattfinden können. 
Das Verfahren der Zwangsvollstreckung an 
einem Gesellschaftsanteil beginnt mit der Ver-
sendung eines Pfändungsbescheides durch 
den Gerichtsvollzieher an das Handelsregister 
bei der Eintragungsagentur. Dies geschieht auf 
Antrag des Gläubigers. Das Gesetz, welches die 
Tätigkeit des Registers regelt, enthält eine Son-
derregelung für die Art und Weise der Eintra-
gung ähnlicher Pfandbescheide. So z. B. sieht 
die Verordnung über die Führung, Aufbewah-
rung von Einträgen und den Zugang zu dem 
Handelsregister ausdrücklich vor, dass bei der 
Eintragung des Pfandbescheides der Name des 
Gläubigers, die Höhe der besicherten Forde-
rungen (Hauptbetrag und Zinsen) und die ge-
naue Zahl der Gesellschaftsanteile, die gepfän-
det werden, zu benennen sind. Auf diese Art 
und Weise werden die relevanten Umstände im 
Zusammenhang mit dem Pfand für alle Perso-
nen auf der Web-Seite des Registers öffentlich 
zugänglich, so dass sie für den Schuldner in je-
dem Fall imageschädigend sind.  
Die wahre Wirkung der Pfändung kommt nach 
Eintragung in das Handelsregister zum Tragen 
und drückt sich in erster Linie darin aus, dass 
der Schuldner von nun an nicht mehr über die 
gepfändeten Anteile verfügen kann. Nach Ein-
tragung der Pfändung in der Agentur wird 
auch die Handelsgesellschaft über die Pfand-
eintragung unterrichtet. Diese Tatsache allein 
mobilisiert den Schuldner, schnellstmöglich zu 
zahlen und ist zugleich auch ein Ansporn für 
die verbleibenden Gesellschafter, dem Gläu-
biger rechtzeitig den auf den säumigen Ge-
sellschafter entfallenden Eigentumsanteil aus-
zuzahlen. Aus Angst, die Gesellschaft könnte 
beendet werden, entsteht ein ernstes rechtliches 
Interesse, so dass eine möglichst umgehende 
Bereinigung der Beziehungen zwischen dem 
säumigen Gesellschafter, der Gesellschaft und 
den übrigen Gesellschaftern zur Befriedigung 
des Gläubigers angestrebt wird. Entgegenge-
setztenfalls riskiert die Gesellschaft, per Ge-
richtsbeschluss aufgelöst zu werden. 
Die Auflösung erfolgt jedoch nicht automatisch 
bei Nichtzahlung, sondern muss durch das Be-
zirksgericht am Sitz der Gesellschaft verkündet 
werden. Eine Klage zur Beendigung der Ge-
sellschaft kann der Gläubiger erheben, nach-
dem dieser durch den Gerichtsvollzieher dazu 
ermächtigt wurde, wenn innerhalb von sechs 
Monaten (bei einem unbeschränkt haftenden 
Schuldner) resp. innerhalb von drei Monaten 
(bei einem beschränkt haftenden Schuldner) 
und nach Eintragung der Pfändungen die Bei-

up now requires only a couple of minutes.
The procedure of foreclosure itself gets under-
way through issuing a notice of distraint which 
is sent by the bailiff, at the creditor’s request, to 
the Commercial Register of the National Reg-
istration Agency. The law governing the op-
erations of the register contains special provi-
sions regarding the procedure of recordation of 
such notices. Thus, for instance, the Ordinance 
on Keeping and Storage of, and Access to, the 
Commercial Register explicitly stipulates that 
upon recordation of a notice of distraint the 
name of the creditor, the amount of the secured 
receivable (incl. principal and interest) and the 
exact number of company shares subject to the 
distraint must be specified as well. Thus, all cir-
cumstances relevant to the distraint become ac-
cessible to the public on the register’s website 
and have as the least consequence, a negative 
impact on the debtor’s good standing.   
The distraint order takes effect upon entry of 
the distraint notice in the Commercial Register. 
Mainly, the debtor is being stripped of the right 
to dispose of the shares subject to distraint. Fol-
lowing entry of the distraint notice, the agen-
cy notifies the commercial company subject to 
the distraint, which in itself serves not just as 
an incentive for the debtor to pay up, but also 
as a motivation for the company itself and the 
remaining partners in it to repay the creditor 
in due course the corresponding stake of the 
company belonging to the indebted partner. In 
addition, there arises a significant legal interest, 
under pain of the company being wound up, 
for the scores between the indebted partner, the 
other partners and the company to be settled as 
a precondition for satisfying the creditor. Fail-
ure to do so would lead to the dissolution of the 
company by a court decision.
Such winding-up, however, does not take place 
automatically in case of default, but should be 
enacted through an order of the district court 
according to registered address of the company. 
A motion to dissolve a company can be filed by 
the creditor, having been empowered to that ef-
fect by the bailiff, if within six months (in case 
where the debtor is an unlimited liability part-
ner) or respectively three months (the debtor 
being a limited liability partner) following en-
try of the distraint notice into the Register, the 
debt in question remains uncollected. Although 
the collection procedure prescribes that a law-
suit be brought against the debtor’s company, 
seeking their dissolution, judicial practice so 
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treibung der Forderung weiterhin nicht erfolgt 
ist. Obwohl die Prozedur zur Beitreibung der 
Forderung es erforderlich macht, ein Verfah-
ren zur Auflösung der Gesellschaft einzuleiten, 
zeigt die Gerichtspraxis heute, dass es sich da-
bei um ein bedeutend vereinfachtes Verfahren 
handelt, bei dem das Gericht nur formell die 
Berechtigung des Ansuchens prüft, so dass die 
Gesellschaft angehalten ist, diverse Gründe 
vorzutragen, die ein eventuelles Nicht-Schul-
den der Forderung begründen, wie z. B. dass 
diese bereits beglichen wurde oder dass der 
Schuldner nicht mehr Mitglied der Gesellschaft 
ist, was eine Zwangsvollstreckung an einem 
Teil unbegründet erscheinen lässt u. ä. 
Praktisches Interesse stellt die Frage dar, wie der 
Wert des Gesellschaftsanteils bei einer Zwangs-
vollstreckung ermittelt wurde. Bei der Hypo-
these einer Auflösung der Gesellschaft durch 
das Gericht und deren Abwicklung wäre der 
Abwicklungswert als  Anteilswert zu betrachten, 
d. h. der dem Gesellschafter zustehende Anteil 
nach Begleichung aller Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft. Bei einer freiwilligen Begleichung 
der Schuld des Gesellschafters seitens der Ge-
sellschaft aber ist die Grundlage zur Festlegung 
des Wertes des Gesellschaftsanteils die letzte 
Gesellschafterbilanz, die, so meinen wir, am 
Monatsende vor der Auszahlung auszufertigen 
ist. Da bei der Wertfeststellung in einer solchen 
Hypothese das Gesetz auf die Regelung einer 
freiwilligen Beendigung der Mitgliedschaft an 
einer Gesellschaft seitens des Gesellschafters 
verweist, heißt es dort logischerweise, dass als 
relevantes Datum für den Bilanzbericht das 
Monatsende vor der Beendigung der Mitglied-
schaft  zu betrachten ist. Rechtlich begründet 
jedoch und der Rechtslogik folgend sowie nach 
billigem Ermessen wäre als maßgebendes Da-
tum bei der freiwilligen Schuldbegleichung ei-
nes Gesellschafters seitens der Gesellschaft der 
Anteilswert zum Ende des Monats vor der er-
folgten Zahlung zu betrachten. 
Obwohl die Zwangsvollstreckung an einem 
Gesellschaftsanteil als Mittel zu Beitreibung der 
Forderungen nicht unbedingt zu den populärs-
ten Methoden zählt, würde sie oder ähnliche 
Methoden wie die Pfändung von Immobilien, 
Bankkonten, Forderungen u. a. die Interessen 
von Gläubigern in größerem Maße sichern und 
die Beitreibung der Forderungen insgesamt 
wahrscheinlicher machen. Gleichzeitig ist auch 
der Umstand, dass diese Methode Vorausset-
zungen für eine Schuldbegleichung durch ei-
nen Dritten – die Gesellschaft oder andere Ge-
sellschafter – schafft, nicht zu vernachlässigen, 
da so eine zusätzliche Gewähr für die Befriedi-
gung des Gläubigers gegeben ist. 

far shows that the relevant legal proceedings 
are considerably simplified, whereby the court 
only verifies the technical admissibility of the 
motion, thus leaving the burden of proof with 
the company, which is then expected to put 
forward arguments invalidating the creditor’s 
claims that the debt is indeed callable, e.g. by 
proving that the debt has already been repaid, 
or that the debtor is no longer a partner in the 
company, thus making the foreclosure of a com-
pany stake legally unsupportable, etc. 
Of practical interest here would be the manner 
of determining the value of the equity owned 
by the indebted partner upon foreclosure. In a 
scenario where the company is wound up by 
the court and made subject to liquidation pro-
ceedings, obviously the value of the debtor’s 
stake would equal its liquidation value, i.e. the 
residual value of the debtor’s stake after all of 
the company’s debts have been settled. In a sce-
nario where the company voluntarily repays 
the debt of its partner, however, the basis for 
determining the debtor’s stake value would be 
the equity value of the company according to 
the latest drawn up balance sheet, in our opin-
ion, towards the end of the month immediately 
preceding the month of repayment. Since for 
the purpose of valuation in such a scenario the 
law refers to the provision regarding the volun-
tary termination by a partner of their partner-
ship in a company, it would logically follow 
from there that the relevant date of said balance 
sheet should be the end of the month preceding 
the termination of such partnership. Legal logic 
and fairness, however, dictate that the relevant 
equity value in case of a voluntary settlement of 
a partner’s debt by the company would be the 
value of said partner’s equity according to the 
balance sheet for the end of the month preced-
ing such settlement. 
Although foreclosure of a company share as a 
means of forcible collection of receivables is not 
particularly favored, when practiced separately 
or in combination with other suitable methods 
like distraints on property, bank accounts, re-
ceivables etc., it would secure to a higher extent 
the creditor’s interest and would increase the 
likelihood that the receivables would be col-
lected in their entirety. Also, it is worth noting 
that this method allows for the debt to be repaid 
by a third party, either the company or anoth-
er/other partner/s, whereby the chances of the 
creditor collecting their debt are increased even 
further.
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CuSTomS anD eXCISe 
LeGISLaTIon

Lachezar Raichev

weR bezahlT DeN DRucK 
voN baNDeRoleN bei 
aKziSewaReN?

ZoLLreCHT 

Lachezar Raichev

who ShoulD coveR The 
pRiNTiNg coST of exciSe 
baNDS?

Nach Maßgabe der Gesetzes über die indirekte 
Verbrauchssteuer und die Steuerlager (GiVStL) 
können die Tabakerzeugnisse und die in Fla-
schen abgefüllte alkoholischen Getränke nur 
mit einer Banderole alias einem Steuerzeichen 
darauf auf dem Markt verkauft werden. Der-
zeit tragen die Auftraggeber alle Kosten für 
den Druck dieser Steuerzeichen. Die Durchfüh-
rungsbestimmungen zum GiVStL schreiben vor, 
dass dem Bestellantrag für die Steuerzeichen 
auch ein Zahlungsdokument beigelegt wird, 
welches die Überweisung des Selbstkostenprei-
ses auf das Konto des Finanzministeriums be-
zeugt. Der Preis für die Banderolen wird durch 
eine Anweisung des Finanzministers festgelegt 
und regelmäßig aktualisiert. Die Firmen, wel-
che derartige Akzisewaren herstellen bzw. ein-
führen zahlen im Jahr beträchtliche Summen 
für den Druck der von ihnen in Auftrag gege-
benen Steuerzeichen, denn mit einer solchen 
Banderole wird eine jede der Millionen für den 
Verbraucher bestimmten Packungen versehen. 
Diese Ausgaben werden im Preis der jeweiligen 
Akziseware einkalkuliert und letztlich durch 
den Verbraucher übernommen. 
In einigen EU-Ländern, wie z. B. in Griechen-
land, funktioniert eine andere Vorgehensweise. 
Dort gehen die Kosten für den Druck der Steu-
erzeichen auf Rechnung der dem Staat entrich-
teten indirekten Verbrauchssteuer. Ein solches 
Herangehen hat ihre wirtschaftliche und juris-
tische Logik und wirft die Frage auf, inwieweit 
die in Bulgarien praktizierte rechtliche Lösung 
richtig ist und ob ein Gleichgewicht zwischen 
den Interessen der Hersteller von Akzisewa-
ren und dem Staat besteht. Eine Antwort wäre 
wohl in der Analyse von Sinn und Bedeutung 
des Begriffes „Banderole“ zu suchen. 
Gemäß Art. 7 Pkt 4 GiVStL wird die Bandero-
le als staatliches Wertpapier definiert, welches 
die Zahlung der geschuldeten indirekten Ver-
brauchssteuer ausweist. Diese ist beim Finanz-
ministerium zu erwerben und kann nicht Ge-
genstand nachfolgender Geschäfte sein. Die 
Akzise wird von Erzeugern und Importeuren 

Pursuant to the relevant provisions of the Ex-
cise Duties and Tax Warehouses Act (EDTWA), 
tobacco products and bottled spirits can only 
be marketed with an excise band affixed on to 
their consumer packaging. Currently the print-
ing costs of such excise bands are covered by 
the entity ordering those. Under the Rules and 
Regulations on the Implementation of EDTWA, 
a proof of payment of the excise bands’ cost 
to the bank account of the Ministry of Finance 
must be enclosed with the order. The price of 
excise bands is determined by an order of the 
Minister of Finance and is periodically updat-
ed. Companies producing or importing excise 
goods are liable to substantial annual costs to 
cover the printing of excise bands they order 
for the tens of millions of individual consumer 
packages. These costs are factored in the shelf 
price of the relevant excise product and are ulti-
mately borne by the consumer.
Some EU member states, e.g. Greece, approach 
the matter differently. There the printing cost of 
excise bands is covered by the excise duty col-
lected by the state. This approach makes good 
economic and legal sense, prompting the ques-
tion: to what extent the relevant legal provision 
in Bulgaria is the correct one, and does it strike 
the right balance between the interests of excise 
goods manufacturers and the national budget? 
The answer to that would necessitate an analy-
sis of the sense and meaning of the very concept 
of ‘excise band’.   
According to its definition as per EDTWA Art. 
4, item 7, an ‘excise band’ is a government se-
curity used as proof of payment of the excise 
duty due, which is purchased from the Ministry 
of Finance and cannot be made subject to sub-
sequent transactions. Such excise duty is paid 
by manufacturers and importers of tobacco 
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von Tabakerzeugnissen und alkoholischen Ge-
tränken gezahlt bzw. deren Entrichtung wird 
durch eine Bankgarantie oder eine Sicherheits-
leistung vor dem Erhalt der Banderolen besi-
chert. Nachdem also die geschuldete indirekte 
Verbrauchssteuer in den Etat eingeflossen ist 
bzw. diese ordnungsgemäß besichert wurde, 
sollte das Finanzministerium den Erzeugern 
und Importeuren der entsprechenden Akzise-
ware die Banderolen als Beweis dafür aushän-
digen, dass sie ihre gesetzliche Verpflichtung, 
die Zahlung der indirekten Verbrauchssteuer, 
erfüllt haben. So bescheinigt das Finanzminis-
terium durch ein jedes Steuerzeichen, das auf 
die für den Verbraucher bestimmte Packung 
der Akziseware angebracht wird, dass die für 
diese Ware geschuldete indirekte Verbrauchs-
steuer abgeführt wurde, d. h., dass diese gesetz-
mäßig erzeugt oder eingeführt wurde und kei-
ne Schmuggelware darstellt. Es entbehrt jeder 
wirtschaftlichen und rechtlichen Logik, dass 
die Druckkosten für den Nachweis der abge-
führten indirekten Verbrauchssteuer, des sog. 
Steuerzeichens als staatliches Wertpapier, von 
demjenigen zu tragen sind, der die Verbrauchs-
steuer entrichtet. Diese Kosten hätte derjenige 
zu tragen, der die indirekte Verbrauchssteu-
er erhält und der dies über das Steuerzeichen 
bescheinigt. Somit wären die Druckkosten für 
die Steuerzeichen durch den Staatshaushalt zu 
übernehmen. 
Die Einnahmen aus der indirekten Verbrauchs-
steuer sind ein Grundeinnahmeposten im Etat 
und belaufen sich auf nahezu einer Milliarde 
Leva im Jahr. Dies betrifft nur den bulgarischen 
Markt für Tabakerzeugnisse und für alkoholi-
sche in Flaschen abgefüllte Getränke.  Im Ver-
gleich dazu sind die Druckausgaben vernach-
lässigend gering und der Staat kann und müsste 
diese übernehmen, anstatt die Unternehmen, 
welche Akzisewaren herstellen bzw. einführen 
und auf diese Art und Weise eigentlich für die 
soliden Etateinnahmen sorgen, auch noch da-
mit zu belasten.
Währen der Debatten im Parlament zu den 
jüngsten Novellierungen und Ergänzungen des 
GiVStL, die am 20.07.2010 in Kraft getreten sind, 
hat die Bulgarische Vereinigung der Tabakin-
dustrie zahlreiche Vorschläge in Richtung Har-
monisierung der normativen Regelung und der 
administrativen Praxis in Bulgarien auf dem 
Gebiet der indirekten Verbrauchssteuer mit der 
anderer EU-Länder unterbreitet. Dazu gehörte 
auch die Definierung des Begriffs „Banderole“ 
dahingehend, dass es sich dabei um ein staatli-
ches Wertpapier handelt, welches vom Finanz-
ministerium bereitgestellt und nicht erworben 
wird. Bedauerlicherweise wurde dieser Vor-
schlag der Branchenvertreter vom Gesetzgeber 
nicht akzeptiert. 

products and spirits or, alternatively, its pay-
ment is secured by a bank guarantee or cash 
deposit prior to receipt of such excise bands. In 
the sense of the above cited definition, once the 
excise duty due has been paid in into the state 
budget, or once payment of such excise duty has 
been duly and properly secured, the Ministry of 
Finance shall provide said excise bands to the 
manufacturers or importers of excise goods as 
evidence that they have fulfilled their legal obli-
gation to pay in such excise duty. Thus, by each 
excise band affixed to a consumer package of 
the relevant excise product, the Ministry of Fi-
nance attests that the excise duty owed for said 
excise product has been paid in, i.e. that said 
product has been manufactured or imported in 
accordance with the law, rather than in an illicit, 
contraband manner. It makes neither economic 
nor legal sense to force the payer of excise duty 
to also cover the cost of the proof of payment 
of such excise duty, i.e. the excise band, which 
is a government security. Such costs should be 
covered by the party that has received in pay-
ment such excise duty and attests, by way of the 
excise band, that it has indeed been paid in. In 
other words, the printing cost of excise bands 
should be covered by the national budget.
Excise duty revenues constitute a major part of 
the budgetary inflow, amounting to almost a 
billion leva per annum, considering the volume 
of tobacco products and bottled spirits sold in 
Bulgaria. In comparison, the cost of printing ex-
cise bands is negligible. It could and should be 
borne by the state, rather than passed on to the 
same companies that, by manufacturing or im-
porting excise goods, generate the above men-
tioned budgetary revenue.
During the parliamentary debate over the lat-
est amendments and supplements to EDTWA, 
in force as of July 20th, 2010, the Bulgarian To-
bacco Association made a number of proposals 
aiming at harmonizing the statutory framework 
and administrative practice of Bulgaria in the 
sphere of excise duty with those of other EU 
nations. One such proposal was to amend the 
notional definition of ‘excise band’ to the effect 
that the latter is a government security obtained 
free of charge, rather than purchased, from the 
Ministry of Finance. Regrettably, that proposal 
on the part of the tobacco industry was not ad-
opted by the legislator.
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1. Durch die Veröffentlichung von Gbl. 
34/29.04.2011 wurde das Gesetz über die Än-
derungen und Ergänzungen des Gesetzes über 
das Handelsregister rechtskräftig. Die Geset-
zesänderungen regeln ausdrücklich die Grund-
sätze der Anmeldung, der Führung, Aufbewah-
rung und des Zugangs zu dem Handelsregister. 
Es wird der freie und kostenlose Zugang zu 
den Angaben reglementiert. Nach Eingabe ei-
nes entsprechendes Antrages und der Vorlage 
eines Identifikationsdokuments bzw. nach ent-
sprechender Identifikation durch eine elektro-
nische Unterschrift oder ein Zahlen-Zertifikat 
sind die legitime Einsicht und der registrierte 
Zugang zu der Akte des Kaufmanns möglich. 
Zusätzliche Anreize für das elektronische Ein-
reichen von Anträgen ist vorgesehen – durch 
die Herbsetzung der Gebühren von 75 auf 50 
Prozent. Das Gesetz regelt ausdrücklich das 
Recht, dass ein Prokurist den Kaufmann vor 
dem Handelsregister vertritt sowie die Einräu-
mung einer Frist für die Beseitigung eventueller 
Fehler bzw. Unvollständigkeiten in den Unter-
lagen und den Eintragungsanträgen bevor eine 
Absage erfolgt.  Die Änderungen treten am 
01.01.2012 in Kraft.
Innerhalb von drei Tagen nach deren Veröf-
fentlichung in Gbl. Nr. 34 treten die durch die 
Schlussvorschriften des Gesetzes über die Än-
derungen und Ergänzungen des Gesetzes über 
das Handelsregister verabschiedeten Novel-
lierungen in Kraft,  die Änderungen im Han-
delsregister ermöglichen. Es wird das Recht 
des Kaufmanns geregelt, eine Klage zur Fest-
stellung einer böswilligen Anmeldung bzw. 
der Nutzung einer Firma, zur Einstellung der 
böswilligen Nutzung einer Firma und für den 
Schadensersatz bei Schäden, wenn die Firmen-
bezeichnung identisch bzw. ähnlich ist mit einer 
früher angemeldeten. Weiterhin ist eine Frist 
nicht länger als zwei Jahre vorgesehen, in der 
das gesamte Kapital für eine GmbH eingebracht 
werden kann. Dies gilt für die Fälle, wenn eine 
Gesellschaft mit einem höheren Grundkapital 
als dem mindest erforderlichen angemeldet ist. 
Eine ausdrückliche Regelung ist vorgesehen in 
Bezug auf das Verbot zur Veröffentlichung im 
Handelsregister der Beschränkungen in der 
Vertretungsmacht der einzelnen Mitglieder der 
Vorstände von Aktiengesellschaften.  

2. Durch die Veröffentlichung von Gbl. 
33/26.04.2011 wird das Gesetz über die Ände-
rungen und Ergänzungen des Arbeitsgesetz-

newS In THe LeGISLaTIon neueS In Der GeSeTZGeBunG

1. The Amendment and Supplement Act to the 
Commercial Register Act entering into force 
on 01.01.2012 was promulgated in SG No. 
34/29.04.2011. The amendments to the Act ex-
plicitly stipulate the principles of commercial 
registration, keeping, maintaining and access to 
the commercial register.  The amendments also 
regulate the free and unhindered access to data 
subject to disclosure by law and the registered 
access to the merchant file upon submission of 
an application and an identification document 
or upon identification via an electronic signa-
ture or a digital certificate. An additional stimu-
lus to electronic submission of applications is 
envisaged by reducing fees from 75 to 50 per 
cent. The Act explicitly stipulates the procura-
tor’s right to represent the merchant before the 
commercial register, as well as the opportunity 
to eliminate mistakes and omissions in the doc-
uments and registration applications within a 
certain timeframe before their rejection.
The Final Provisions of the Amendment and 
Supplement Act to the Commercial Register 
Act, effective within three days as from their 
promulgation in SG No. 34, have introduced 
changes in the Commerce Act. The amend-
ments stipulate the merchant’s right to bring an 
action to determine a mala fide application for 
or usage of a trade name, to cease a mala fide 
usage of a trade name and to claim damages in 
the case of an identical or similar trade name 
to a previously registered one. The changes fur-
ther envision that the amount of the capital of a 
limited liability company, where such a compa-
ny has been set up with capital higher than the 
minimally due one, shall be paid in full within 
a maximum term of two years. The prohibition 
to register limitations in the commercial register 
on the representative power of the members of 
the managing bodies of joint stock companies is 
explicitly regulated.    

2. The Amendment and Supplement Act to 
the Labour Code was promulgated in SG No. 
33/26.04.2011. It regulates working at home or 
at other premises chosen by the worker and em-
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buches verabschiedet, das auch die Heimarbeit 
für Arbeiter und Angestellte regelt bzw. die 
Verrichtung der Arbeit in anderen Räumlich-
keiten nach seiner Wahl außerhalb des Arbeits-
platzes des Arbeitgebers. Die Besonderheiten 
des Arbeitsvertrages für die Heimarbeit, die 
Verpflichtungen des Arbeitgebers zur Gewähr-
leistung von Bedingungen für Heimarbeit, die 
Verpflichtungen des Arbeiters oder Angestell-
ten (Arbeitnehmers) bei der Verwirklichung der 
Heimarbeit werden dadurch ebenfalls geregelt. 
In allen durch die Arbeitsverträge nicht gere-
gelten Fragen gelten subsidiär die allgemeinen 
arbeitsrechtlichen Vorschriften.  
 
3. Durch die Veröffentlichung von Gbl. 
19/08.03.2011 des Gesetzes über Änderungen 
und Ergänzungen des Gesetzes über die Mehr-
wertsteuer wird die Berichterstattung und die 
direkte Verbindung der Mineralölhändler mit 
den Steuerbehörden hergestellt. Nach der Än-
derung sieht das Gesetz die Verpflichtung vor, 
dass die Personen, die sich mit der Lieferung 
oder dem Verkauf von Kraftstoffen in Handel-
sobjekten beschäftigen (ausgenommen sind die 
Personen, welche flüssige Kraftstoffe von einem 
Steuerlager aus im Sinne des Gesetzes über die 
indirekte Verbrauchssteuer und die Steuerla-
ger liefern bzw. verkauften), per Fernleitung 
der Nationalen Einnahmeagentur die Angaben 
zuleiten, welche eine Festlegung der vorrätigen 
Kraftstoffmengen in den Tanks zur Aufbewah-
rung in den Objekten für Handel mit Flüssig-
kraftstoffen ermöglichen. 

4. Durch die Veröffentlichung von Gbl. 
16/22.02.2011 wurde das Gesetz zur Einschrän-
kung des Zahlungsverkehrs in Bar verabschie-
det, so dass die Zahlungen im Lande, die in 
Höhe von BGN 15 000,00 und mehr sind, aber 
auch wenn diese darunter liegen und Teil einer 
vertraglichen Geldleistung darstellen, die sich 
auf BGN 15 000,00 und mehr beläuft, erfolgen 
nur durch eine Überweisung oder durch eine 
Konto-Einzahlung. 

5. Durch die Schlussbestimmungen zum Ge-
setz über die Änderungen und Ergänzungen 
der Steuer- und Versicherungsprozessordnung, 
die in Gbl. 14/15.02.2011 veröffentlicht wurden, 
erfolgte eine Änderung des Handelsgesetzes 
dahingehend, dass die Einschränkungen, wel-
che bis dahin die Mitglieder der Vorstände von 
Aktiengesellschaften betrafen, sich von nun an 
auch auf die Prokuristen, Einzelkaufleute und 
die Geschäftsführer von GmbHs beziehen. Das 
Gesetz schreibt vor, dass ein Einzelkaufmann 
bzw. ein GmbH-Geschäftsführer, der für in-

ployee and different from the employer’s prem-
ises. Subject to regulation are the specifications 
of the labour contract for working at home, the 
employer’s obligations to secure the conditions 
for working at home, the worker’s or employ-
ee’s obligations when working at home. For all 
issues not regulated by it, the Act provides for 
the subsidiary application of the general rules 
regarding labour contracts.

3. The Amendment and Supplement Act to 
the Value Added Tax Act, promulgated in SG 
No. 19/8.03.2011, regulates the accountability 
and direct link of liquid fuel merchants to the 
tax authorities. Following the amendment, the 
Act obliges any supplier or seller of liquid fu-
els operating from a trading premises,  except 
for suppliers or sellers of liquid fuels operating 
from warehouses supervised by the tax author-
ity within the meaning of the Excise Duties and 
Tax Warehouses Act, to transmit data to the 
National Revenue Agency, via remote connec-
tion, giving the opportunity to determine the 
amount of fuel available in storage tanks at the 
premises for trading of liquid fuels.

4. The Limitation of Cash Payments Act was 
promulgated in SG No. 16/22.02.2011. The Act 
stipulates that payments within the territory of 
the country, which are equal to or exceed the 
amount of BGN 15,000, as well as payments 
which are below the amount of BGN 15,000 but 
are part of a whole payment under a contract, 
which equals to or exceeds BGN 15,000, shall be 
made only by bank transfer or through deposit-
ing the amount into a current account.

5. The Final Provisions of the Amendment and 
Supplement Act to the Tax and Social Insur-
ance Procedure Code, promulgated in SG No. 
14/15.02.2011, have introduced changes in the 
Commerce Act according to which the limita-
tions applicable to the members of the manag-
ing bodies of joint stock companies are now also 
valid for procurators, sole traders and manag-
ers of limited liability companies. Under the Act 
a person may not be a procurator, sole trader or 
manager of a limited liability company, if that 
person has been declared bankrupt or has been 
a manager or a member of a managing or super-
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solvent erklärt wurde, bzw. eine Person, die 
Geschäftsführer, Mitglied eines Leitungsgre-
miums oder Kontrollorgans einer Gesellschaft 
gewesen ist, die zwei Jahre vor dem Datum der 
Insolventzerklärungsentscheidung in Konkurs 
gegangen ist, insofern unbefriedigte Gläubiger 
existieren, nicht Prokurist werden darf. 

6. Durch die Veröffentlichung von Gbl. 
9/28.01.2011 wurde erstmals ein Wahlgesetz 
der Republik Bulgarien verabschiedet. Hier 
wird der Versuch gemacht, die Regeln in Be-
zug auf die Organisation und Durchführung 
von Wahlen und die Bedingungen für die Wahl 
von Volksvertretern, des Staatspräsidenten und 
dessen Stellvertreters, der Mitglieder des Eu-
ropaparlaments der Republik Bulgarien, der 
Gemeinderäte, Bürgermeister von Kommunen  
und Rathäusern zu kodifizieren. 

7. Durch die Veröffentlichung von Gbl. 
35/03.05.2011 wurde das Gesetz zur Förde-
rung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
verabschiedet. Das Gesetz führt grundlegende 
Änderungen in Bezug auf Investitionen in er-
neuerbare Quellen dahingehend ein, dass Klar-
heit hinsichtlich des Netzugangs neuer Elektri-
zitätskapazitäten geschaffen, die Garantie für 
Präferenzpreise bei dem Kauf sowie eine Frist-
kürzung des verbindlichen Kaufs und der Neu-
gestaltung der Anbindung und des Aufkaufs 
der bereits angelaufenen, jedoch noch nicht zu 
Ende geführten EEQ-Projekte, gegeben ist. 

8. Durch die Veröffentlichung von Gbl. 
101/28.12.2010 wurden das Gesetz über die 
Änderungen und Ergänzungen des Handels-
gesetzes verabschiedet. Aufgrund der Über-
gangs- und Schlussbestimmungen erfolgte eine 
Fristverlängerung für die Umregistrierung der 
Handelsgesellschaften bis zum 31.12.2011.

9. Durch die jüngste Novellierung des Geset-
zes über die indirekte Verbrauchssteuer und 
die Steuerlager (Gbl. 55/20.07.2010, gültig ab 
01.01.2011) entfällt die Möglichkeit, dass bei 
Änderung der Höhe der indirekten Steuer die 
vorrätigen Tabakerzeugnisse, die noch eine alte 
Banderole führen, innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten des neu eingeführten Satzes 
auf dem Markt realisiert werden. Außerdem 
entfällt die Möglichkeit der Rückerstattung der 
bereits eingebrachten indirekten Verbrauchs-
steuer (Art. 25a) auf die Tabakerzeugnisse mit 
alter Banderole, wenn diese unter der Aufsicht 
der Steuerbehörde vernichtet werden und nicht 
in der dreimonatigen Karenzzeit realisiert wur-
den. 

visory body of a company, which was dissolved 
on grounds of bankruptcy in the course of the 
two years preceding the date of the court rul-
ing on declaration of bankruptcy, where such 
an insolvency has left any unsatisfied creditors.

6. An Election Code of the Republic of Bulgaria 
was promulgated for the first time in SG No. 
9/28.01.2011. Its purpose is to codify the rules 
regarding the arrangements and procedure for 
the conduct of elections, as well as the terms for 
electing National Representatives, a President 
and Vice President of the Republic, Members 
of the European Parliament for the Republic of 
Bulgaria, municipal councillors, municipality 
mayors and mayoralty. 

7. The Renewable Energy Sources Act was pro-
mulgated in SG No. 35/3.05.2011. The Act intro-
duces significant amendments to the investment 
climate as regards investments in renewable en-
ergy resources with a view to providing clarity 
when connecting new electrical capacities, en-
suring the preferential purchase price, reducing 
the deadlines for the mandatory purchase and 
re-arrangement of the pooling and purchasing 
of RES projects that have been launched but not 
yet finished. 

8. The Amendment and Supplement Act to the 
Commerce Act was promulgated in SG No. 
101/28.12.2010. In its Transitional and Final Pro-
visions it stipulates that the deadline for the re-
registration of companies shall be extended to 
31.12.2011. 

9. Following the latest amendment to the Ex-
cise Duties and Tax Warehouses Act, promul-
gated in SG No. 55/20.07.2011, effective as from 
01.01.2011, the possibility, upon change in the 
excise rate, to market the available quantities 
of tobacco products bearing old excise labels 
within three months of the entry into force of 
the new amount of the excise duty has been re-
voked. Another  possibility has also been ruled 
out - to refund the paid excise duty (Article 25a) 
for tobacco products bearing old excise labels 
in case they are not marketed within the three-
month grace period and are destroyed under 
the supervision of customs authorities.
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QueSTIonS anD anSwerS FraGen unD anTworTen 

1. ist bei einem vorvertrag eine notarielle be-
glaubigung der Unterschriften der Vertrags-
parteien erforderlich?

Die notarielle Beglaubigung der Unterschriften 
der Vertragsparteien ist bei einem Vorvertrag 
nicht zwingend erforderlich. Das Gesetz regelt 
die Schriftform als wirksame Form für diese 
Verträge und als effiziente Möglichkeit einer 
beiderseitigen Bindung zum Abschluss des 
endgültigen Vertrages in all denjenigen Fällen, 
wenn es der einen oder anderen Partei aus un-
terschiedlichen Gründen nicht möglich ist, den 
Vertrag notariell bzw. in einer notariell beglau-
bigten Form abzuschließen. 

2. Ist eine besondere Form bei Abschluss ei-
nes mietvertrages erforderlich? 

Hinsichtlich des Mietvertrages sieht das Gesetz 
keine besondere Form für dessen Wirksamkeit 
vor. Der Abschluss des Mietvertrages in Schrift-
form und eine notariellen Beglaubigung der 
Unterschriften ist jedoch wichtig bei dessen Gel-
tendmachung gegenüber Dritten – vor allem bei 
Übertragung der angemieteten Immobilie. Das 
Gesetz über die Verbindlichkeiten und Verträge 
sieht vor, dass bei der Übertragung einer Im-
mobilie der Mietvertrag weiterhin rechtsgültig 
bleibt in Bezug auf den Erwerber, wenn dieser 
ins Grundbuch eingetragen wurde. Wenn der 
Vertrag nicht in das Grundbuch eingetragen 
wurde, jedoch ein glaubwürdiges Datum ent-
hält, ist der Mietvertrag für den Erwerber der 
Immobilie bis zum Ablauf der darin vorgesehe-
nen Frist, jedoch nicht länger als ein Jahr nach 
erfolgter Übertragung, bindend. 

3. Sind die Beschlüsse der Hauptversamm-
lung für einen Gesellschafter, der daran nicht 
teilgenommen hat, bindend? 

Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind 
für alle Gesellschafter bindend. Ungeachtet 
davon, ob sie an dieser teilgenommen haben 
oder nicht. Jeder Gesellschafter kann bei dem 
zuständigen Bezirksgericht den Beschluss ein-
klagen und eine Aufhebung verlangen, wenn 

1. is there a need for notarization of the signa-
tures of the parties to a preliminary contract?

There is no need for a certificate of acknowl-
edgement to a preliminary contract. The law 
provides for a written form for the validity of 
this type of contract in order to provide the par-
ties with a means to bind effectively and mu-
tually by a final contract when, due to some 
reason or another, they are unable to conclude 
the contract under a notarial or notary certified 
form. 

2. is there a need for a special form when con-
cluding a lease agreement?

In the case of a lease agreement the law does 
not provide for a validity form. However, con-
cluding the lease agreement in writing with 
certificate of acknowledgment (with notarized 
signatures) is essential to its opposing to third 
parties when transferring the rented real estate. 
The Obligations and Contracts Act stipulates 
that when transferring a real estate the lease 
agreement, provided that it has been entered in 
the land registry, remains in force for the pur-
chaser. If it has not been entered in the land reg-
istry but bears a credible date, the lease contract 
is binding upon the purchaser of the estate until 
the deadline set in it but only within a year of 
the transfer.   

3. are the decisions of a general meeting bind-
ing upon a partner who has not attended the 
meeting? 

The decisions of a general meeting are bind-
ing upon all partners. Regardless of their atten-
dance or non-attendance at the general meeting, 
each of the partners is entitled to bring an action 
before the competent district court and to seek 
revocation of the decision of the general meet-
ing when it is in contradiction with the impera-
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dieser den zwingenden gesetzlichen Vorschrif-
ten oder dem Gründungsvertrag bzw. der Sat-
zung der Gesellschaft widerspricht. Wenn der 
Gesellschafter an der Versammlung teilgenom-
men hat bzw. ordentlich geladen wurde, ist die 
Klage innerhalb von 14 Tagen nach Stattfinden 
der Versammlung einzureichen. In allen sons-
tigen Fällen kann der Gesellschafter die Klage 
innerhalb von 14 Tagen, nachdem er von dem 
Beschluss erfahren hat, jedoch nicht später als 
drei Monate nach dem Datum der Hauptver-
sammlung einreichen. 

4. Geht der Urlaub, der nicht im Rahmen des 
laufenden Jahres abgenommen wurde, verlo-
ren? 

Gemäß Arbeitsgesetzbuch ist der bezahlte Jah-
resurlaub im Rahmen des jeweiligen Kalender-
jahres abzunehmen. Ungeachtet dessen sind 
sowohl der Arbeitgeber, als auch der Arbeiter 
oder Angestellte berechtigt, einen Teil des Ur-
laubs – bis zu zehn Werktagen – aus wichtigem 
Grund auf das nachfolgende Jahr aufzuschie-
ben. Dies kann erfolgen, wenn er nicht im Jahr, 
auf das er sich bezieht, wegen der Abnahme ei-
ner anderen Art Urlaub wie Schwangerschafts-
urlaub, Erziehungsurlaub, Urlaub wegen zeit-
weiliger Arbeitsunfähigkeit etc. aufgeschoben 
wurde. Der auf Wunsch des Arbeitnehmers 
oder des Arbeitgebers aufgeschobene Urlaub 
ist im Rahmen von zwei Jahren nach Ablauf 
des Jahres, auf das er sich bezieht, abzunehmen. 
Geschieht dies nicht, so verjährt er. Das Recht 
auf Nutzung des zurückgestellten bezahlten 
Urlaubs wegen der Nutzung eines anderen Ur-
laubs erlischt ebenfalls nach einer zweijährigen 
Verjährungsfrist mit Wirkung - Ende des Jahres, 
bei dem der Grund für dessen Nicht-Abnahme 
weggefallen ist. 

5. Welches sind die Einschränkungen für Bar-
Zahlungen? 

Der Zahlungsverkehr im Werte von BGN 15 
000,00 und mehr sowie im Werte unter BGN 15 
000,00, wenn es sich dabei um eine vertragli-
che Geldleistung handelt, die sich auf BGN 15 
000,00 und mehr beläuft, erfolgt nur durch eine 
Überweisung bzw. durch eine Konto-Einzah-
lung. 

tive provisions of the law or of the constituent 
act, i.e. the statue of the company. In case the 
partner has attended the meeting or has been 
duly invited, the action shall be brought within 
14 days of the date of the meeting. In all other 
cases the partner can bring the action within 14 
days of the day it became known to them but 
no later than 3 months of the date of the general 
meeting.  

4. Is leave not taken within the respective year 
lost? 

Under the Labour Code the paid annual leave 
shall be taken within the calendar year to which 
it applies. Nevertheless, both the employer and 
the worker or employee are entitled, in case of 
significant enough reasons, to put off taking 
part of this leave up to 10 working days till next 
year. The paid annual leave can also be put off 
till the following year, if it has not been taken 
during the year to which it applies because an-
other type of leave has been taken under the 
Code, such as maternity and childbirth leave, 
leave for bringing up of a small child, leave due 
to temporary inability to work, etc. The leave 
delayed by the worker’s/employee’s or the em-
ployer’s free will should be taken by the worker/
employee within two years upon expiry of the 
year to which it applied, otherwise the right to 
take the leave lapses. The right to use the leave 
put off due to taking another paid annual leave 
also lapses upon expiry of the two-year pre-
scription as of the end of the year during which 
the reason for its non-taking became irrelevant.

5. What limitations are cash payments subject 
to?

Payments within the territory of the country, 
which are equal to or exceed the amount of 
BGN 15,000, as well as payments which are be-
low the amount of BGN 15,000 but are part of a 
whole payment under a contract, which equals 
to or exceeds BGN 15,000, shall be made only by 
bank transfer or through depositing the amount 
into a current account.
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