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Bekanntlich wurde die Gesell-
schaft mit beschränkter Haf-
tung (OOD) von den deutschen 
Gesetzgebern vor mehr als 
110 Jahren „erfunden“. Diese 
Rechtsform bietet eine har-
monische Kombination von 
Personen- und Kapitalgesell-
schaft, so dass sie die Interessen 
kleiner und mittelständischer 
Unternehmer auf Grund ihrer 
Flexibilität am besten bedient 
und inzwischen die wohl be-
gehrteste und am breitesten ver-
breitete Form ist, auf welche die 
natürlichen Personen zurück-
greifen, wenn sie sich zu einer 
gemeinsamen wirtschaftlichen 
Betätigung zusammenschließen. 
Bei der Ausgestaltung des 
bulgarischen Handelsgesetz-
es (HGB) spielten vor allem 
das spanische Recht und das 
deutsche GmbH-Gesetz eine 
starke Rolle. Diese Tatsache ist 
wichtig für die Deutung der 
übernommenen rechtlichen Lö-
sungen zu einzelnen Fragen.
Eine solche Frage ist die Prob-
lematik des Erbrechtes von An-
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It is a well-known fact that the 
limited liability company (LLC) 
was ‘invented’ by German leg-
islators more than 110 years 
ago as a harmonious combina-
tion of an intuitu perosnae and 
a shared capital company. As a 
legal form of incorporation, the 
LLC best serves the interests of 
small and medium-sized en-
terprises (SMEs) and, owing to 
the flexibility of its model, has 
grown into the most common 
form preferred by natural per-
sons who have come together 
to pursue a common economic 
activity.
The Bulgarian Commerce Act 
(CA) was drafted under the 
strong influence of the relevant 
Spanish law, as well as the Ger-
man LLC Law, which is impor-
tant for properly interpreting its 
content and the way in which it 
settles various legal issues. 
One such issue is the inheritance 
of shares.
CA Art. 129 (1) clearly states 
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Liebe Kollegen und Freunde,
Nun liegt neuerlich eine Doppelausgabe - 35/36 - vor. Wie immer, werden wir Sie kurz auf einige 
spezifische gesetzgeberische Fragen aufmerksam machen, die mit der Definierung des Investitionsklimas 
unmittelbar verbunden sind und in erster Linie Kleinunternehmer und Mittelständler betreffen.
Unsere Sozietät war unlängst mit der Frage der Vererbung eines Gesellschaftsanteils konfrontiert und 
dabei sind wir auf eine, jeglicher Logik entbehrende Praxis gestoßen, zumal es einerseits klare HGB-
Vorschriften gibt, die eine Erbberechtigung vorsehen, andererseits aber eine Praxis des Obersten 
Kassationsgerichts vorliegt, die quasi keine Vererbung zulässt und die Erben allen sonstigen Dritten, die 
an dem Kauf von Anteilen interessiert und in einigen Fällen gar einem ausgeschlossenen Gesellschafter 
gleichstellt sind.
Die künstliche Trennung der vermögensrechtlichen Aspekte des Gesellschaftsanteils und der 
Mitgliedschaftsrechte liegt in erster Linie dieser Irritation zugrunde.
Das ist auch der Grund, weshalb wir Ihrer Aufmerksamkeit eine ausführliche Analyse zu dieser Frage 
bieten, indem wir versuchen, die unterschiedlichen Aspekte zu beleuchten und zu kommentieren, wobei 
wir gleichzeitig vorzunehmende Änderungen und Ergänzungen im HGB und im Gesetz über das 
Handelsregister vorschlagen, damit die Interessen der Erben bestmöglich gewahrt bleiben.
Weiterhin machen wir aufmerksam auf die Bedeutung der Eintragungen in das Aktienbuch, denn 
wir mussten feststellen, dass vielerorts die Aktiengesellschaften und ihre Vorstandsvorsitzenden 
(Exekutivdirektoren) diese Frage unterschätzen.
Sehr interessant ist auch die Frage, wer und unter welchen Umständen bei Warenverlust seitens des 
Beförderers haftet.
Sehr interessant bei Investitionsaktivitäten in Krisenzeiten ist die Frage, wie die teure Bankgarantie durch 
eine weitaus günstigere Firmengarantie zu ersetzen ist und wann dies für den Gläubiger akzeptabel ist.
Bei der Ausschreibung öffentlicher Vergabeprozeduren entsteht die Frage wann und unter welchen 
Bedingungen Subunternehmer herangezogen werden dürften. In dieser Ausgabe können Sie eine Antwort 
auf diese Frage finden.
In der vorliegenden Ausgabe wird auch auf die Wichtigkeit der Stellenbeschreibung eingegangen, die bei 
Arbeitsvertragsabschlüssen oft übersehen wird.
Die Rubriken Neuigkeiten in der Gesetzgebung und Fragen und Antworten haben wir ebenfalls 
beibehalten, wenn auch in einer gekürzten Variante wegen des sehr ausführlichen Leitartikels.
Ich möchte hoffen, dass diese Ausgabe, wie immer, auf Ihr Interesse stößt, so dass wir für alle Kommentare 
und Vorschläge sehr dankbar sind.
Zwischenzeitlich verbleibe ich,

Dear colleagues and friends,
You are once again holding a double Issue 35-36 in 
your hands. As always, we will draw your attention 
to specific legislative matters directly impacting the 
investment climate in Bulgaria and of particular 
importance for small and medium enterprises. 
Our law firm has recently had to deal with a case 
of inheritance of company shares and we have been 
confronted with some completely irrational judicial 
practices of the Supreme Court of Cassation which, 
de facto, do not allow inheritance, despite a clear 
provision to that effect in the Commerce Act, instead 
placing the legal heirs on an equal footing with any 

third parties, willing to acquire a stake in the company, and in some cases even with an expelled partner. 
An artificial distinction between the pecuniary aspects of a company share and membership rights and 
obligations lies at the core of the arising confusion. 
In our leading article we are therefore offering a detailed analysis, attempting to scrutinize and comment 
upon the various aspects of the issue while proposing relevant amendments and additions to the Commerce 
Act and the Commercial Register Act geared to protect the interests of legal heirs.
We further draw attention to the significance of making entries into the book of shareholders, having 
observed that in many cases a shareholding company and its executives tend to underestimate the issue.
Another very interesting question we have addressed is who and in what circumstances should be held 
liable for loss of cargo by a carrier.
Also very important from an investor’s perspective in times of crisis is the question of how a costly bank 
guarantee may be replaced by an a lot more affordable corporate guarantee, and in what cases the latter 
is acceptable to creditors. 
When and under what circumstances a subcontractor may be appointed is always a question raised in the 
context of public procurement. You may find an answer within these pages.
We also comment on the importance of the job description, often missing from employment contracts. 
Our traditional columns News in the Legislation and Questions & Answers are once again present in the 
issue, although somewhat abridged considering the very detailed lead article.
I believe that this new issue will arouse your interest and we are looking forward to your comments and 
suggestions.
Meanwhile, I remain
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This newspaper is an informational bulletin 
and is printed for our clients, our colleagues 
- lawyers in the state and municipal 
administration, the court and in the private 
sector, research scholars, lecturers and 
students, as well as for all other interested 
readers. The information contained herein 
is not a comprehensive study or legal 
advice, nor is it to 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 for Penkov, 
Markov & Partners – Attorneys at Law or its 
editorial board.
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teilen.
In Art 129 Abs. 1 HGB wird eindeutig festgehalten, 
dass „der Gesellschaftsanteil übertragbar und ver-
erbbar ist“. In dem gleichen Absatz werden die 
unterschiedlichen Hypothesen der Übertragung 
von Gesellschaftsanteilen von einem Gesellschafter 
auf einen anderen resp. auf Dritte ausführlich be-
leuchtet. Abs. 2 sieht vor, dass dies auf Grund eines 
Vertrages mit einer notariellen Beglaubigung der 
Unterschriften zu geschehen hat. Die Übertragung 
zwischen den Gesellschaftern erfolgt frei, während 
die Übertragung eines Anteils auf einen Dritten mit 
dem Einverständnis der anderen Gesellschafter 
geschieht. Dies scheint eindeutig und rechtlich un-
strittig zu sein.
Der Gesetzgeber hat nirgends eine besondere Art 
und Weise eines Anteilserwerbs im Zuge einer Ver-
erbung vorgesehen, was für eine gewisse Gesetz-
eslücke spricht, die es zu schließen gilt. Unstreitig 
ist zugleich, dass der Gesetzgeber unmissverstän-
dlich verfügt  hat, dass der Anteil beerbt werden 
kann, so dass die Gesetzeslücke nicht eine Deutung 
von Bestimmungen wider die Vernunft des Gesetz-
es rechtfertigt in Richtung einer Verwerfung des 
Erbrechts - eine in den letzten Jahren leider immer 
wieder anzutreffende Praxis des Obersten Kassa-
tionsgerichts. Dabei ist nicht zu vergessen, dass es 
sich bei der GmbH um eine bevorzugte Rechtsform 
der Kleinunternehmer und Mittelständler handelt, 
auf die vor allem natürliche Personen zurückgrei-
fen, bei denen die Beerbung eines verstorbenen Ge-
sellschafters eine zentrale Rolle spielt. 
Jeder Erbe kann aufgrund der spezifischen Erbre-
chte, die auch für die Vererbung eines Gesellschaft-
santeils gelten, selbst darüber entscheiden, ob er 
das Erbe des Gesellschaftsanteils antreten möchte 
oder nicht. Dieses Recht der Erben kann, ent-
weder durch einen direkten Eintritt in die Gesell-
schaft, was ordnungsgemäß zu gestalten ist, wah-
rgenommen werden, oder durch die ausdrückliche 

that a company share ‘may be transferred or 
inherited’. The same paragraph clearly and 
exhaustively defines the various scenarios 
whereby a share is transferred from one partner 
to another, respectively to a third party, while 
par. 2 provides that such transfer is effected by 
a contract with notarized signatures. Transfers 
between partners are free from any restrictions, 
whereas a transfer to a third party is subject to 
the other partners’ approval. This is a clear-cut 
fact with no room for dispute. 
Nowhere in the law has the legislator provided 
any special procedure for acquisition of shares 
through inheritance, which may be an indica-
tion for a lapse in the law that deserves to be 
filled. There is no doubt, however, that at the 
same time the legislator has clearly determined 
that a share can be inherited; therefore, no omis-
sions of the law may serve as an excuse for in-
terpreting a legal provision against the grain of 
the law, towards denying the right to inheri-
tance, as unfortunately the Supreme Court of 
Cassation (SCC) has been doing in this country 
for the past couple of years. Let us not even for 
a moment forget that the LLC is the preferred 
choice of legal form for SMEs, used mostly by 
natural persons for whom the issue of inherit-
ing a deceased partner is a crucial one.
Each heir is given a free choice, in accordance 
with the specific rules of inheritance that also 
apply to the inheritance of a company share, 
whether or not he or she accepts to inherit the 
share in question. Such a right of an heir may be 
exercised either by joining the company directly 
as a partner, which must follow a due process; 
or by addressing an explicit statement to that 
effect to the company, including at a general 

Violation of inher-
itance rights oVer 
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Willensäußerung, einschließlich auf einer eigens 
einberufenen Gesellschafterversammlung, gesche-
hen. Es ist jedoch unzulässig, dass die anderen 
Gesellschafter sich die Anteile des verstorbenen 
Gesellschafters aneignen, ohne dass zuvor eine 
Gesellschafterversammlung (Generalsversammlung) 
einberufen und der Wunsch der Erben eingeholt 
wurde. Die Gesellschaft ist verpflichtet, den Gleich-
wert des Anteils gem. Bilanz am Ende des Monats, 
in dem der Tod des Gesellschafters eingetreten ist, 
auszuzahlen. Das Vermögen der GmbH ist um die-
sen Betrag entsprechend zu verringern, so dass eine 
neue, aktuelle Bilanz erstellt wird, wenn die Erben 
dies wünschen. In diesem Fall steigen sie nicht als 
Gesellschafter in das Unternehmen ein. 
Alle sonstigen Handlungen der Gesellschafter in 
Verletzung des Gesetzes wie die Nicht-Einberufung 
der Gesellschafterversammlung, die Nicht-Ladung 
der Erben, die Nicht-Achtung ihres Willens sowie 
die Nicht-Erfüllung der zwingenden gesetzlichen 
Anforderungen in Bezug auf die Rechte der Gesell-
schafter im Zusammenhang mit dem von ihnen zu 
beerbenden Anteil sind nichtig.
In diesem Sinne ist auch das Urteil Nr. F [Ф]-
129/15.07.1997 des Obersten Kassationsgericht, in 
dem darauf verwiesen wird, dass „der Erwerb eines 
Gesellschaftsanteils resp. einer Mitgliedschaft an 
einer GmbH auf zweierlei Art und Weise erfolgen 
kann: originär oder als Rechtsnachfolge, wobei letz-
teres „durch die Übertragung eines Gesellschaft-
santeils bzw. durch Vererbung (vgl. Art. 129 Abs. 
1 HGB) erfolgen kann. In diesem Urteil weist das 
Oberste Kassationsgericht rechtlich konsequent da-
rauf hin, dass die GmbH und seine Organe es dem 
Erben nicht verwehren können, wenn dieser den 
Erblasser in dessen Mitgliedschaftsrechten ersetzen 
möchte, insofern nichts ernsthaft dagegenspricht, 
dass er Gesellschafter wird oder der Gesellschafts-
vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vorgeseh-
en hat.
Der Korrektheit halber sei vermerkt, dass der Ge-
sellschaftsvertrag die Vererbung der mit dem Ge-
sellschaftsanteil verbundenen Vermögensrechte an 
und für sich nicht ausschließen kann mit einer Aus-
nahme, wenn die Erben an die Stelle des Erblass-
ers treten, d. h. dass ein Mitgliedschaftsverhältnis 
entsteht. Das Fehlen einer ausdrücklichen dies-
bezüglichen Klausel bedeutet, dass der im HGB 
vorgesehene allgemeine Grundsatz gem. Art. 129 
Abs. 1 zur Anwendung kommt und dass das Recht 

meeting especially convened for that purpose. 
It is, however, unacceptable for the other part-
ners to simply embezzle the shares of the de-
ceased partner, without first convening a gen-
eral meeting or otherwise ascertaining what the 
heirs’ intentions are. It is the company’s duty 
to pay out to the heirs, should they so wish, the 
equivalent of the value of the relevant share to-
wards the end of the month in which the death 
occurred, which amount must then be deducted 
from the assets of the LLC and a new balance 
sheet must be drawn up to reflect such deduc-
tion. In this case, the heirs do not join the com-
pany as partners. 
Any acts on the part of the surviving partners in 
violation of the law, such as failure to convene 
a general meeting, to invite the heirs, to honour 
their will, or failure to abide by imperative pro-
visions of the law with respect to the rights of 
partners in relation to the share being inherited, 
are null and void.
SCC Decision No. Ф-129/15.07.1997 follows 
that same logic, stating that ‘the acquisition of 
a company share, respectively membership in 
an LLC may be effected in two ways: primary 
or through direct legal succession; while mem-
bership through legal succession on the other 
hand could be acquired in one of two forms: 
‘by transfer or inheritance of a company share 
– CA Art. 129(1)’. What is more, in its decision 
referred to above, SCC states correctly in no un-
certain legal terms that an LLC cannot deny the 
heir the right to succeed the grantor in his/her 
membership rights and obligations in relation 
to the company through any of its bodies, un-
less there is a legal obstacle preventing the heir 
from becoming a partner or the articles of asso-
ciation provide otherwise.   
For greater accuracy it should also be noted that 
the articles of association cannot, by definition, 
rule out inheritance of property rights arising 
out of the ownership of a company share; all 
it can do is prevent the heirs from taking over 
the position of the grantor, i.e. to acquire mem-
bership rights and obligations in relation to the 
company. The absence of an explicit provision 
to that effect in the articles of association means 
that the general principle of inheritance as pro-
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auf Mitgliedschaft in der GmbH durch den Tod des 
Erblassers entsteht. Ein Hindernis hierfür wäre die 
Handlungsunfähigkeit.
Die Gesellschafterversammlung ist per Gesetz nicht 
befugt, den Erben dieses Recht abzusprechen. Es 
liegt allein im Ermessen des Erben zu entscheiden, 
ob er Gesellschafter werden möchte oder nicht, d. h. 
diese Option begünstigt einzig und allein ihn – „al-
lein von seinem Willen wird es abhängen, ob er Ge-
sellschafter werden möchte oder im Gegenzug das 
Geld-Äquivalent des geerbten Anteils ausgezahlt 
bekommt“ (Ognjan Gerdjikov – Kommentar des 
HGB).
Aus den o. g. Ausführungen ist ersichtlich, dass es 
einzig und allein vom Willen der Erben abhängt, ob 
sie der GmbH (OOD) beitreten wollen oder nicht. 
Dieser Sachverhalt ist natürlich in das Buch der 
Anteilseigner, wenn nun ein solches vorliegt, und 
in das Handelsregister einzutragen, wobei die Er-
ben zwingend Sterbeurkunde und Erbschein vorle-
gen. In diesem Sinne sind auch die Deutungen der 
deutschen Autoren U. Eisenhardt und R. Fischer 
sowie von Prof. Ognjan Gerdjikov im Kommentar 
des HGB – 1994).
Die Rechtsvorschrift in dem spanischen Gesetz legt 
ausdrücklich fest, dass den gesetzlichen bzw. testa-
mentarischen Erben der Rechtsstatus eines Gesell-
schafters zuerkannt wird. Man geht davon aus, dass 
das Vertrauen, das die Gesellschafter untereinander 
gehabt haben, sich auch auf die Erben erstreckt.
Sogar, wenn wir von der restriktiven Deutung von 
Art. 129 Abs. 1 seitens des Oberstern Kassations-
gerichts ausgehen und dem Erben das Recht ver-
wehrt wird, als Gesellschafter in die GmbH (OOD) 
einzusteigen, wird den Erben unverzüglich das 
Äquivalent ihres Gesellschaftsanteils ausgezahlt.
Trotzdem sind bleiben Deutung und Praxis des 
Obersten Kassationsgerichts in den letzten Jahren 
rechtlich wie rein menschlich unbegreiflich, den 
Gesellschaftsanteil an der GmbH (OOD) und die 
Mitgliedschaft in der GmbH (OOD) künstlich vo-
neinander zu 
trennen, obwohl gerade der Anteil die Mitglied-
schaft als solche materialisiert und begründet, die 
ihrerseits von dem Gesellschaftsanteil nicht zu tren-
nen ist und einen immanenten Bestandteil davon 
darstellt.
Zudem haben inzwischen keinerlei Änderungen 
des HGB stattgefunden, welche zwingend verfü-
gen, dass die Anteile an einer GmbH (OOD) nicht 

vided under CA Art. 129 (1) applies, whereby 
membership in the LLC is acquired with the 
death of the grantor. Heir’s incapacity would be 
the only possible obstacle to it. 
The general meeting has no legal powers to 
deprive the heirs of their right to inheritance. 
The heir is fully entitled to decide whether he/
she wishes to be a partner, i.e. this is an option 
granted exclusively to him/her: ‘it solely de-
pends on his/her own will whether an heir will 
make partner or will receive the cash equivalent 
of the inherited company share.’ (Prof. Ognyan 
Gerdjikov, Comments on the Commerce Act)
As seen from the above, it is entirely up to the 
heirs to decide whether or not to join the LLC as 
partners, a circumstance that must, of course, be 
reflected in the book of shares (if the company 
has one) and entered in the Commercial Regis-
ter; to that end, the heirs must submit a copy of 
the death certificate of the deceased and a cer-
tificate of inheritance. The German authors U. 
Eisenhardt and R. Fischer, as well as Prof. Og-
nyan Gerdjikov in his Comments on the Com-
merce Act, also support this view.
The legal provisions in Spanish law are quite 
explicit in recognizing the right of heirs, wheth-
er by law or by bequest, to acquire the legal sta-
tus of partners in a company. The assumption 
is that the level of trust which the partners once 
enjoyed among themselves also applies to their 
heirs.
Even if we proceed from the restrictive interpre-
tation of Art. 129 (1) by the SCC, when an heir 
is denied the right to join the LLC as partner, 
then said heir shall be automatically entitled 
to receive the cash equivalent of the inherited 
company share.
The SCC’s interpretation and its practice of re-
cent years resulting in an artificial distinction 
between the share owned by a partner in an 
LLC and his/her membership in it, are baffling     
to say the least from both a legal and a purely 
human perspective, as it is the share itself that 
substantiates and serves as the basis for said 
membership rights and obligations, which con-
stitute an intrinsic and integral element of the 
ownership of a company share. 
Moreover, no changes have been introduced to 
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zu beerben wären! Es werden vielmehr Überlegun-
gen suggeriert, dass nach Maßgabe von Art. 125 
Abs 1 Ziff. 1 die Rechte auf Mitgliedschaft eines Ge-
sellschafters mit seinem Tod automatisch erlöschen 
und die Rechte auf Mitgliedschaft unwiderruflich 
beendet sind.
Anders kann es auch nicht sein, denn gerade vom 
Augenblick der Beendigung der Mitgliedschaft des 
verstorbenen Gesellschafters entstehen automa-
tisch die Rechte der Erben und „aktivieren sich“, so 
dass sich auf dieser rechtlichen Grundlage neue Re-
chte auf eine Mitgliedschaft ergeben.
Unlogisch und rechtlich absurd und künstlich ist 
die Differenzierung der Anteilsrechte von Vermö-
gensrechten und von Rechten auf Mitgliedschaft, 
die gerade aufgrund des Anteilsbesitzes entstehen. 
Dies hat zu Verzerrungen der Gerichtspraxis und in 
der Praxis registerrechtlicher Verfahren geführt. In 
Urteil Nr. 166/30.06.2009 des Obersten Kassation-
sgerichts, Zwischenverfügung Nr. 464/20.09.1996, 
Zwischenverfügung Nr. 232/29.03.2002 des Ober-
sten Kassationsgerichts, Urteil Nr. 161/11.01.2011 
des Obersten Kassationsgerichts wird angenom-
men, dass die Beerbung immer ein Recht vermö-
gensrechtlicher Natur ist, denn die persönlichen 
und die immateriellen Rechte, einschließlich des 
Rechtes auf Mitgliedschaft in einer GmbH (OOD) 
eines Gesellschafters, gehen nicht automatisch auf 
seine Erben über. Es scheint, wie wenn das Gesetz 
nicht den Anteil als solchen als Beteiligung an dem 
Vermögen der Gesellschaft betrachtet und defini-
ert. Bezug nehmend auf Art. 127 HGB hat jeder 
Gesellschafter einen Anteil an dem Gesellschafts-
vermögen. Das eben begründet alle andern Rechte 
des Gesellschafters. Die von dem Obersten Kassa-
tionsgericht visierten persönlichen Rechte auf Mit-
gliedschaft – neue entstehen nach dem Eintritt des 
Erben in die Gesellschaft. Es wird nur der Gesell-
schaftsanteil geerbt, die sonstigen Rechte sind eine 
natürliche Folge, die sich aus der Begründung einer 
neuen Teilhaberschaft ergeben. 
Die Anwendung der Rechtsnormen in Verletzung 
ihres Inhalts führt praktisch zu einer Aneignung des 
Anteils des verstorbenen Gesellschafters seitens des 
anderen Gesellschafters, dies, sogar ohne die Erben 
diesbezüglich zu informieren und ohne ihnen eine 
entsprechende Abfindung zuteilwerden zu lassen.
Bei der jetzigen Praxis reicht es völlig aus, dass der 
Partner des verstorbenen anderen Gesellschafters, 
wenn auch nur mit 10-prozentiger Beteiligung und 

the CA, which explicitly provides that shares 
in an LLC may be inherited! Abovementioned 
court practice debates that according to CA Art. 
125 (1) membership rights of a partner are ter-
minated automatically in the event of his/her 
death, citing this as an argument in support of 
the claim that membership rights and obliga-
tions are severed for good.
Indeed, this could not be any other way – it is 
from the moment of termination of the member-
ship rights of the deceased that the rights of the 
heirs take automatically effect. This provides 
the basis for new membership relationships, 
namely between the heirs and the company.
The irrational, legally absurd and artificial 
distinction between ownership of a company 
share in terms of property and the member-
ship rights arising exactly on the basis of such 
ownership, has led to various distortions of 
case and registration practices. Thus, SCC Deci-
sion No. 166/30.03.2009, SCC Rulings No. No. 
464/20.09.1996 and 232/29.03.2002, and SCC 
Decision No. 161/11.01.2011 all determine that 
the right of inheritance is always a right of a 
pecuniary nature, since personal and non-pe-
cuniary rights, including the status of partner 
in an LLC, are not passed automatically from a 
grantor to his/her heirs. As if the law itself does 
not define the actual share as a form of partici-
pation in the company assets. Pursuant to CA 
Art. 127, each partner owns a share in the com-
pany assets; it is that share that determines and 
gives substance to all other rights and preroga-
tives of the partner. The personal membership 
rights and obligations referred to by the SCC, as 
a result of the acquisition of partnership status 
by the heir, take effect after the heir has joined 
the company. It is only the company share that 
is inherited; all other rights arise as a natural 
consequence of the fact of the new partnership 
composition.
The application of legal norms contrary to their 
content and meaning allows, in practical terms, 
the embezzlement of the share of the deceased 
partner by the surviving partner, without duly 
informing the heirs, let alone properly compen-
sating them.
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ohne wesentlichen Beitrag für die Entwicklung der 
Gesellschaft, sich auf irgendeine Weise ein weiteres 
Original oder eine Kopie der Todesurkunde bes-
chafft, und ohne eine Gesellschafterversammlung 
einzuberufen, und ohne die Erben eingeladen zu 
haben, ohne die Vorlage eines ordnungsgemäß 
ausgefertigten Protokolls, ohne eine ausdrückli-
che Erklärung, dass er die Erben nicht als Gesell-
schafter akzeptiert (gleich aus welchen Gründen 

– gesetzlichen oder sonstigen) und ohne den Erben 
das Äquivalent ihrer Vermögensrechte entspre-
chend auszuzahlen, in einem von ihm aufgenom-
menen Protokoll mit falschem Inhalt darauf ver-
weist, dass er der Alleineigner ist und den Anteil 
des verstorbenen Gesellschafters übernimmt – was 
zweifelsohne den Tatbestand eines Urkundenfälsc-
hungsdelikt erfüllt - indem er den Nennbetrag des 
eingetragenen Kapitals einzahlt, um sich so in praxi 
die GmbH (OOD) anzueignen. 
Und von nun an scheint es, würden sich Han-
delsregister und das ganze Gerichtssystem dem 
seitens des arglistigen Gesellschafters neu installi-
erten Sachverhalt unterordnen, der „händereibend“ 
die Machtlosigkeit der Erben verfolgt, das Rechtss-
chutzsystem zu „durchbrechen“. Sicherlich wird 
letztendlich das Recht siegen. Der zu späte Rechtss-
chutz macht jedoch sehr oft diesen Schutz (wie in 
dem von mir visierten Fall) nutzlos. Der eventuelle 
Schuldspruch eines Strafgerichtes wegen des vom 
hinterbliebenen Gesellschafter begangenen Urkun-
denfälschungsverbrechen könnte hier etwa ledi-
glich ein kleiner Trost sein. 
Und so, dieser arglistige Mitgesellschafter beraubt 
die Rechte und einen Teil des Lebenswerkes des 
verstorbenen Gesellschafters, indem er den Erben 
nicht einmal den Gleichwert seines Anteils auszahlt.
Deshalb sollte das Berufungsgericht eine dem In-
halt der zwingenden Rechtsnorm gegensätzliche 
Deutung nicht zulassen, die Gerechtigkeit des Leb-
ens und des zu Lebzeiten unter den Gesellschaftern 
zum Ausdruck gebrachten Willens, der durch den 
Gesellschaftsvertrag objektiviert wurde, ignori-
erend. Im entgegengesetzten Fall multipliziert sich 
der durch den Tod eingetretene immense Verlust 
um ein Mehrfaches und würde den Erben einen 
nicht wieder gutzumachenden Schaden zufügen.
Durch die jüngste Praxis hat das Oberste Kassation-
sgericht zusätzlich die Rechtspositionen der Erben 
geschwächt, indem einzelne Richter, einschließlich 
des Sofioter Stadtgerichts, den absurden Stand-

Under current practice of the courts, it is quite 
sufficient for a surviving partner who barely 
owns 10% of the equity and has scant contri-
bution to the growth of the company, to some-
how obtain a second original or even a copy of 
the death certificate and without convening a 
general meeting and inviting the heirs, with-
out proper minutes stating explicitly that the 
heirs are not acceptable as partners (whether on 
legal grounds or otherwise) and without pay-
ing them the cash equivalent of their company 
shares, then to simply indicate within minutes 
with clearly false contents drafted by him/her,  
that he/she is the sole owner and is taking over 
the share of the deceased partner through pay-
ing in the nominal value of the registered capital 
– something that clearly contains the element of 
document fraud, in order to embezzle the entire 
LLC.
From that moment on, it is as if the Commercial 
Register and the entire judicial system collude 
to cement the situation created by the dishon-
est partner who while ‘rubbing his/her hands’ 
is watching the powerlessness of the heirs to 
break through the jurisprudential siege. Surely 
at long last justice will prevail, but the judicial 
system’s belated protection renders such justice 
too little, too late in a case as referred to above. 
The possible conviction by a criminal court of 
justice for the crime of documentary fraud com-
mitted by the surviving partner would be small 
consolation to the heirs. 
Thus, the dishonest partner robs the deceased 
of his/her rights, the fruits of his/her labour, 
even part of his/her life, by refusing to pay the 
heirs the cash equivalent of their share.
Therefore the SCC should not be allowed to 
interpret an imperative legal norm contrary to 
its contents without consideration of common 
fairness and the will expressed by the partners 
in their lifetime, as codified in the articles of as-
sociation of the company. Otherwise the enor-
mous human loss caused by the death of a part-
ner is compounded by practically irrecoverable 
damages to his/her heirs. 
Through its most recent practices, the SCC has 
further weakened the legal status of the heirs; 
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punkt vertreten, dass die Erben keinen rechtlichen 
Anspruch auf Entschädigung hätten; sie würden 
immense Garantien vorsehen, da sie niemals Ge-
sellschafter in einer OOD (GmbH) gewesen sind 
und demnach befürchten, dass die Interessen der 
Gesellschaft verletzt werden könnten, ohne zu er-
wägen, dass die Gesellschaft zur gleichen Zeit re-
chtswidrig das Vermögen der Erben benutzt und 
sich daraus bereichert bzw. ohne die Erben in irgen-
deiner Weise zu kompensieren. 
Bei der durch das Oberste Kassationsgericht einge-
führten Praxis wird mit Urteil F [Ф]-29/08.04.2010 
des Sofioter Appellationsgerichts  zumindest 
bestätigt, dass bevor der andere (lebende) Gesell-
schafter den Anteil des verstorbenen Partners über-
nimmt, er eine Gesellschafterversammlung einzu-
berufen hat und wenn er es abgelehnt, die Erben als 
Gesellschafter aufzunehmen, er nachweisen muss, 
dass die Vermögensbeziehungen mit den Erben ge-
regelt sind. In anderen Fällen der sehr vielfältigen 
Gerichtspraxis ist nicht einmal das erforderlich.
Nehmen wir hypothetisch an, dass der Anteil nicht 
mit den sich aus einer Mitgliedschaft an der OOD 
ergebenden Rechten übereinstimmt mit der Folge, 
dass der Anteil praktisch nicht vererbt werden kann, 
sondern nur die sich aus dem Anteil ergebenden 
Vermögensrechte, wird klar, dass eine Aufnahme 
der Erben als Gesellschafter nur dann abgelehnt 
werden kann, wenn die OOD den Erben das Äquiv-
alent des Anteilswertes unverzüglich auszahlt.
Dies ist von Amts wegen durch die für die Eintra-
gungen zuständigen Mitarbeiter zu kontrollieren, 
umso mehr, wenn sie darauf aufmerksam gemacht 
wurden.
Die gängige Gesetzesregelung im HGB und im Ge-
setz über das Handelsregister ist, abgesehen von 
einigen Lücken, eindeutig und sieht ausdrücklich 
eine gründliche und sachgemäße Kontrolle seitens 
des Gerichts und des Registers vor mit dem Ziel, 
dass eine eigenmächtige gesetzwidrige Aneignung 
der Anteile des verstorbenen Gesellschafters seitens 
eines arglistigen Gesellschafters, ohne dass zuvor 
den Erben eine entsprechende Abfindung  aus-
gezahlt wurde, unterbunden bzw. gestoppt wird. 
Die Tatsache, dass sehr oft die Tätigkeit der für die 
Eintragungen zuständigen Mitarbeiter einzig und 
allein auf die formale Eingabe von Daten hinaus-
läuft, ohne dass diese im Vorfelde im Einzelnen ge-
prüft wurden sowie ohne dass das Vorliegen der per 
Gesetz nach Maßgabe von Art. 21 Ziff. 4 in Verbind-

individual judges, including Sofia City Court 
justices, absurdly allege that the heirs have no 
legal interest in claiming collateral, or demand 
exorbitant guarantees, justifying that with the 
fact that the heirs, having never been partners in 
the LLC, might harm the interests of the compa-
ny, while blatantly disregarding the counterar-
gument, namely that at the same time the com-
pany is unlawfully exploiting assets belonging 
to the heirs for a profit, without in any way hav-
ing compensated them for that privilege. 
Given the case law invoked by SCC, by its De-
cision No. Ф-29/08.04.2010, the Sofia Appel-
late Court at least confirms that prior to ‘tak-
ing over’ the share of the deceased partner, the 
other partner should have convened a general 
meeting, and if the surviving partner refuses to 
accept the heirs as partners, he/she must pres-
ent evidence that the company has settled any 
and all property relations with said heirs. In 
other instances not even that is required by the 
varying case law. 
Even if we assume, for the sake of argument, 
that the share does not coincide with a partner’s 
membership rights and obligations in an LLC, 
as a result of which a share is practically not 
inheritable, whereas only the pecuniary entitle-
ments arising therefrom are inheritable, then 
it becomes quite clear that the LLC may deny 
partnership to the heirs provided that it has 
immediately compensated them with the cash 
equivalent of their inherited share.
Registry clerks must check and verify all this ex 
officio, especially if notified by the heirs to that 
effect.
The current legal framework, notably the CA 
and the Commercial Register Act (CRA), de-
spite all gaps therein, is clear enough in explic-
itly providing for proper control by the courts 
and the Commercial Register preventing, re-
spectively reversing the unlawful embezzle-
ment by a dishonest partner of the share of a 
deceased partner without due and proper com-
pensation for their heirs. When functions of reg-
istry clerks are reduced to the mechanical entry 
of data, without verifying their completeness 
and without checking the documents required 
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ung mit Ziff. 5 des Gesetzes über das Handelsregis-
ter geforderten Dokumente gecheckt wurde, führt 
zu Eintragungen, welche Kleinunternehmer und 
Mittelständler stark verunsichern.
Das legt die Schlussfolgerung nahe, dass die mit 
den Eintragungen betrauten Mitarbeiter einerseits 
eine zusätzliche Schulung durchlaufen müssen, an-
dererseits aber auch eine strengere professionelle 
Aufsicht vonnöten ist dahingehend, ob alle geset-
zlich geforderten Sachverhalte eingehalten wurden. 
Natürlich bleibt die Einschätzung einzig und allein 
im Ermessen der Amtspersonen, wobei diese sich 
der großen Verantwortung, die sie innehaben, be-
wusst sein sollten und den Schaden, den sie aus 
Nachlässigkeit anrichten könnten. 
Die visierten Praktiken zeigen, dass die Amtsper-
sonen außer einer disziplinarischen Verantwor-
tung, auch materiell belangt werden sollten, was 
zwangsläufig die Qualität ihrer Arbeitsleistung 
verbessern würde. Neben Schnelligkeit, sollte das 
Register auch Genauigkeit, d. h. präzise Auskünfte 
gewährleisten. Andernfalls wäre es keine zuverläs-
sige Hilfestellung für die Unternehmer.
In den Motiven der Gerichtsbeschlüsse ist oftmals 
die Argumentation anzutreffen, dass der Erbe quasi 
als Dritterwerber der Anteile erscheint und somit 
alle Regelungen im Zusammenhang mit der Auf-
nahme eines neuen Gesellschafters auf eigene Ini-
tiative zu befolgen sind, d. h. auf einen Beschluss 
der Gesellschafterversammlung.
Aus dem Urteil Nr. 90/23.06.2010 des Obersten Ver-
waltungsgerichts ist zu erfahren, dass die Erben 
des verstorbenen Gesellschafters auch „Erwerber 
seiner Eigentumsanteile“ sind, doch zugleich auch 
als Dritte in der Gesellschaft zu behandeln sind, so 
dass sie nur durch die Aufnahme neuer Teilhaber 
in den Genuss von Mitgliedschaftsrechten kommen 
können. 
In allen oben visierten Urteilen der Gerichte wird 
einerseits anerkannt, dass „einzig und allein der 
Gesellschaftsanteil“ als Erbobjekt in Frage kommt. 
Die Tatsache, dass eine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung für eine Anteilsübertragung vorliegt, legt 
eine absolut unbegründete und absurde Schlussfol-
gerung nahe, dass es keine andere Art und Weise 
für einen Anteilserwerb gibt als die Anteilsüber-
tragung unter Gesellschaftern bzw. durch die Auf-
nahme Dritter als Teilhaber.
Wie wenn Art 129 Abs. 1 HGB nicht klar definieren 
würde, dass neben der Anteilsübertragung auch 

by law for compliance with Art. 21 (4) & (5) of 
the Commercial Register Act, this may produce 
the kind of entries that create a sense of insecu-
rity and instability for SMEs.
This prompts the conclusion that additional 
training of registry clerks, as well as stricter 
professional oversight on whether all condi-
tions and requirements as prescribed by law 
have been satisfied are desperately needed. 
Of course, ultimate discretion lies with the rel-
evant public servants, who should, however, 
be aware of the huge burden of responsibility 
placed upon them and the harm they can cause 
by acting negligently.    
Given the practices described above, in addi-
tion to disciplinary responsibility, public ser-
vants must also assume albeit limited liability 
for the quality of their work. Besides speed and 
efficiency, the Commercial Register must also 
guarantee accuracy, if businesses are to be able 
to rely on it.
Often in the supporting arguments of a court 
ruling we encounter the justification that the 
heir seeks to acquire the shares in question as 
a third party, therefore all provisions concern-
ing the admission of a new partner acting in his/
her own capacity must be adhered to, subject to 
a resolution of the general meeting. The court 
points out that it is not the share but the mem-
bership right that authorizes a person to partici-
pate in the management of a company.
Then, from Varna Appellate Court Decision No. 
90/23.06.2010 we learn that the heirs to a part-
ner ‘are the acquirers of his/her shares’, while at 
the same time being ‘third parties’ vis-à-vis the 
company, therefore they can acquire member-
ship rights only if admitted as new members.
All of the court decisions referred to above rec-
ognize, on the one hand, that ‘the company 
share alone’ is subject to inheritance. However, 
on the basis of the existing legal provisions re-
garding the transfer of shares they draw the 
completely irrational from a legal perspective 
and absurd conclusion that there is no other 
way to acquire company shares apart from their 
transfer between existing partners or the admis-
sion of third parties as new ones. 



10

Lega InterConsult News SEPTEMBER

eine “Anteilsvererbung“ stattfinden kann.
Es scheint schwierig, den rechtlich logischen 
Schluss zu ziehen, dass die Möglichkeit, die An-
teile zu erben, einzig und allein vom Willen der 
Erben abhängt und überhaupt nicht von dem Wil-
len und dem Beschluss der Gesellschafterversam-
mlung und noch viel weniger von dem Willen des 
anderen lebenden Gesellschafters (wenn die OOD 
(GmbH) aus zwei Gesellschaftern bestanden hat), 
dem das Gesetz keinerlei zusätzliche Rechte und 
Zuständigkeiten bei dem Ableben des anderen Ge-
sellschafters einräumt. Alle Rechte entstehen direkt 
und unmittelbar zugunsten der Erben, wenn sie in 
die Gesellschaft einzutreten gewillt sind, keinerlei 
gesetzliche Bedenken dagegen sprechen sowie der 
Gesellschaftsvertrag nicht Bedingungen für einen 
Eintritt vorsieht, welche einige der Erben nicht er-
füllen. Die verbleibenden Gesellschafter sind einzig 
und allein verpflichtet, die notwendigen technisch-
en Schritte für die Gewährleistung des Eintritts der 
Erben zu unternehmen.
Auch heute sprechen die Gerichte den Erben nicht 
das Recht ab, ihre Anteilsrechte einem anderen 
Gesellschafter zu übertragen, was die begründete 
rechtliche Schlussfolgerung nahelegt, dass dieses 
Recht unter keinen Umständen von den übrigen 
Gesellschaftern zu vereinnahmen ist, indem sie 
nach eigenem Ermessen, sich auf die rechtliche 
Form eines Beschlusses der Gesellschafterversam-
mlung berufend, über den Anteil des verstorbenen 
Gesellschafters verfügen und so den Erben dieses 
gesetzliche Recht verwehren und sich den Anteil 
praktisch aneignen.
Absurd erscheint die häufig anzutreffende, jedoch 
sowohl von dem Register wie von dem Gericht 
geduldete Hypothese, bei der der verbliebene leb-
ende Gesellschafter  einzig und allein ein Protokoll 
vorlegt, wodurch er sich zum alleinigen Gesell-
schafter proklamiert und so die Anteile des ver-
storbenen Gesellschafters übernimmt. Als einzigen 
Beweis, um die ganze OOD an sich zu reißen, weist 
er eine zweite Urschrift der Sterbeurkunde vor, an 
die er auf mysteriösem Weg gelangt ist und die ei-
gentlich nicht an ihn hätte ausgehändigt werden 
dürfen.
Bedauerlicherweise führt diese künstliche Tren-
nung von Anteilseigentum an einer OOD (GmbH) 
und Mitgliedschaftsrechten zu Versäumnissen bei 
der Kontrolle der Eintragungen von Änderungen 
ins Handelsregister, indem keinerlei Nachweis zu 

One would think that there is no explicit provi-
sion in CA Art. 129 to the effect that in addition 
to being transferred, shares can also be ‘inher-
ited’.
It is not that hard to draw the logical legal con-
clusion that the option of inheritance solely de-
pends on the will of the heirs, and can never be 
subjugated to the will or decision of the gen-
eral meeting, and even less, to that of the other 
partner (if the LLC had two partners in the first 
place), who under the law is given no addition-
al rights and competences related to the death 
of the deceased partner. All rights emerge di-
rectly to the benefit of the heirs should they opt 
to join the company, provided that there are no 
legal obstacles nor do the articles of association 
prescribe any conditions for admission that one 
or more of the heirs fail to meet. The rest of the 
partners are solely obligated to undertake rel-
evant technical steps to ensure admission of the 
heirs as full partners in the company.
Even today none of the courts has disputed 
the right of heirs to transfer the rights over a 
company share to another partner, which in 
itself prompts the legally reasoned conclusion 
that such a right of the heirs can under no cir-
cumstances be violated by the other partners 
through abusing, of their own accord, the legal 
form of the general meeting to dispose of the 
share of the deceased partner, thus depriving 
the heirs of this right and practically embez-
zling the share.  
Frequently occurring and tolerated by both the 
Commercial Register and the courts, but none-
theless even more absurd, is another scenario in 
which all the surviving partner needs to do to 
acquire title of the deceased partner’s share is 
to draw up minutes presenting him/herself as 
the sole owner, in support of which he/she sub-
mits a miraculously obtained second original of 
the death certificate of the deceased,  having no 
right to possess one in the first place, which in 
the end allows him/her to take over the entire 
LLC.
Regrettably, such artificial distinction between 
a share in an LLC and the rights of membership 
in it leads to flaws in the supervision of entering 
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erbringen ist, dass die Gesellschafterversammlung 
ordentlich einberufen wurde und dass die Beziehu-
ngen mit den Erben auf die eine oder andere Art 
und Weise geregelt wurden.
Unannehmbar, ja sogar rechtlich völlig inakzepta-
bel ist die jetzige Praxis, dass das Register und das 
Gericht in praxi die angeeigneten gesetzwidrigen 
Rechte der überlebenden Gesellschafter sogar „(be)
schützt“ und die Rechte der Erben vollständig ver-
nachlässigt – eine Situation, mit der ich mich weiter 
oben bereits auseinandergesetzt habe.
Die häufig benachteiligten Erben, die sich inzwisch-
en in eine schwache Partei verwandelt haben, müs-
sen bei der Einreichung einer Klage oder bei der 
Beantragung einer Abfindung erfahren, dass sie 
betreffs der OOD (GmbH) als Drittpersonen quali-
fiziert werden, kein rechtliches Interesse haben 
oder aber, dass ihr Anspruch auf eine signifikante 
Abfindung unbegründet ist, denn dies könne die 
Gesellschaft in Mitleidenschaft ziehen.
Deshalb ist das HGB möglichst umgehend dahinge-
hend zu ergänzen, dass das Erben von Anteilen 
eines verstorbenen Gesellschafters einzig und al-
lein von den Erben selbst zu entscheiden ist – ohne 
die Einmischung der Gesellschafterversammlung, 
insofern keine gesetzlichen Schranken gesetzt sind 
bzw. unüberwindliche Auflagen nach Maßgabe des 
Gesellschaftsvertrags zu erfüllen sind.
Das HGB sollte auch die einzelnen Schritte definie-
ren, wie die Erben der OOD als Gesellschafter be-
itreten können.
Für alle Fälle, in denen die Erben aus dem einen 
oder anderen Grund nicht Gesellschafter werden, 
sollte das HGB ausdrücklich vorsehen, dass die 
OOD ihnen unverzüglich den Gleichwert des Ge-
sellschaftsanteils auszahlt bzw. dass mit den Erben 
eine Vereinbarung über die Bedingungen zur Re-
gelung der Vermögensfolgen unterschrieben wird. 
Wenn dies nicht der Fall ist, treten die Erben von 
Rechts wegen als Gesellschafter in die Gesellschaft 
ein.
Entsprechend ist auch das Gesetz über das Handel-
sregister zu ändern und zu ergänzen, welches die 
mit der Eintragung betrauten Amtspersonen ver-
pflichtet, das Vorliegen aller Unterlagen zu prüfen 
und wenn eine fehlt, die Eintragung entweder bei 
dem Eingang eines Widerspruchs seitens der Erben 
mit Vermerk der Angaben im Zusammenhang mit 
der Klageeinreichung bis zur Behebung aller Män-
gel resp. bis zur Stellungnahme des Gerichts zu 

changes in the Commercial Register, where reg-
istry clerks fail to demand a shred of evidence 
that a general meeting has been duly convened 
or that the company has settled relations with 
the heirs in one way or the other. 
Unacceptable, even legally inadmissible is the 
current practice of the Commercial Register 
and the courts to ‘guard’ the illicitly misappro-
priated rights of the surviving partners, while 
completely neglecting the rights of the heirs, as 
illustrated by the cases referred to hereinabove. 
When filing a suit or a claim for compensation 
against the company, the wronged heirs, who 
have in the meantime been reduced to the weak 
party, often have to learn that as a third party 
vis-à-vis the LLC, they have no legal interest in 
it and that their claim for significant collateral 
is being considered ungrounded as this may al-
legedly harm the company.
Therefore, it is necessary to supplement the CA 
as soon as possible, to the effect that shares of a 
deceased partner are inherited at the sole dis-
cretion of the heirs, without any interference on 
the part of the general meeting, provided that 
there are no legal hurdles or other restrictions in 
the articles of association for instance.
The CA should also prescribe the exact steps for 
heirs to join an LLC as partners.
For all cases where the heirs do not, for one rea-
son or another, become partners, the CA should 
explicitly state that the LLC is obliged to imme-
diately pay out to them the cash equivalent of 
the share, or to enter into an agreement with the 
heirs regarding the terms of settlement of the 
pecuniary implications resulting from the death 
of the deceased. If none of the above is the case, 
then the heirs should have every right to join 
the LLC as partners. 
Relevant changes must also be made in the 
CRA, which should make it incumbent upon 
registry clerks to check that all requisite docu-
ments are present and, if any of those are miss-
ing, or if the heirs have made a contestation, 
supported with evidence of a claim filed with a 
court of law, they should suspend registration 
until such omissions are cured or until the court 
has passed a ruling. Clerks should be made li-
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stoppen. Bei Versäumnissen sollten materielle und 
disziplinarische Sanktionen greifen.
Andernfalls sind die Erben, die durch die arglis-
tigen Gesellschafter benachteiligt sind, praktisch 
außer Stande, ihre Rechte, oftmals auch zum Vor-
teil der OOD selbst, ordnungsgemäß einzufordern. 
Die Vorschrift von Art. 129 Abs. 1 HGB legt aus-
drücklich fest, dass eine Gleichstellung der Erben 
des verstorbenen Gesellschafter mit gewöhnlichen, 
nicht mit der OOD verbundenen Dritten rechtlich 
unzulässig ist, während die lebenden Gesellschafter 
mit nicht existierenden, größeren Rechten als die 
Erben selbst ausgestattet sind, allein auf Grund des 
Ablebens ihres Gesellschafters.
Sollte dem nicht so sein, werden Kleinunternehmer 
oder Mittelständler künftig die AD, wenn auch we-
niger geeignet, als Gesellschaftsform bevorzugen, 
die eigentlich eher für Großunternehmen und für 
die Wertpapierbörse typisch ist, wo die visierten 
Probleme der Vererbung nicht existieren.
Weiter sei daran zu denken, dass das bulgarische 
Handelsgesetz unmittelbar von dem spanischen 
und deutschen Recht beeinflusst wurde. Deshalb 
sollte jede restriktive Deutung der Gesetzeslücken, 
die zu einer Deutung contra legem von Sinn und 
Bedeutung der Möglichkeit einer Vererbung von 
Anteilen ohne Rücksicht auf den Willen und die 
Erwägungen des Gesetzgebers gelangen, als un-
korrekt und von dem Willen des Gesetzgeber ab-
weichend anzusehen sind. 
Eine diesbezügliche Gesetzesergänzung ist drin-
gend zu empfehlen, damit ein immer häufiger-
er Missbrauch seitens arglistiger Gesellschafter, 
welche den Tod eines Gesellschafters zum Anlass 
nehmen, um die OOD praktisch zu vereinnahmen, 
ohne im Gegenzug den Gleichwert dessen Anteiles 
ausgezahlt zu haben, unterbunden wird.
Eine solche Sachlage besagt, dass die Erben rech-
tlich sogar noch schlechter dastehen als Drittper-
sonen, die an dem Kauf eines Anteils interessiert 
sind, denn sie werden quasi einem ausgeschloss-
enen Gesellschafter gleichgestellt  – eine Situation, 
die möglichst umgehend zu ändern ist, denn gerade 
die OOD ist die typische und die bevorzugte Re-
chtsform für Kleinunternehmer und Mittelständler 
und gerade hier ist man am häufigsten mit der Hy-
pothese des Ablebens eines Gesellschafters und der 
Anteilsvererbung konfrontiert, eine Konstellation, 
die in dem bulgarischen Handelsgesetz ausdrück-
lich vorgesehen ist. 

able to disciplinary sanctions or fines for omis-
sions on their part. 
Otherwise, we would be facing a practical im-
possibility for the heirs, once ripped off by dis-
honest partners, to have their rights duly and 
properly protected, which is often also in the 
best interest of the LLC itself.
Pursuant to the explicit provision of CA Art. 
129 (1), it is legally inadmissible for the heirs of 
the deceased partner to be equated to random 
third parties, totally unrelated to the LLC, while 
surviving partners benefit from non-existent 
rights, allegedly derived from the death of the 
deceased partner, which take precedence over 
the rights of the heirs themselves.
Otherwise, SMEs would switch to the public 
shareholding company as a form of incorpora-
tion, which is typical for big business and enti-
ties listed on the stock exchange and not partic-
ularly suitable for them in the first place, where 
the above described problems with inheritance 
simply do not exist. 
Let us not forget also that the Bulgarian CA is 
directly influenced by Spanish and German 
law, therefore any restrictive interpretation of 
omissions in the texts, bordering on contra le-
gem to the intended meaning and significance 
of the possibility for company shares to be in-
herited, i.e. disregarding the legislator’s inten-
tions and considerations should be considered 
erroneous and lacking conformity with the will 
of the legislator.
It is therefore advisable to supplement existing 
legislation in order to preclude any possibility 
for abuse of existing gaps by dishonest partners 
who take advantage of the death of a partner 
to practically embezzle the entire LLC, without 
having compensated the heirs with the cash val-
ue of the deceased’s share.
Thus, it turns out that the legal status of the heirs 
is even inferior to that of third parties applying 
to acquire a share, since heirs are equated to an 
expelled partner – a practice that needs to stop 
as soon as possible, as the LLC is the typical 
and preferred form of incorporation for SMEs 
where the scenario of a partner’s death raising 
the issue of inheritance of his/her share by the 
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Die Erben haben gem. Praxis der Gerichte einer-
seits das Recht, über den geerbten Anteil zu ver-
fügen, indem sie diesen an einen der lebenden Ge-
sellschafter delegieren, andererseits, ohne dass eine 
solche Hypothese gegeben ist, lassen die Gerichte 
in einigen Fällen einen einseitigen Vorgang der sog. 

„Übernahme“ (d. h. Aneignung) des Anteils durch 
den lebenden Gesellschafter zu, der seine oben 
genannten und ihm durch das Gericht zuerkannten 
Rechte „antritt“, sogar bei einer restriktiven Deu-
tung der in Art. 129 Abs. 1 genannten Rechte der 
Erben, die Vermögensrechten des Gesellschaftsan-
teils zu erben. Die Erben ahnen in diesem Moment 
nicht einmal, dass derartige Aktivitäten überhaupt 
stattfinden und werden vor die vollendete Tatsache 
gestellt - eine rechtlich außerordentlich schwierige 
Situation. Woraufhin sie gezwungen sind, über 
Jahre Rechtsstreitigkeiten zu führen und gerich-
tliche Kämpfe auszufechten, die, wenn auch nach 
Jahren mit Erfolg gekrönt, wegen der dekapital-
isierten und geplünderten OOD nicht mehr das 
gewünschte Ergebnis garantieren. 
Die Fortsetzung dieser von Anbeginn eigentlich 
verqueren und leicht absurden Praxis ist die Tat-
sache, dass diese Gesellschafter wie auch die Ge-
sellschaft nicht „gezwungen“ werden können, den 
Gleichwert des vererbten Anteils an die Erben aus-
zuzahlen, wie es das HGB vorsieht, denn die Geri-
chte grämen sich nicht allzu sehr um die Rechte des 
Schwächeren.
Nach Maßgabe der ausdrücklichen Vorschrift von 
Art 129 Abs. 1, welche das Erbrecht in Bezug auf 
Gesellschaftsanteile vorsieht, insoweit keine ge-
setzlichen oder sonstigen Hindernisse als Option 
für die Erben vorliegen, die nicht von dem Wil-
len der Gesellschafterversammlung oder jedem 
beliebigen sonstigen Gesellschafter abhängig zu 
machen ist, wenn diese durch die verbleibenden 
Gesellschafter gehindert wurden und nicht in der 
Lage gewesen sind, als Gesellschafter der OOD bei-
zutreten, müssten normalerweise das Recht haben, 
gem. Art 71 HGB Klagen einzureichen. Die Mit-
gliedschaftsrechte selbst, ungeachtet dessen, wann 
diese angemeldet wurden, beginnen automatisch 
mit dem Tod des Erblassers, der zugleich Gesell-
schafter gewesen ist. 
Der von den Gerichten vertretene Standpunkt, dass 
die Erben kein Recht haben, eine Klage gem. Art. 71 
einzureichen, da sie zu keinem einzigen Zeitpunkt 
Gesellschafter gewesen sind, zeigt, wie gefährlich 

heirs – a possibility explicitly provided for by 
the Bulgarian CA, is all too possible and even 
natural.
According to current court practice, while the 
heirs are, on the one hand, entitled to dispose 
of the share they have inherited by transferring 
it to one of the surviving partners, at the same 
time, without such a scenario playing out in 
practical terms, the courts in some cases allow 
unilateral acts amounting to a ‘takeover’ (i.e. 
plain embezzlement) of the deceased partner’s 
share by the surviving partner, who ‘assumes’ 
the rights and entitlements of the heirs to inher-
it the property rights over the company share 
as recognized even in the most restrictive inter-
pretation of the above mentioned CA Art. 129 
(1). The heirs do not even suspect that such acts 
have been undertaken and are faced with a fait 
accompli, finding themselves in a legal cul-de-
sac. They are then forced to engage in legal dis-
putes and wage court battles for years on end, 
and even if they eventually win, they may end 
up in possession of an LLC that is plundered, 
decapitalized and dysfunctional.
The logical continuation of such judicial mal-
practice is that neither the surviving partners 
nor the company as a whole can be ‘forced’ to 
pay the cash equivalent of the inherited share 
to the heirs – another legal obligation explicitly 
prescribed in the CA, because the courts are less 
concerned with the rights of the weaker party.
Pursuant to the explicit provisions of CA Art. 
129 (1), unless legal or other obstacles arise, the 
heirs are fully entitled to inherit the company 
share and that right of inheritance is in no way 
dependent on the will of the general meeting or 
of any other partner; therefore, if the heirs have 
been prevented by any surviving partners from 
joining the LLC as full partners, they must have 
the legal option of filing a claim under CA Art. 
71. The membership rights themselves arise au-
tomatically with the death of the grantor who 
was a partner in the company, irrespective of 
the moment they were registered.
The court’s assertion that the heirs have no right 
to file a claim under CA Art. 71 as they were 
never, not even for a moment, partners in the 
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GeSeLLSCHaFTSreCHT

Svetlin AdrianovSvetlin Adrianov

Das Aktienbuch ist eines der wichtigsten Doku-
mente einer Aktiengesellschaft und von wesentli-
cher Bedeutung für die gesetzmäßige Tätigkeit 
der Gesellschaft sowie zum Schutz der Rechte der 
Aktionäre. Trotzdem ist die Regelung im Han-
delsgesetz dieses für die Gesellschaft so wichtigen 
Dokuments äußerst lakonisch und unzureichend 
dargestellt, was nach nun mehr als zwanzig Jahren 
seit der Gesetzeseinführung immer wieder zu Dif-
ferenzen führt mit der Folge einer widersprüchli-
chen Praxis des Obersten Kassationsgerichts.
Das Handelsgesetzbuch (HGB) beschränkt sich auf 
einige wenige Texte, in denen die eintragungspfli-
chtigen Umstände in Bezug auf die Namensaktien 
und Zwischenscheine angeführt werden, und zwar, 

The Book of Shareholders is one of the most 
important documents in a shareholding 
company, of great significance for the lawful 
conduct of business and for protecting 
shareholders’ rights. Despite that fact, the 
provisions of the Commerce Act governing 
such an important document for any company 
are rather scant and utterly insufficient and for 
more than 20 years since the adoption of CA 
continue to prompt disputes that on occasion 
even result in controversial decisions of the 
Supreme Court (of Cassation).
The text in the Commerce Act dealing with the 
Book of Shareholders is limited to just a few 

rechtliche bedeutung 
der eintragung im 
aKtienbuch

legal significance of 
entries into the booK of 
shareholders

eine restriktive Deutung von Art. 129 Abs. 1 sein 
kann, so dass den Erben, welche beweisen, dass es 
keine Hindernisse für den Antritt einer Erbfolge 
des Gesellschaftsanteils gegeben hat und welche 
die gesetzlich vorgesehene Option wahrnehmen 
wollen, der OOD als Gesellschafter beizutreten, die 
Möglichkeit geraubt wird, ihre Rechte zu verteidi-
gen. 
Die Vornahme entsprechender Änderungen und 
Ergänzungen im HGB und im Gesetz über das Han-
delsregister würden zu einer Stärkung der OOD als 
bevorzugter Rechtsform für Kleinunternehmer und 
Mittelständler führen und für mehr Klarheit und Si-
cherheit bei den natürlichen Personen sorgen, die 
sich zusammengefunden haben, um eine gemeins-
ame Wirtschaftstätigkeit auszuführen, wobei auch 
ihre Erben die Möglichkeit hätten, den jeweiligen 
Gesellschaftsanteil zu erben, eine Absicht, welche 
diese natürlichen Personen mit der Gründung der 
OOD manifestiert haben, soweit im Gesellschafts-
vertrag nicht etwas anderes vereinbart wurde.

Company Law

company just goes to show how dangerous the 
restrictive interpretation of CA Art. 129 (1) re-
ally is, as it deprives the heirs of the possibil-
ity to defend their rights and entitlements, even 
if they are in a position to prove that no legal 
obstacles exist for their inheritance of the share 
and despite having legally opted to join the LLC 
as partners.
The adoption of the relevant amendments to 
the CA and CRA, which would contribute sig-
nificantly to the establishment of the LLC as the 
preferred form of incorporation of SMEs, will 
give the necessary confidence and a sense of se-
curity to natural persons who have pooled their 
efforts for pursuing joint economic activity, 
while their heirs will be in a position to inherit 
the company share in accordance with the origi-
nal intention of the founders of the company, if 
the articles of association do not provide other-
wise.
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dass „die Personen, welche die Gesellschaft 
vertreten“ verpflichtet sind, die Eintragung 
dieses Sachverhalts „zu gewährleisten“, sowie, 
dass die Übertragung von Namensaktien und 
Zwischenscheinen sowie die Pfandnahme von 
Namensaktien mit der Eintragung in das Ak-
tienbuch „gesellschaftsrelevant werden“. Wir 
belassen es ohne weiteren Kommentar, dass 
in den insgesamt fünf Textstellen des HGB, 
welche die rechtlichen Beziehungen im Zusam-
menhang mit diesem Dokument regeln, dieses 
dreierlei unterschiedliche Bezeichnungen auf-
feist: „Buch über die Aktionäre“ (Art. 179 HG), 
„Namensaktienbuch“ (Art. 185 HG) und „Buch 
der Aktionäre“. 
Das Fehlen einer ausführlichen Regelung und 
kategorischer Anforderungen zu Art und Weise 
der Führung des Aktienbuchs einerseits und 
die Vagheit bezüglich der rechtlichen Bedeu-
tung der Eintragungen führt zu diversen Prob-
lemen und Differenzen in der Handelspraxis, 
angefangen mit den unregelmäßig geführten 
bzw. überhaupt nicht existierenden Aktien-
büchern sowie das Vorhandensein mehrerer, 
sich widersprechender Aktienbücher in ein und 
derselben Gesellschaft bis hin zu missbräuchli-
chen Eintragungen seitens der Instanzen oder 
der Aktionäre selbst.
Parallel dazu haben die Deutungen in der Geri-
chtspraxis in Bezug auf die Bedeutung der Ein-
tragung zu vollkommen widersprüchlichen 
Entscheidungen des Obersten Kassationsgeri-
chts (OKG) geführt.
So vertreten einige gerichtliche Spruchkörper 
des OKG die Meinung, dass insoweit die Über-
tragung von Namensaktien nicht in das Aktien-
buch eingetragen ist, der in das Buch einget-
ragene Übertragende als Rechtsinhaber dieser 
Aktien gilt und nicht der Erwerber. Auf diese 
Weise kann letzterer nicht nur nicht von sei-
nem Stimmrecht und den anderen Rechten der 
Aktionäre Gebrauch machen kann, sondern er 
ist auch nicht legitimiert, die Aufhebung einer 
Entscheidung durch die Hauptversammlung 
zu verlangen. Andere wiederum vertreten die 
Meinung, dass die Eintragung des Übertra-
gungs-Indossaments von Namensaktien nur 
von deklarativer Tragweite für die Gesellschaft 
ist, denn der dingliche Effekt für den Erwerber 
entsteht mit dem Indossament. Dessen Aktion-

passages identifying the kinds of facts that 
are subject to entry in it, in terms of registered 
shares and interim certificates, to the effect 
that ‘persons representing the company’ are 
obligated to ‘cause’ the entry of all such facts 
and that the transfer of registered shares and 
interim certificates, as well as all pledges of 
registered shares, ‘take effect for the company’ 
from the moment of entry into the Book of 
Shareholders. We leave without comment 
the fact that in the mere total of 5 Commerce 
Act provisions governing legal relationships 
involving the document in question, three 
different designations are being used: ‘Book for 
Shareholders’ (CA Art. 179), ‘Book of Registered 
Shareholders (CA Art. 185) and ‘Book of 
Shareholders’ (CA Arts. 186, 261г & 262ш). 
The absence of an exhaustive legal framework 
and clear-cut requirements for the procedure and 
method of keeping the Book of Shareholders, on 
the one hand, and the ambiguity regarding the 
legal effect of entering a fact in it, on the other, 
give rise to all sorts of problems and disputes 
in corporate practice, starting with negligently 
kept or non-existent, or multiple and mutually 
contradictory books of shareholders in the 
same company, all the way to fraudulent entries 
made by management bodies or individual 
shareholders.
Furthermore, case law interpretations of the 
legal effect of making an entry have prompted 
diametrically opposed rulings by the Supreme 
Court of Cassation.
Thus, some SCC panels of judges believe that 
unless a transfer of registered shares is entered 
into the book of shareholders, the transferor who 
is entered in the book rather than the acquirer 
is still in possession of the shares, therefore the 
acquirer is not only barred from exercising their 
voting and other rights as a shareholder, but also 
has no legitimacy to demand the annulment of 
a decision adopted by the shareholders’ General 
Meeting. Others, however, claim that the entry 
of the endorsement effecting the transfer 
of registered shares into the book has only 
declarative value vis-à-vis the company, as the 
translative effect with respect to the acquirer 
occurs from the moment of such endorsement, 
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ärsrechte können der Gesellschaft auch durch 
die Informierung über das Indossament entge-
gengehalten werden.
Die Frage über die Auswirkungen der Eintra-
gungen auf die Gesellschaft könnte demnächst 
durch eine Deutung des OKG gelöst werden. 
Fehlende Ordnung und Garantien hinsichtlich 
der regelmäßigen und sorgfältigen Führung 
des Aktienbuchs wird auch weiterhin Prob-
leme schaffen, einerseits wegen der sehr unter-
schiedlichen Praxis der Kaufleute, das Buch zu 
führen, und nicht zuletzt auch deshalb, da ein 
Mechanismus fehlt, der Exaktheit und Korrek-
theit der Eintragungen sowie die entsprechende 
Verantwortung diesbezüglich gewährleisten 
würde. Diese Verfahrenheit und das Fehlen 
eines Regelwerks sind jedoch nur durch eine 
gut abgewogene und pragmatische Ergänzung 
der HGB-Rechtsordnung zu meistern.
Von großer Bedeutung für die praktische Über-
windung der hier visierten Probleme könnte 
die Einführung diesbezüglicher gesetzlicher 
Garantien sein, wer im Einzelnen das Buch zu 
führen und die Eintragungen zu verantworten 
hat. In diesem Zusammenhang wäre konkret 
vorzusehen, dass das Buch beispielsweise von 
zwei Mitgliedern des Direktoriums oder des 
Vorstands geführt wird, die per Beschluss die-
ser Gremien bestimmt werden, die dann allein 
berechtigt sein würden, Eintragungen zu täti-
gen nach Maßgabe eines von Direktorium und 
Vorstand abgesegneten Reglements, wie im 
konkreten Fall das Aktienbuch zu führen ist.
Damit das Auseinanderstreben von Art und 
Format der Bücher sowie das Risiko unterbun-
den wird, in einer Gesellschaft gleichzeitig mehr 
als ein Buch anzulegen, wäre zu überlegen, 
ob es nicht zweckmäßig ist, die Bücher einem 
einheitlichen Muster zu unterwerfen. Jede Ak-
tiengesellschaft sollte bei ihrer Gründung vom 
Handelsregister ein ebenso dort nummeriertes 
und geschnürtes Buch erhalten. Zugleich sollte 
vorgesehen werden, wie ein Buch ersetzt bzw. 
fortgeführt werden kann, wenn dieses vernich-
tet, verlorengegangen bzw. über keinerlei leere 
Seiten mehr verfügt.
Und schließlich wäre zu überlegen, ob die Ak-
tienbücher per Vertrag zwischen dem Notar 
und der Gesellschaft nicht zweckmäßigerweise 
bei Notaren hinterlegt und aufbewahrt werden, 

therefore their rights as a shareholder may be 
opposed to the company by way of notification 
of the latter of the endorsement thus made. 
While the issue regarding the scope and 
nature of the act of making an entry vis-à-vis 
the company may sooner or later be resolved 
through a ruling of the Supreme Court of 
Cassation, the absence of a procedure and 
guarantees for the storage and keeping of the 
book of shareholders will continue to breed 
problems, on the one hand, because of the 
diverse practices of businesses in keeping the 
book, and on the other, no less importantly, 
because of the absence of a mechanism to 
ensure the accuracy and veracity of the entries 
made. Such ambiguity and absence of rules can 
be eliminated through a measured and rational 
supplement of the legal framework contained 
in today’s Commerce Act. 
Of great significance for the practical elimination 
of problems would be the provision of legal 
guarantees as to who will be in charge of keeping 
the book and how, and who will be responsible 
for making the entries; the law should explicitly 
prescribe that the book of shareholders is to be 
kept by two members of the board of directors 
or, respectively, the managing board of the 
company, appointed by a board decision, in 
accordance with a procedure determined by 
the rules for keeping the book of shareholders, 
while said rules are to be adopted by the board 
of directors or, respectively, the managing board 
of the company. 
Also, to avoid any confusion with respect to 
the type and form of such books and, most 
importantly, the risk of creating and keeping 
concurrently more than one book for the same 
company, the law may prescribe a standard 
form for those books, which every company, 
upon its incorporation, should receive from 
the Commercial Register, duly registered 
therewith, in tamper-proof binding and with 
numbered pages. At the same time a procedure 
for restoration or continuation of the book in 
case of loss or destruction, or when it becomes 
filled up should also be implemented.
Last but not least, the law could provide for 
books of shareholders to be deposited with 
a notary public for safekeeping, subject to a 
service contract between the notary and the 
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InTernaTIonaLer TranSporT

Аlexander Stefanov Alexander Stefanov

Trotz der rechtlichen Reglementierung ist die 
Figur des Spediteurs im bulgarischen Recht 
nicht neu und die Beziehungen bei dem An-
gebot von Speditionsleistungen weitgehend 
geklärt. Dennoch weist das Regelwerk einige 
Unvollkommenheiten auf. Ein Grund dafür 
sind in erster Linie die ständig wachsenden 
Erwartungen und höheren Anforderungen 
der Auftraggeber, andererseits aber sind sie 
die Folge der größeren Marktkonkurrenz, die 
den Spediteur häufig dazu zwingen, vor Ver-
tragsabschluss Verpflichtungen zu einzugehen, 
die er bei der Leistungserbringung nicht in der 
Lage ist zu erfüllen.
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang 
ist die Frage der Haftung des Spediteurs, wenn 
die Ware den Zielort beschädigt erreicht oder 
dort erst gar nicht dort eintrifft.
Es ist offenkundig, dass in ähnlichen Fällen der 
Beförderer in erster Linie haftbar gemacht wird. 
Wenn dieser jedoch nicht auffindbar ist oder 

Although the forwarder is by no means a new 
concept under Bulgarian law and although 
public relationships in the context of freight 
forwarding services are largely settled, some 
regulatory gaps that need filling still exist. These 
are largely due to ever increasing expectations 
and requirements on the part of consignors, as 
well as increasingly fierce market competition 
- factors that force forwarders to undertake 
certain commitments at the pre-contractual 
phase that they are not prepared to fulfil when 
providing the actual service.
Of special importance in this context is the issue 
of the forwarder’s liability in cases where the 
cargo either arrives damaged at its destination 
or not at all.
Clearly, in such cases it is the carrier that must 
be held liable in the first place, but when the 
carrier cannot be identified or is unable to mend 

haftung des spediteurs 
bei Verlust der Ware 
durch den beförderer

freight forWarder’s 
liability for cargo 
lost by carrier

wobei dieser Vertrag ebenfalls im Handelsreg-
ister vorgelegt und der Partienummer der Ge-
sellschaft zugeordnet wird. Die Eintragungen 
in das Buch durch die ermächtigten Personen 
sollten ebenfalls durch den Notar, der das Buch 
aufbewahrt, aktenkundig gemacht werden.
Die Einführung dieser nicht sonderlich kompli-
zierten und erschwerenden Maßnahmen würde 
weitestgehend die Probleme ausräumen, mit 
denen uns die Praxis konfrontiert, abgesehen 
von der letztgültigen definitven Deutung des 
OKG oder des Gesetzgebers über den juristisch-
en Effekt korrekter Eintragungen zu der Gesell-
schaft in das Aktienbuch.

company, said contract also being entered into 
the Commercial Register and providing that 
all entries made in the book by the authorized 
persons are to be authenticated by the same 
notary responsible for safekeeping the book. 
The introduction of such measures, by 
themselves not particularly complicated or 
burdensome, would to a great extent eliminate 
the problems encountered in corporate practice, 
irrespective of the ultimate interpretation that 
the SCC, or the legislator for that matter, would 
give regarding the legal effect of making such 
entries in the book vis-à-vis the company.

InTernaTIonaL TranSporT
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nicht in der Lage ist, die Schäden in vollem Um-
fang wiedergutzumachen, wird der Auftraggeber 
von dem Spediteur einen Schadensersatz fordern.
Umso mehr, dass in bestimmten Fällen nicht ein-
mal ein schriftlicher Vertrag zwischen Absender 
und Beförderer vorliegt. Das einzige Dokument 
ist der Frachtbrief, der in der Praxis jedoch immer 
häufiger als formales Dokument abgetan wird, 
dem die Parteien nicht immer einen Vertragsin-
halt zugrundelegen. 
Damit die Haftpflicht des Spediteurs problemlos 
in Anspruch genommen werden kann, ist in dem 
Vertrag zwischen ihm und dem Auftraggeber 
diese ausdrücklich zu vereinbaren sowie die Be-
dingungen ausdrücklich zu benennen, bei denen 
diese zum Tragen kommt. Haftet denn der Spedit-
eur nicht auch für Schäden und Verlust, ohne dass 
diese Bedingungen eingetreten sind? Folgt denn 
nicht auch daraus, wie dies in einigen besser ent-
wickelten Rechtssystemen der Fall ist, dass der 
Spediteur, indem er einen Beförderungsvertrag 
unterschreibt (und nicht einen Vertrag über die 
Besorgung von Beförderern) haftpflichtmäßig als 
Beförderer zu betrachten ist?
Wir sind der Meinung, dass allein die Tatsache, 
dass er sich um die komplexe Organisation des 
Transportguts bemüht, wobei der Auftraggeber 
aber von der Wahl des Beförderers ausgeschlos-
sen ist, und er dafür eine Vergütung erhält, die 
alle bis zur Auslieferung anfallenden Kosten ab-
deckt, inkl. der für die tatsächliche Abwicklung 
der Beförderung, wäre es nur logisch, wenn der 
Spediteur als Beförderer in Bezug auf seine Re-
chte und Pflichten, vor allem in Bezug auf die 
Haftung bei Beschädigung oder Verlust der Ware, 
betrachtet wird. 
Dies gilt gleichermaßen für Transportdienstleis-
tungen national wie international. Hierbei kann 
man sich auf die Praxis der internationalen Geri-
chte berufen, die historisch zweifellos über eine 
größere Erfahrung verfügen bei der Behandlung 
von komplizierten Transportfällen, oder sich 
auch auf die entsprechenden Indikationen des 
bulgarischen Rechts stützen.
So haftet z. B. gem. Art. 9 und Art. 53 der Allge-
meinen Speditionsbedingungen der Bulgarischen 
Assoziation für Spedition, Transport und Logis-
tik, die bei Verträgen von all ihren Mitgliedern 
abgeschlossen werden, der Spediteur im Fall, 
dass er selbst als Frachtführer erscheint (er hat die 
Verpflichtung übernommen, den gesamten Trans-

the damages caused, then the consignor will 
need to seek compensation from the forwarder.
Moreover, in some cases there is not even a 
written contract between the consignor and 
the carrier save for the bill of lading, which, 
however, is increasingly seen in legal practice 
as a mere pro forma paper to which the parties 
do not necessarily intend to attribute any 
contractual significance.
To ensure the seamless exercise of the forwarder’s 
liability, the contract between forwarder and 
consignor must provide in no uncertain terms 
for such liability, while explicitly setting the 
conditions under which such liability is to be 
invoked. Should the forwarder, however, not be 
held liable for loss or damage even without such 
conditions being met? Should it not follow from 
there, as it does in some more sophisticated legal 
systems, that by signing a forwarding contract 
(as opposed to a mere brokerage agreement 
for procuring a carrier), the forwarder must be 
regarded as the actual carrier in terms of the 
liability assumed? 
In our view, by undertaking the all-round 
organization of shipment, whereby the consignor 
plays no part in the selection of a carrier, and 
by receiving a fee which subsumes within itself 
any and all costs, including those for the de facto 
conveyance of the cargo, the forwarder should 
be regarded as the carrier in terms of his rights 
and obligations and, especially, in terms of his 
liability for damages to, or loss of, cargo. 
The above should apply to both domestic and 
international transport services and could be 
based both on the existing practices of foreign 
courts, which undoubtedly have wider historical 
experience in trying cases related to forwarding, 
and on the relevant provisions of Bulgarian law.
Thus, for example, under Art. 9 and Art. 53 of the 
General Shipping Provisions of the Bulgarian 
National Association of Forwarders, which 
apply with respect to contracts entered into 
by any and all of its members, in cases where 
the forwarder is a principal-operator (i.e. they 
have undertaken the all-round organization 
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port zu organisieren und durchzuführen), bei 
Beschädigung oder Fehlmengen bis hin zu dem 
vollständigen Warenverlust am Zielort in vollem 
Umfang dafür.
Auch die gesetzlichen Vorschriften für die Anbi-
eter von Transportleistungen im Güterverkehr 
per Eisenbahn, Lkw, Flugzeug, See- oder Binnen-
schifffahrt sehen eine solche Regelung vor, z. B. 
das bulgarischen Gesetz über die Lkw-Transporte, 
resp. das Übereinkommen über den Beförderungs-
vertrag im internationalen Straßengüterverkehr 
(CMR), beides Dokumente, die ordnungsgemäß 
ratifiziert und veröffentlicht sind und somit laut 
Grundgesetz des Landes einen Bestandteil des In-
nenrechtsverhältnisses darstellen.
Diesen Rechtsvorschriften zufolge haftet der 
Spediteur, der entweder ausdrücklich als Fracht-
führer (Selbsteintritt) oder als Person erscheint, 
die den Gesamttransport organisiert, eindeutig 
für jeden Schaden und alle Fehlmengen (natürlich 
in den Grenzen der allgemein anwendbaren Haf-
tungsbeschränkung bis auf die in den internatio-
nalen Vereinbarungen vorgesehenen Umfänge).
Nicht zuletzt zeigen die von den Versicher-
ungsgesellschaften inzwischen auf dem bul-
garischen Markt angebotenen Versicherungen bis 
hin zur vollumfänglichen Haftungsübernahme 
für Spediteure, welch positive Entwicklung diese 
Beziehungen erfahren haben.
All dies zugrundelegend, liegt die zwangsläufig 
die Schlussfolgerung nahe, dass im Geiste des 
obersten zivilrechtlichen Grundsatzes - pacta sunt 
servanda  („Verträge sind einzuhalten“) - es nicht 
zulässig ist, eine allumfassende Leistungspfli-
cht zu übernehmen, bevor ein Leistungsauftrag 
vorliegt bzw. dieser aufgehoben wird, insofern 
die Leistung eine Entschädigung für zugefüg-
ten Schaden voraussetzt. Diese Regel ist bei al-
len öffentlichen (zivil- oder handelsrechtlichen) 
Beziehungen und konkret im Zusammenhang mit 
der Haftung des Spediteurs einzuhalten. Es ist 
eine für einen aufgeklärten Rechtsstaat mit einer 
entwickelten Marktwirtschaft sachgemäße Regel.
Es bleibt noch abzuwarten, dass dies auch durch 
den Gesetzgeber bestätigt wird, indem dies-
bezügliche ausdrückliche Ergänzungen in die ent-
sprechenden Rechtsverordnungen vorgenommen 
werden, welche anschließend auch in der Gerich-
tspraxis bei der Schlichtung von Streitigkeiten auf 
diesem Gebiet Anwendung finden.

and performance of the shipping operation), 
they assume full liability for any damage or 
loss, including total loss of cargo at its final 
destination.
Similar regulation is also provided in legislation 
concerning shipment of goods by water, air and 
land, e.g. the Road Transport Act of Bulgaria, 
respectively the Convention on the Contract 
for the International Carriage of Goods by 
Road (CMR), which has been duly ratified 
and promulgated and now constitutes part of 
Bulgaria’s domestic law. 
Under all of the above legislation, the liability 
of a forwarder, whether as an operator or as the 
entity responsible for organizing shipment in 
its entirety, who has explicitly undertaken this 
commitment (naturally, within the bounds of 
the universally applicable limitations of liability 
to the extent provided under international acts) 
is undoubted.
Last, but not least in importance, our own 
perception of the extent of development 
of contractual relations is substantiated by 
insurance coverage of forwarder’s liability, 
including to its full extent, being offered by 
insurers operating on the Bulgarian market.
All of the above prompts the reasoned 
conclusion, in the spirit of the supreme principle 
of civil law: pacta sunt servanda (agreements 
are meant to be kept), that it is unacceptable 
for a party to undertake a commitment for 
comprehensive care prior to being assigned a 
service and then renege on its commitment if 
such care requires compensation for damages. 
This rule must be strictly adhered to in all public 
(civil as well as commercial) relationships and 
specifically in the context of a forwarder’s 
liability, and is quite normal for a civilized law-
governed country with a developed market 
economy. 
The above should therefore be endorsed by the 
legislator through the introduction of explicit 
provisions to that effect in the relevant laws 
and bylaws, and supported by judicial practice 
when dealing with legal disputes of that nature.
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HanDeLSreCHT

Velyana Hristova Velyana Hristova

unternehmensgarantie 
Versus banKgarantie

the corporate guarantee 
as an alternatiVe to the 
banK guarantee

Die Unternehmensgarantie hat sich als Sicherung-
sinstrument durchgesetzt, ist in vielen modernen 
Rechtssystemen dezidiert geregelt und wird oft 
praktiziert wegen der Vorteile, die sie bietet, da 
sie zahlreiche Vorzüge der Bankgarantie bzw. 
-bürgschaft, mit besseren Konditionen für den 
Begünstigten gekoppelt, in sich vereinigt.
Genau wie bei der Bankgarantie, erlaubt die Aus-
stellung einer Garantie durch ein Unternehmen 
der Unternehmensgruppe des Begünstigten 1) 
die Einräumung einer Besicherung durch einen 
Dritten für die rechtlich zu belangende Hauptper-
son, 2) erfolgt dies ohne Formalitäten, die sonst 
für Sicherheitsleistungen üblich sind, wie der Ab-
schluss einer notariellen Urkunde, unterschiedli-
che Eintragungen u. ä. 3) ermöglicht unter genau 
festgelegten Voraussetzungen einen schnellen 
Zugang zu einem bestimmten Geldbetrag, ohne 
dass hierfür zwingend eine gerichtliche Proze-
dur erforderlich ist, damit die Einholung der Si-
cherheitsleistung erfolgen kann oder durch eine 
Zwangsvollstreckung alle Zahlungsansprüche 
erfüllt werden - durch das Beitreibung jedweden 
Vermögens, exklusive Geldes, das zur Besicher-
ung gedient hat.
Obwohl die Unternehmensgarantie natürlich eb-
enfalls ihren Preis hat, denn das Finanzrisiko, das 
von dem Garanten getragen wird, muss kompen-
siert werden, ist diese Art der Garantie dennoch 
für den Begünstigten vorteilhafter als die Bankga-
rantie bzw. -bürgschaft. Dies ermöglicht somit die 
Aushandlung besserer Konditionen in dem Ga-
rantievertrag.
Bei dem in Bulgarien geltenden Rechtsrahmen 
jedoch wird die Möglichkeit der rechtskräftigen 
Einräumung einer derartigen Besicherung von 
der Praxis grundsätzlich abgelehnt, welche die 
einseitige Willensäußerung einer Person, von der 
die Verpflichtung ausgeht, einer in der Garan-
tie genannten anderen Person unter bestimmten 
Konditionen einen festgelegten Betrag auszu-
zahlen, generell für nichtig gehalten.

The corporate guarantee has established itself as 
a collateral instrument explicitly provided for in 
many modern legal systems and widely used in 
practice on account of the advantages it gives, 
combining within itself the benefits of a bank 
guarantee with more favourable conditions for 
the debtor.
Just like with a bank guarantee, the issuance of 
a guarantee by an enterprise belonging to the 
debtor’s group of companies allows: (1) the 
provision of securities by an entity constituting 
a third party to the principal legal relationship; 
(2) avoidance of all formalities that go with 
other forms of security, e.g. a notarized contract 
of guarantee, multiple registrations, etc.; (3) 
fast access to certain amounts of cash subject 
to respective preconditions without any of the 
necessary judicial proceedings for cashing in the 
security or its enforcement through liquidation 
of assets other than cash that were offered as 
collateral in the first place.
Though, of course, it too comes at a price, since 
the financial risk undertaken by the guarantor 
must be compensated, a corporate guarantee 
is a lot more favourable to the debtor than a 
bank guarantee – a fact that, in turn, allows 
the parties to negotiate more favourable terms 
of the contract securitized by said corporate 
guarantee.
Under Bulgarian law, however, the possibility 
for valid institution of this type of collateral is 
rejected by legal practise, which considers any 
unilateral statement of will made by one entity 
or another, whereby said entity undertakes to 
pay another entity, identified in the guarantee, 
a certain amount of money under certain 
conditions as invalid.  

CommerCIaL Law
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Der Grund für ein derartiges Verständnis ist die 
Tatsache, dass ein ausdrückliches Regelwerk für 
ein ähnliches Sicherungsinstrument fehlt und es 
deshalb nicht möglich ist, diesbezüglich in Analo-
gie die Gesetzesregelung für ein ähnliches Institut 
der Bankgarantie einzusetzen, denn die einseiti-
gen Willensäußerungen können nach bulgarisch-
em Recht nur in dem Rahmen rechtswirksam 
werden, der in Übereinstimmung mit den darin 
vorgesehenen Bedingungen gesetzlich vorgege-
ben ist.
Diese Lücke in dem geltenden Recht wird in der 
Praxis sehr häufig auf zweierlei Art und Weise 
überwunden.
In dem einen Fall ist das Fehlen eines Reglements 
in dem bulgarischen Rechtssystem oftmals die Ba-
sis dafür, dass die Anwendbarkeit eines fremden 
Rechts in Bezug auf die ausgestellte Garantie ver-
einbart wird, was unvorhersehbare Folgen haben 
und zu Problemen bei ihrer Inanspruchnahme 
führen kann.
In dem anderen Fall wird die Sicherheitsleistung 
als Bürgschaftsvertrag ausgestaltet, eine im bul-
garischen Zivilrecht bekannte Vertragsform. Auf 
dieser Grundlage kann ein relativ zufriedenstel-
lender, jedoch nicht hundertprozentiger Sicherhe-
itseffekt gewährleistet werden. Die Bürgschaft hat 
nicht den abstrakten Charakter der Bankgarantie 
und nicht die Unabhängigkeit in Bezug auf die 
Valutierung (Wertstellung), die seitens des Gläu-
bigers (zugleich Benefizienten) als Klarheit und 
Vorhersehbarkeit der Bedingungen zu betrachten 
sind, unter denen ihm eine Zahlung geschuldet 
wird, d. h. diese Art steht für mehr Sicherheit, 
Einfachheit und Schnelligkeit bei der Abwicklung 
einer monetären Nichterfüllung.
Bezugnehmend auf obige Ausführungen ers-
cheint es uns zweckmäßig, wenn der Gesetzgeber 
de lege ferenda klar und definitiv die Möglich-
keit einer rechtmäßigen Vereinbarung und Real-
isierung eines Beziehungskomplexes regelt, der 
wirtschaftlich gerechtfertigt ist und somit die 
Notwendigkeit besteht, dass in den gesellschaftli-
chen und kommerziellen Beziehungen Klarheit 
zu schaffen ist, anstatt dass die Geschäftsleute 
künstlich nach Mechanismen suchen, um ein nüt-
zliches und gesetzlich einwandfreies Ergebnis zu 
erreichen.
Eine eventuelle künftige Regelung sollte den 
Bedingungen Rechnung tragen, bei denen eine 
Gesellschaft in der Lage ist, die Verbindlich-
keiten einer verbundenen Person zu besichern, 
die Verhältnismäßigkeit und die Garantien für 

The reason behind this understanding is the 
absence of explicit legal provisions governing 
the application of such a collateral instrument 
and, therefore, the impossibility to apply 
the legal provisions of a similar instrument, 
namely the bank guarantee by analogy, because 
unilateral statements of will under Bulgarian 
law may only have legal effect as long as the 
law so allows and subject to the terms and 
conditions provided. 
In practice, the gap in the existing legal 
framework is most commonly avoided in one 
of two ways.
In one case, the absence of relevant provisions in 
Bulgarian law forces the parties to consent to the 
applicability of a foreign law with respect to the 
guarantee issued, which causes unpredictability 
and problems with its implementation.
In the other scenario, the collateral is formulated 
as a guarantee agreement, a formula known to 
Bulgarian civil law and allowing the parties 
to achieve a relatively satisfactory, albeit 
incomplete, collateral effect. Such surety does 
not have the abstract nature of a bank guarantee, 
nor does it enjoy total independence from the 
currency in which the principal contract is 
executed, an independence that is perceived by 
the creditor and beneficiary as adding clarity 
and predictability to the conditions under 
which payment will be due, i.e. it implies greater 
security, simplicity and speed of settlement in 
case of a default on the principal contract.
Considering the above, it would seem 
appropriate de lege ferenda for the legislator 
to provide a clear and unambiguous possibility 
for contractual parties to negotiate and 
implement a set of legal safeguards that would 
be economically justified and the need for 
which exists in public as well as commercial 
relations, rather than force them to resort to 
artificial mechanisms for reaching a desirable 
and, without doubt, lawful outcome.
Such possible future legislation should take into 
account the conditions under which a company 
would be able to secure the obligations of a 
related entity; the proportionality and limits 
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die Übernahme einer Garantieverpflichtung, die 
Zuständigkeit zur Einräumung einer Unternehm-
ensgarantie sowie die Regeln zur Einholung der 
Sicherheitsleistung und nicht zuletzt zur Schaf-
fung von Mechanismen, welche die notwendige 
finanzielle Sicherheit für die bürgende Gesell-
schaft gewährleisten, zu garantieren.
Ohne dass auf diese Art und Weise die Bedeutung 
der Bankgarantie heruntergespielt, sie aber ander-
erseits auch nicht an ihrer Bedeutung als Sicher-
heitsinstrument einbüßt, das sich wiederum aus 
Gründen der Finanzsicherheit, durch die Mecha-
nismen für die interne Kontrolle der Banken und 
durch die Aufsicht seitens der Zentralbank wie 
auch durch bewährte Regeln und Praktiken für 
dessen Existenz (Einheitliche Richtlinien für auf 
Anforderung zahlbare Garantien (ERAG) – „Uni-
form Rules for Demand Guarantees“) als ein gut 
funktionierender und bevorzugter Mechanismus 
im internationalen Wirtschaftsverkehr durchge-
setzt hat. Die Formulierung eines diesbezüglichen 
Regelwerkes für einen neuen und flexiblen Sicher-
ungsmechanismus in der Gestalt einer Unterneh-
mensgarantie würde zusätzlich die Überwindung 
von Gesetzeslücken erleichtern und für Komfort 
bei den Geschäftsleuten sorgen.

ÖFFenTLICHe auFTrÄGe

Мilena Gaidarska Milena Gaidarska

einbeziehung Von 
subunternehmern gemäss 
gesetz Über die Vergabe 
öffentlicher aufträge

hiring a subcontractor 
under the public 
procurement act

In zahlreichen Fällen, vor allem, wenn es sich um 
öffentliche Aufträge zur Errichtung kompletter 
Objekte handelt, wo ganz unterschiedliche Lief-
eraufträge stattfinden und ganz unterschiedliche 
Arbeiten erforderlich sind, ist die Wahl einer adä-
quaten und günstigen Form der Beteiligung an 
der Vergabeprozedur -  sei es selbständig, durch 
ein Konsortium oder durch die Einbeziehung von 
Subunternehmern, der Schlüssel zum Erfolg.
Sehr häufig zieht man das Konsortium vor, wenn 
einige Personen als Einzelpersonen den Gesam-

In many cases, especially when a public 
procurement contract is to be awarded for the 
construction of a complex facility that requires 
supplies and works of a diverse nature, the 
choice of most appropriate form of participation 
in the award procedure – whether individually, 
as part of a consortium or with hired suppliers 
and subcontractors, is a major prerequisite for 
successfully satisfying the specific requirements 
of the contracting authority.

of collateral obligation thus undertaken; the 
decision-making competences for issuance of 
corporate guarantees; the rules of implementing 
such collateral; and last but not least, the creation 
of mechanisms that would provide the required 
financial security for the guarantor company.
Without in any way diminishing the importance 
of the bank guarantee or  even less so, rendering 
it pointless as a form of collateral, which has 
established itself as a properly functioning 
and preferred mechanism in the context of 
economic turnover due to its financial security, 
internal control mechanisms of the banks 
and supervision by the Central Bank, as well 
as the established rules and good practices 
of its existence (the Uniform Rules of Bank 
Guarantees on Request), bridging the gaps in the 
law through the creation of an explicit provision 
allowing a new and more flexible mechanism of 
securitization such as the corporate guarantee 
would create additional opportunities and 
conveniences for doing business. 

pupLIC proCuremenT
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tanforderungen des Auftraggebers nicht gere-
cht werden können und sie selbständig keiner-
lei Chance haben, erfolgreich zu sein. In solchen 
Fällen vereinigen sie Bemühungen, Erfahrung 
und Finanzressourcen, um so, gemeinsam den 
Anforderungen zu entsprechen.
In der Praxis wird immer dann auf Sub-
unternehmer zurückgegriffen, wenn der 
Hauptauftragnehmer eine ausländische Person 
ist und diverse Tätigkeiten vor Ort zu erfüllen 
sind, was die Einbeziehung von Subunternehm-
ern rentabler erscheinen lässt. Dieses Schema 
kommt bei der Erfüllung von Infrastruktur-Ob-
jekten sehr häufig zum Tragen, bei dem die aus-
ländische Person Hauptauftragnehmer ist. Er 
stellt das erforderliche hoch qualifizierte Man-
agement für die sachkundige Kontrolle und 
Leitung des Projekts zur Verfügung, während 
die Lieferungen sowie die baulichen Maßnah-
men vor Ort von örtlichen Subunternehmern 
bewerkstelligt werden. 
Das Gesetz regelt den Status der Subunternehm-
er und definiert die genauen Anforderungen an 
sie. Der Status der gewöhnlichen Lieferanten 
jedoch wird durch diesen gesetzlichen Rahmen 
nicht aufgeschlüsselt. Die Subunternehmer 
müssen zwingend die Anforderungen an die 
teilnehmenden Firmen erfüllen - je nach Art 
und Anteil an dem Ausschreibungsverfahren. 
Teil des verbindlichen Inhalts des Angebots ist 
eine Erklärung des Subunternehmers (wenn 
solche eingeplant sind), die Art der Tätigkeiten, 
die er sich zu erfüllten verpflichtet und deren 
Anteilsverhältnis an dem Gesamtauftragswert.
In diesem Sinne kann die Benennung eines Sub-
unternehmers bis hin zur Abgabe des Angebots 
erfolgen. Diesem müssen dann auch die den 
Subunternehmer betreffenden Papiere beige-
fügt sein. Folglich ist es nicht zulässig, dass ein 
Teilnehmer an dem Ausschreibungsverfahren 
einen Subunternehmer erst dann benennt, 
wenn er den Zuschlag erhalten hat oder den 
Vertrag zum öffentlichen Auftrag unterzeich-
net hat, d.h. wenn er es bisher versäumt hat, die 
genannte Erklärung einzureichen.
Und wenn die Frage, bis zu welchem Zeit-
punkt der Teilnehmer an dem Verfahren zur 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen einen Sub-
unternehmer einbeziehen kann, gesetzlich ein-
deutig abgeklärt ist, erscheint die Antwort auf 
die Frage, wann ein Partner des Teilnehmers an 
einem öffentlichen Auftrag als Subunternehmer 
und wann als gewöhnlicher Lieferant anzuseh-

In cases where several entities, each of which on 
its own would not fully satisfy the requirements 
of the contracting authority and, therefore, 
would have no chance as an individual bidder, 
join forces, pooling together their expertise 
and financial resources, to ensure between 
themselves compliance with the conditions of 
eligibility, a consortium is the form preferred 
most often.   
The use of subcontractors is necessitated in 
public procurement practice mostly in cases 
where the principal contractor is a foreign 
entity, thus the need to perform certain works 
on the spot makes it more feasible to hire local 
subcontractors. Such a scheme is widely used 
in the execution of infrastructural development 
projects with the principal contractor being a 
foreign entity (providing the necessary highly 
qualified executive personnel to ensure proper 
management and control of the project), while 
the actual supply chain and construction 
and engineering works are assigned to local 
companies serving as subcontractors. 
While the law explicitly governs the status of 
subcontractors and the requirements they must 
satisfy, the status of regular suppliers remains 
outside the applicable statutory framework. 
Subcontractors must meet the requirements to 
the principal bidders, depending on the type 
and share of their participation in the award 
procedure. Part of the mandatory content of 
the bid is a declaration by the principal bidder 
concerning subcontractors (if any), the type of 
works they will be hired to perform and their 
share in the total value of the contract.
In this context, a subcontractor must be identified 
not later than the moment of submission of the 
bid, which should subsume within itself all 
the requisite papers concerning the proposed 
subcontractor. A bidder has therefore no right 
to propose a subcontractor after being declared 
the winner in an award procedure, nor does they 
have the right to do so after being awarded the 
public procurement contract, i.e. if said bidder 
has omitted to submit the requisite declaration 
in due course.   
But while the question about the latest point 
in the course of a public procurement award 
procedure by which a bidder still has the right 
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en ist, als weitaus komplizierter. 
Angesichts der Tatsache, dass in Bezug auf die 
gewöhnlichen Lieferanten keinerlei Vorlagep-
flicht diverser Papiere besteht, wäre die Zusam-
menstellung der Angebotsdokumentation 
weitaus einfacher für den Teilnehmer resp. das 
Risiko des Ausscheidens wegen Unregelmäßig-
keiten geringer, wenn die Partner, welche der 
Teilnehmer für die Erfüllung des Auftrages zu 
nutzen beabsichtigt als gewöhnliche Lieferant-
en erscheinen und nicht als Subunternehmer.
Gerade das Fehlen klaren Differenzier-
ungskriterien zwischen „gewöhnlichem Lief-
eranten“ und „Subunternehmer“ erweist sich 
häufig als Problem für die Ausschreibungsan-
wärter öffentlicher Aufträge, die nicht immer in 
der Lage sind, den einen oder anderen Partner 
im Projekt richtig zu qualifizieren.
Auf Grund der sehr spärlichen Praxis zu dieser 
Frage wäre das Unterscheidungskriterium da-
rin zu suchen, ob das Risiko im Zusammenhang 
mit den Tätigkeiten und Dienstleistungen, die 
durch diesen Dritten in seiner Eigenschaft als 
Partner des Anwärters auf einen öffentlichen 
Auftrag erfüllt werden, auch von dieser dritten 
Person getragen oder in vollem Umfang dem 
Teilnehmer an dem Ausschreibungsverfahren 
aufgebürdet wird. Der gewöhnliche Verkauf 
von Waren und Baustoffen, die in die Baumaß-
nahmen einfließen, müssten kategorisch als 
Kaufgeschäft mit einem gewöhnlichen Lief-
eranten aufgefasst werden. Folglich wären die 
Partner in solchen Geschäften nicht als Subun-
ternehmer zu betrachten und für diese träfe die 
Anforderung des besagten Dokumentensatzes 
als überflüssig nicht zu. Wenn jedoch der Teil-
nehmer einen Dritten mit der Lieferung und 
Montage von Ausrüstung beauftragen möchte, 
was zwangsläufig einen Garantie-Service durch 
diese dritte Person zur Folge hat, nimmt die 
Praxis an, dass es sich in diesem Fall um ein 
Geschäft mit einem Subunternehmer handelt. 
Umso gerechtfertigter erscheint die These, 
wenn für die Montage und das anschließende 
Testen der Sonderausrüstung, die Bestandteil 
des Gegenstandes des öffentlichen Auftrages 
ist, eine Sonderlizenz erforderlich ist. Deshalb 
müssen sich die Unternehmen, welche sich an 
Ausschreibungsverfahren gem. Gesetz zur Ver-
gabe öffentlicher Aufträge beteiligen, sehr vor-
sichtig sein bei der Aufgabenverteilung, damit 
sie jedes Risiko eines vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem Verfahren möglichst ausschließen. 

to involve a subcontractor for a share of the 
contract is properly addressed in the relevant 
legislation, making a distinction between a 
subcontractor and a regular supplier to the 
principal contractor is a much more complicated 
issue.
Due to the fact that the law prescribes no 
requirements for regular suppliers to submit 
papers in a bidding procedure, if the partner 
entities the bidder intends to involve in executing 
the public procurement contract are designated 
as regular suppliers rather than subcontractors, 
the actual preparation of the bid itself would be 
a lot more simplified, and consequently the risk 
of being disqualified on account of omissions 
therein would be much smaller.
It is the absence of a distinguishing 
criterion between a ‘regular supplier’ and a 
‘subcontractor’ that often poses a problem for 
parties to public procurement contracts who 
cannot always correctly designate one project 
partner or another.
Based on the scant practical experience on the 
matter, the distinguishing criterion must be 
whether the risk to the works or services to 
be provided by a third party with which the 
principal contractor partners up in the execution 
of a public procurement contract will be borne 
by said third party or, in full measure, by the 
contractor. Thus, for example, a simple sale of 
goods or materials to be used in construction 
works must be regarded entirely as a transaction 
with a regular supplier. Therefore, the partners 
in such transactions should not be considered 
subcontractors and consequently required to 
supply the relevant papers. If, however, the 
bidder intends to subcontract to a third party 
the delivery and assembly of equipment that 
entails the obligation of maintenance under 
warranty by same third party, contractual 
practice assumes that the contract in question 
involves a subcontractor. This theory applies 
even more if the assembly and testing of certain 
specific equipment (which constitutes an 
element of the subject of the public procurement 
contract) requires a special license. Therefore the 
participants in an award procedure conducted 
under the Public Procurement Act must be 
very careful in assigning tasks to suppliers 



Lega InterConsult News

25

SEPTEMBER

Daneben bleibt rein praktisch die Frage zu 
klären, inwieweit der Auftraggeber oder die 
Kontrollbehörden überhaupt in der Lage sind 
zu überprüfen, ob der Auftragnehmer eines 
öffentlichen Auftrages Subunternehmer ein-
setzt, die nicht im Rahmen des Vergabever-
fahrens angekündigt wurden und insofern ein 
solcher Einsatz festgestellt wird, welches die 
Sanktionen sind. 
Es kann die Meinung vertreten werden, dass 
ein eventueller Einsatz von nicht angemelde-
ten Subunternehmern nicht zwangsläufig die 
Nichtigkeit des Vertrages eines öffentlichen 
Auftrages zur Folge haben dürfte. In diesem Fall 
würde es sich eher um eine vertragliche Nich-
terfüllung eines im Übrigen gültigen Vertrages 
handeln, insofern die Auftragsbedingungen 
(einschl. der Verpflichtung zur Nutzung nur 
angemeldeter Subunternehmer) einen untren-
nbaren Teil des Vertrages darstellen. Natürlich 
verbleibt die strafrechtliche Haftung in Bezug 
auf Falschangeben seitens der natürlichen Per-
sonen, welche eine Erklärung über die Nutzung 
eines Subunternehmers unterschrieben haben, 
und   - soweit es sich um die Verletzung von 
Gesetzesbeschränkungen bei der Vertragserfül-
lung handelt -  verbleiben auch die hiermit ver-
bundenen Risiken. 
Abschließend lässt sich vermerken, dass der 
Teilnehmer an einem Ausschreibungsverfahren 
gem. Gesetz über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge die Nutzung eines Subunternehmers 
bei der Angebotsvorlage anmelden kann, je-
doch nicht danach. Deshalb erscheint es außer-
ordentlich wichtig, dass der Teilnehmer bei 
der Zusammenstellung der Angebotspapiere 
im Vorfelde abklärt, welche Tätigkeiten und 
Lieferungen er eventuell Dritten überträgt und 
welche dieser dritten Personen die Funktion 
von Subunternehmern zugewiesen wird, was 
sicherlich jeweils von der konkret geplanten 
Lieferung oder Tätigkeit abhängt. 
Ganz offensichtlich ist eine unbegründete über-
mäßige Erweiterung des Subunternehmer-Krei-
ses nicht zu empfehlen, damit das Risiko eines 
Ausscheidens möglichst gering gehalten wird. 
Auf der anderen Seite darf der Teilnehmer die 
Einbeziehung von Subunternehmern nicht 
versäumen zu deklarieren, wenn aus der ent-
sprechenden technischen Dokumentation zum 
Angebot ersichtlich ist bzw. der Schluss nahe-
liegt, dass zur Realisierung des Auftrages ein 
Subunternehmer eingesetzt wird.

and subcontractors, in order to avoid the risk 
of being disqualified prematurely from the 
procedure.
Separately from that, there is the purely 
practical question as to what extent the 
contracting authority or supervisory bodies 
are in a position to effectively control whether 
the contractor in a public procurement contract 
uses subcontractors that were not identified in 
the framework of the award procedure, and 
if such subcontractors are indeed being used, 
what would be the sanctions for that.  
I believe that the possible use of undeclared 
subcontractors should not automatically render 
the public procurement contract null and void. 
This would rather be a case of breach of an 
otherwise valid contract, as the conditions of 
awarding the contract (including the obligation 
for the contractor to only use pre-identified 
subcontractors) are an integral part of the 
contract. There remains, of course, the criminal 
liability for false representations on the part of 
the natural persons who signed the declaration 
on the use of subcontractors and, as a whole, 
inasmuch as this constitutes a breach of legal 
restrictions on the execution of a contract, such 
risks remain. 
In conclusion, a participant in a bidding 
procedure under PPA may announce its 
intentions to use subcontractors by the 
submission of the bid, but not after that point in 
time. Therefore it is essential that in preparing 
the bid the participant in the bidding procedure 
would clarify in advance what works and/or 
supplies will be subcontracted to third parties 
and which of said third parties will have the 
status of subcontractors, depending on the 
nature of supplies or works envisioned.
Obviously, to reduce the risk of being 
disqualified on account of gaps and omissions 
in the documentation, it is not advisable for a 
bidder to expand without valid reason the list 
of subcontractors enclosed with it. On the other 
hand, a bidder should not omit to identify a 
subcontractor that will be involved, if from the 
relevant technical documentation enclosed with 
the bid it becomes evident that a subcontractor 
will indeed be used in the implementation of 
the public procurement contract.
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Obwohl das Gesetz den Arbeitgeber verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer eine Arbeitsplatz- bzw. Tätig-
keitsbeschreibung vorzulegen, unterschätzen Ar-
beitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen oft-
mals die korrekte Erfüllung dieser Verpflichtung.
Das Fehlen einer Arbeitsplatz- bzw. Tätigkeitsbe-
schreibung ist nicht nur eine Verletzung des Arbe-
itsgesetzes, sondern deren formale Ausfertigung, 
d. h. ohne dass sie präzise, wahrheitsgetreu und 
korrekt das Wesen der vom Arbeitnehmer real 
zu leistenden Arbeit widerspiegeln, kann in der 
Praxis verschiedene Probleme nach sich ziehen.
Die Tatsache, dass Arbeiter oder Angestellte prak-
tisch Tätigkeiten ausführen, die sich von den in 
der Arbeitsplatzbeschreibung angeführten grun-
dlegend unterscheiden und ihrem Wesen nach 
somit eine andere Tätigkeit darstellen, die mit der 
Absicht der Einstellung wenig zu tun hat, kann 
für den Arbeitnehmer problematisch werden, da 
er sehr häufig gegenüber dem nachfolgenden Ar-
beitgeber gar nicht oder nur mühsam die Arbe-
itserfahrung in einem gegebenen Arbeitsbereich 
nachweisen kann. Sehr oft gehören das Vorliegen 
einer nachweislichen Berufserfahrung und Praxis 
in einem Fachbereich bei der Bewerbung für ein-
en neuen Posten bei einem anderen Arbeitgeber 
zu den ersten Auswahlkriterien bzw. bilden die 
Grundlage für eine engere Auswahl und sind so-
mit die Voraussetzung für die Beteiligung an dem 
Verfahren schlechthin – Interview (Vorstellungs- 
bzw. Einstellungsgespräch), Ausschreibungsver-
fahren.
Da die Tätigkeit sich nicht allein durch die Bezeich-
nung individualisieren lässt als vielmehr durch 
das Wesen und die Art der darin enthaltenen Ar-
beitsfunktionen, ist die korrekte Benennung die-
ser Funktionen in der Tätigkeitsbeschreibung von 
entscheidender Bedeutung bei der Festlegung des 
Wesens der Arbeit als solche. Neben dem Wesen 
der Tätigkeit legt die Arbeitsplatz- bzw. Tätig-
keitsbeschreibung auch die Hierarchie im Zusam-
menspiel der diversen Tätigkeiten untereinander 

Although the law obligates an employer to 
hand to every employee their job description, 
the proper fulfilment of that obligation is often 
overlooked by employers and employees alike.
The complete absence of a job description, which 
constitutes a breach of employment legislation 
or the pro forma existence of one, that does not 
reflect truthfully and accurately the nature of 
the work actually performed by the employee, 
may create different practical problems.
An employee who in practice performs 
functions that are completely at variance with 
the ones laid down in the job description and 
essentially forming a different job profile from 
the one for which they were originally hired, 
often encounters a serious problem in the 
impossibility, or at least the difficulty to prove 
to a potential subsequent employer that they 
indeed have work experience in a given sphere of 
employment. Also, quite often, when applying 
for a position with a different employer, the job 
candidate must be able to prove professional 
expertise in a certain specialized area or work 
experience in the relevant field, which are 
the paramount criteria for selection or even 
eligibility of the candidate for participation in 
the relevant selection procedure, whether a job 
interview or competition. 
Since a job position is designated not so much 
by its name but, rather, by its intrinsic nature 
and the type of functions it involves, the 
proper identification of such functions in a 
job description is of paramount importance 
for defining the nature of the job. In addition 
to the essence of the work involved, a job 
description also identifies the organizational 
relationships between that job position and 
other job positions within the employer’s 
enterprise, relations of internal substitution, 

arBeITSreCHT

arbeitsplatzbeschreibung - eine 
praKtische notWendigKeit oder 
schier eine formalität 

the Job description – 
practical necessity or 
mere formality

Radost Georgieva Radost Georgieva

LaBor Law



Lega InterConsult News

27

SEPTEMBER

innerhalb des Unternehmens fest wie z. B. die 
Vertretungskompetenzen; sie präzisiert Bildungs-
grad und erforderliche Abschlüsse, Berufsqualifi-
kation und -erfahrung, persönliche Qualitäten u. 
a. Die Berücksichtigung all dieser Aspekte in die 
Arbeitsplatzbeschreibung könnte viele praktische 
Schwierigkeiten und Streitigkeiten der Parteien 
im Arbeitsverhältnis von Anfang an vermeiden.
Fehlt eine Tätigkeitsbeschreibung oder ist diese 
nicht korrekt ausgefertigt, kann die gesetzmäßige 
Durchführung des Auswahlverfahrens seitens 
des Arbeitgebers in Fällen einer Kündigung des 
arbeitsrechtlichen Verhältnisses mit bestimmten 
Arbeitern und Angestellten wegen Stellenabbau, 
Schließung eines Teils des Unternehmens oder 
Verringerung des Arbeitsumfangs behindern. Bei 
der Auswahl müssen Arbeiter und Angestellte 
erfasst werden, welche ähnliche Tätigkeiten ver-
richten, damit nach Abschluss des Auswahlver-
fahrens diejenigen im Unternehmen verbleiben, 
die bessere professionelle Qualitäten aufweisen. 
Die Abwägung, welche Tätigkeiten ähnlich bzw. 
verwandt sind, erfolgt nicht auf der Grundlage 
der Tätigkeitsbezeichnung, sondern in Anbe-
tracht der Funktionen, die eine Tätigkeit ausm-
achen. Wenn also keine Tätigkeitsbeschreibung 
vorliegt oder diese nicht angemessen das Wesen 
der real verrichteten Arbeit reflektiert, könnte 
der Arbeitgeber in die Bedrängnis kommen, die 
notwendigerweise an dem Auswahlverfahren zu 
erfassenden Mitarbeiter  korrekt zu bestimmen 
sowie anschließend die Zuverlässigkeit der get-
roffenen Auswahl in einem nachfolgenden Geri-
chtsprozess nachzuweisen. Die Nichterfassung 
aller relevanten Teilnehmer im Auswahlverfahren 
als Ausdruck gesetzwidrigen Handelns bei der 
Ausübung des Auswahlrechts wiederum ist ein 
Grund mehr, dass das Gericht die Kündigung 
rückgängig macht.
Zudem ist es im Zuge der Kündigung des Arbe-
itsverhältnisses mit der Begründung fehlender 
Fähigkeiten des Arbeitnehmers (Arbeiters oder 
Angestellten) für die effiziente Erfüllung der ihm 
aufgetragenen Aufgaben erforderlich, dass diese 
Fähigkeiten, welche der betroffene Arbeitnehmer 
nicht aufweisen kann, in seiner Tätigkeitsbesch-
reibung berücksichtigt werden, d. h. sie sollten 
objektiv aufgrund der von ihm ausgeführten Ar-
beitstätigkeit auch erforderlich sein.
Aus diesem Grund erschweren eine fehlende 
Tätigkeitsbeschreibung sowie das Vorliegen einer 
solchen, die der objektiv ausgeführten Tätigkeit 
nicht entspricht, wesentlich die eindeutige Deter-

the eligibility requirements for holding a job: 
educational level, professional expertise, work 
experience, personality traits, etc. The inclusion 
of all these aspects in a job description would 
spare the parties to an employment contract a 
lot of practical difficulties and legal disputes.
Thus, for example, the absence of a job 
description or the existence of a formalistic, 
perfunctorily drawn up one may hinder the 
employer in fulfilling the legal requirement 
of conducting a selection procedure in cases 
where certain employees must be laid off due to 
downsizing, partial close-down or diminished 
workload.
Such a selection procedure must cover employees 
holding identical or similar positions if it is to 
result in the retention of the better performing 
among them. The decision as to which positions 
are identical or similar is made not on the basis 
of the name or designation of a position but 
instead, based on its defining functions. In the 
absence of a job description, or if one exists but 
does not reflect accurately the nature of the 
work performed, this would render difficult 
or impossible the correct determination by the 
employer of the scope of the selection procedure 
or its proper defence in the event of subsequent 
litigation. The omission to include all relevant 
participants in a selection procedure, on the 
other hand, represents a breach of the law on 
the part of the employer exercising their right to 
select the employees to be laid off, and as such 
may serve as grounds for the same employees’ 
reinstatement by a court of law.
Also, in the context of discharging an 
employee who, in the opinion of the employer, 
is an underperformer, it is necessary for 
the terminated employee’s job description 
to explicitly identify the kind of skills and 
qualifications that they must possess in order 
to perform satisfactorily, i.e. such skills and 
qualifications must objectively be considered 
necessary for the performance of the work and 
the functions involved in it.
Therefore the absence of a job description, or 
the existence of one that does not correspond 
to the kind of work actually done, makes it 
considerably more difficult to identify beyond 
doubt the nature of the work, and thence, 
the required qualifications for its effective 
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minierung der Arbeitstätigkeit und folglich auch 
die Fixierung der erforderlichen Qualitäten für 
deren Effizienz. All dies kann im Endeffekt die 
Gesetzmäßigkeit der Kündigung anprangern.
Der Wortlaut der Tätigkeitsbeschreibung ist 
auch bei der Hypothese der einseitigen Auferle-
gung anderweitiger Arbeitsverpflichtungen nach 
Maßgabe von Art. 120 AGB von Bedeutung. Die 
Feststellung solcher Verpflichtungen ohne das 
Einverständnis des Arbeitnehmers ist nur für 
einen begrenzten Zeitraum zulässig, und zwar in 
den ausdrücklich vom Gesetz vorgesehenen Fäl-
len – bei Stillstand oder produktionsbedingt.
Die o. g. Fälle eines dauerhaften bzw. anhalten-
den Auseinanderdriftens von der Arbeit gem. 
Tätigkeitsbeschreibung und der tatsächlich aus-
geführten Arbeit, ohne dass eine Produktionsnot-
wendigkeit oder ein Stillstand vorliegen, könnten 
formal eine unzulässige einseitige Änderung der 
Arbeitstätigkeit darstellen. Außerdem, wenn par-
allel zu den Verpflichtungen, die sich aus seiner 
Tätigkeitsbeschreibung ergeben, der Arbeitnehm-
er auch andere, untypische gem. Tätigkeitsbesch-
reibung Arbeiten erfüllt, kann es sein, dass sich 
die Hypothese bewahrheitet, der Arbeitnehmer 
bekleide faktisch gleichzeitig mehrere Posten im 
Unternehmen (vgl. Art 110 AGB).
Und nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass 
der Arbeitnehmer bei einer innerbetrieblichen 
Vertretung zusätzliche Rechte hat wie das Recht 
auf zusätzliche Vergütung oder der Rückgriff 
auf Rechte, auf den zu vertretenen Arbeiter oder 
Angestellten zugeschnitten sind u. ä. Er kann je-
doch von diesen Rechten nicht Gebrauch machen, 
wenn die ihm zugewiesene Tätigkeit gem. Tätig-
keitsbeschreibung ihn dazu verpflichtet, den be-
sagten Arbeiter oder Angestellten zu vertreten.
Die Forderung des Vorliegens einer Tätigkeitsbe-
schreibung zu dem Arbeitsvertrag, welche objek-
tiv die Arbeitstätigkeit reflektiert, schützt Arbeit-
geber wie Arbeitnehmer gleichermaßen. Deshalb 
kann der Arbeitgeber nicht daran interessiert sein, 
diese Verpflichtung nicht zu erfüllen, denn eine 
korrekte Ausfertigung dürfte nicht so schwer sein 
und kostet auch keinen großen Mehraufwand, 
schafft jedoch im Gegenzug Klarheit in den Bezie-
hungen der Parteien und vermeidet so Probleme 
in der Zukunft.
Wenn die Arbeitsplatz- bzw. Tätigkeitsbesch-
reibung nicht als untrennbarer Teil des Vertrag-
swerks vorgesehen ist, stellt diese eine einseitiges 
Dokument dar und kann nach Ermessen des Ar-
beitgebers jederzeit beliebig verändert werden, 

performance, which ultimately affects the 
legitimacy of a discharge. 
The content of an employee’s job description 
is also of significance for a situation where 
said employee is unilaterally assigned duties 
of a different nature in accordance with the 
procedure of Art. 12 of the Labour Code. 
The imposition of such duties without the 
employee’s consent is allowed for a limited 
period of time, only in cases explicitly provided 
by law – during down time or in case of 
industrial necessity.
The cases, referred to above, of a lasting, 
permanent discrepancy between the nature of 
the work pursuant to the job description and 
that of the factions actually performed, without 
this being necessitated by either down time or 
industrial necessity, would formally constitute 
an inadmissible change in the nature of the 
work. Besides, if alongside the duties arising out 
of their job description, the employee performs 
other, extraneous functions, it is possible for the 
parties to the employment contract to end up 
in a situation of a de facto internal plurality of 
duties as per Art. 110 of the Labour Code.
Not least in importance, in case of internal 
substitution the employee enjoys some 
additional rights: extra pay, access to the 
employment privileges of the employee being 
substituted, etc. However, the substitute would 
have no possibility to enjoy those rights if 
their job description prescribes the obligation 
to substitute the relevant other employee 
whenever necessary.  
The requirement for a job description to be 
enclosed with each employment contract in 
order to reflect objectively the work actually 
done is equally beneficial to the employer 
and the employee. Therefore it is not in 
the employer’s best interest to breach their 
obligation of presenting such job description 
to the employee. Drawing up a proper job 
description is not a difficult task, neither does 
it require any significant resources; at the same 
time, it brings clarity in the legal relations 
between the parties and helps avoid practical 
issues. 
If not enclosed as an integral part of the 
employment contract, the job description 
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solange nicht an dem Wesen der Arbeit gerüttelt 
wird, sondern nur die Tätigkeitsfunktionen im 
Deteil aufgeschlüsselt und präzisiert und neue, 
objektiv erforderliche Anforderungen für den 
gegebenen Posten hinzugefügt werden.
Die Arbeitnehmer ihrerseits sollten ebenfalls da-
rauf bestehen, dass der Arbeitgeber ihnen eine 
Tätigkeitsbeschreibung vorlegt, denn nur solange 
eine solche vorliegt, können ihre Interessen adä-
quat verteidigt werden.

newS In THe LeGISLaTIon neueS In Der GeSeTZGeBunG

1. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen dem 
Exekutivdirektor der Nationalen Einkommensa-
gentur (NAP) und dem Exekutivdirektor der Ein-
tragungsagentur können mit Jahresbeginn 2013 
die Kaufleute ihre Finanzabschlüsse sowie andere 
gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Erfül-
lung des Gesetzes über die Buchhaltung außer in 
der Eintragungsagentur auch in 34 NAP-Büros 
einreichen. Um von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen zu können, müssen die Kaufleute in NAP 
den vollen Dokumentensatz für die Veröffentli-
chung der Jahresabschlüsse im Handelsregister 
vorlegen. Für die Realisierung der gemeinsamen 
Initiative, die den Abbau bürokratischer Hürden 
anstrebt, wird NAP vor Ort Arbeitsplätze für 
Mitarbeiter der Eintragungsagentur einrichten, 
welche bis 31.03. eines jeden Jahres die Jahresab-
schlüsse entgegennehmen. Nach diesem Datum 
können die Unterlagen nur noch auf dem bisher 
üblichen Weg der Eintragungsagentur in den ter-
ritorialen Büros vorgelegt oder auf elektronisch-
em Weg eingereicht werden.

2. In Gbl. 80/19.10.2012 wurde Erlass 250 vom 
11.10.2012 über die Höhe des neuen Mindest-
lohns im Lande veröffentlicht. Ab 01. Januar 2013 
beläuft sich das Mindestgehalt auf BGN 310,00. 
Der Mindest-Stundensatz ist BGN 1,85 bei einem 
normalen 8-Stunden-Arbeitstag einer Fünf-Tage-
Woche.

3. In Gbl. 99/14.12.2012 wurde das Gesetz über 
den Etat der Staatlichen Sozialversicherung für 
2013 verabschiedet, wodurch ab Januar 2013 die 

1. As per an agreement between the Executive 
Directors of the National Revenue Agency 
(NRA) and the Registry Agency from early 
2013, businesses will be able to file their annual 
financial statements as per the Accounting Act, 
as well as other documents required by the law, 
not only with the Registry Agency but also 34 
NRA offices. To take advantage of that option, 
businesses must submit to NRA the full set of 
documents necessary for filing their annual 
financial statements with the Commercial 
Register. In pursuit of this joint initiative, aimed 
at reducing red tape, NRA shall employ officers 
of the Registry Agency within its administration, 
who shall be receiving the annual financial 
statements by the set deadline of March 31st. 
Following that date, any documents will be 
filed in accordance with the already established 
procedure, with the Registry Agency, both on 
location and online. 

2. State Gazette No. 80/19.10.2012 promulgates 
Decree No. 250/11.10.2012 on setting a new 
minimum monthly wage in Bulgaria. As of 1st 
Jan. 2013 this minimum shall be BGN 310 for 
a full working month. The minimum per hour 
rate is set at BGN 1.85 for a normal 8-hour day 
in a 5-day working week. 

3. State Gazette No. 99/14.12.2012 promulgates 
the State Social Security Budget Act for 2013, 
which sets the threshold for maximum social 

essentially constitutes a unilateral act and may be 
altered unilaterally at the employer’s discretion, 
where it does not define the nature of the work 
but rather, focuses and fine-tunes the functions of 
the employee while introducing new, objectively 
reasoned requirements for holding the position.
Employees should likewise demand a job 
description from their employers, because by 
its very existence a job description provides 
an opportunity for proper protection of their 
interests.
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Höchstbemessungsgrenze auf BGN 2 200,00 (vgl. 
bisher BGN 2 000,00) angehoben ist. Bei Einkom-
men bis zu BGN 5 400,00 liegt die Mindestgren-
ze der Sozialabgaben für Selbständige bei BGN 
420,00 und für Einkommen über BGN 7 500,00 – 
bei BGN 550,00. Der Mindestsozialversicherungs-
betrag für die Landwirte und Tabakbauern bleibt 
wie gehabt bei BGN 240,00.

4. Die jüngsten Novellierungen des Gesetzes 
über die bulgarische Staatsbürgerschaft (Gbl. 
16/29.02.2013) erleichtern das Verfahren zum 
Erlangen der bulgarischen Staatsbürgerschaft 
seitens von Ausländern, die ihren ständigen 
Wohnsitz in Bulgarien zugesprochen bekommen 
haben, nachdem sie mindestens BGN 1 000 000,00 
in staatlichen/kommunalen Wertpapieren oder in 
das Kapital bulgarischer Publikumsgesellschaften 
und mindestens BGN 6 000 000,00 in das Kapital 
bulgarischer Handelsgesellschaften eingezahlt 
haben, die nicht öffentlich sind. Aufgrund die-
ser Änderung werden die Ausländer, die obige 
Auflagen erfüllen, nicht mehr einer Bulgarisch-
Prüfung unterzogen sowie nicht gezwungen, ihre 
vorherige Staatsbürgerschaft aufzugeben, um die 
bulgarische zu erlangen.

5. Mit dem Gesetz über die Änderung und Ergän-
zung des Gesetzes über die Energiewirtschaft, das 
am 28. Juni 2013 durch das Parlament verabschie-
det wurde, werden mannigfaltige Änderungen in 
der Methodik zur Festlegung des Strompreises 
eingeführt mit dem Ziel, den Preis für die Endver-
braucher zu senken. Konkreter – es wurden Ände-
rungen in der Berechnung der Zuschläge bei dem 
Export von Elektroenergie vorgesehen. Zudem ist 
NEK nicht mehr verpflichtet, die Elektroenergie 
aller Produzenten aufzukaufen. Der Vorzug gilt 
den billigsten Energiequellen, wobei die Energie 
aus erneuerbaren Quellen insgesamt gespeichert 
werden soll. Andere weitere Änderungen betre-
ffen die kalten Reserven, welche künftig durch 
Ausschreibungen angeboten werden. Im Zusam-
menhang mit den Änderungen des Gesetzes über 
die Energiewirtschaft werden diese Änderungen 
auch auf das Gesetz über die Energie aus erneuer-
baren Quellen übertragen, wodurch die Staatliche 
Kommission zur Regulierung der Elektro- und 
Wasserwirtschaft (DKEVR) mit neuen Befugnis-
sen bei der Festlegung der Methodologie zur Ver-
teilung der Ausgaben für die Tilgung öffentlicher 
Verbindlichkeiten ausgestattet wird.

security income, as from the beginning of 2013, 
at BGN 2,200 instead of the previous BGN 2,000. 
The minimum social security threshold for self-
employed individuals with income up to BGN 
5,400 per month shall be BGN 420, while for 
those with income in excess of BGN 7,500 - BGN 
550. The minimum monthly social security 
income for farmers and tobacco producers shall 
remain BGN 240.

4. The latest amendments to the Bulgarian 
Citizenship Act (State Gazette No. 16/19.02.2013) 
have simplified the procedure of applying 
for and granting of Bulgarian citizenship to 
foreigners with a permanent resident status 
obtained through investing no less than BGN 
1,000,000 in Bulgarian government/municipal 
securities or in the capital of Bulgarian public 
companies, or no less than BGN 6,000,000 in 
the capital of Bulgarian non-public companies. 
Pursuant to that amendment, foreigners 
satisfying the above conditions shall no longer 
be required to take an exam in the Bulgarian 
language or to relinquish their original 
citizenship in order to receive a Bulgarian one.

5. The Law on Amending and Supplementing 
the Energy Act, passed by the 42nd National 
Assembly on June 28th, 2013, introduces a 
number of changes in terms of the methodology 
used to determine the price of electricity, with 
the ultimate goal of lowering that price for end 
consumers. More specifically, the law envisions 
changes in the calculation of electricity export 
bonuses while it also lifts the obligation for 
the National Electricity Company (NEC) to 
buy the power generated by all producing 
capacities, thus giving priority to the cheapest 
energy sources, whereas power generated from 
renewables will be accumulated in its entirety 
by NEC. Other important changes concern 
the cold reserve, the provision of which will 
from now on be subject to public tender. To 
reflect amendments to the Energy Act, relevant 
changes shall also be made to the Energy from 
Renewable Sources Act, giving additional 
powers to the State Commission for Energy and 
Water Regulation (SCEWR) to determine the 
method of distribution of expenses related to 
public debt.
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1. ist die durchführung eines auswahlver-
fahrens zwingend erforderlich bei einer 
teilweisen unternehmensschließung, bei 
personalabbau oder bei abnahme des arbeits-
volumens? 

Art. 329 AGB sieht das Recht des Arbeitge-
bers vor, bei einer teilweisen Unternehm-
ensschließung, einem Personalabbau und 
bei Abnahme des Arbeitsvolumens ein Aus-
wahlverfahren durchzuführen. Obwohl dies 
im Gesetz als Recht des Arbeitgebers formuli-
ert wurde, d. h. die Auswahl erfolgt einzig und 
allein nach seinem Ermessen, stimmt die Geri-
chtspraxis darin überein, dass es Fälle gibt, bei 
denen eine Auswahl zwingend ist. Dies betrifft 
vor allem Positionen, die von mehr als einem 
Arbeiter/Angestellten besetzt sind. Die Aus-
wahl muss unter allen Arbeitern/Angestellten, 
welche diesen Posten besetzen, durchgeführt 
werden. Danach kann, je nach Ergebnis eine 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses von ei-
nem oder mehreren Arbeitnehmern vorgenom-
men werden. Die Nicht-Einhaltung dieser Ver-
pflichtung würde eine Kündigung ungesetzlich 
machen und wäre gerichtlich anfechtbar.

2. Werden die giro-Konto-zinsen mit steuer-
abgaben belegt? (vgl. jüngste änderungen 
des Gesetzes über die Einkommenssteuer der 
natürlichen personen)

Die Änderungen des Gesetzes über die Eink-
ommenssteuer der natürlichen Personen, die 
ab 01.01.2013 in Kraft sind, sehen vor, dass 
die Zinseinkommen aus Festgeldkonten in 
Geschäftsbanken bzw. in den Zweigniederlas-
sungen ausländischer Banken in Staaten der 
EU/EWR gem. Art. 13 Abs. 8 des Gesetzes von 
dem Steuerfreibetrag ausgeschlossen sind. Das 
Einkommen gilt am Fälligkeitsdatum der Gel-
deinlage bzw. am Tage einer früheren Auflö-
sung als erworben. Die Bank ist verpflichtet, die 
Steuer einzubehalten und bis Ende des Monats, 
der dem Erwerb des Einkommens folgt, einzu-
zahlen.
Die Änderung betrifft nur die Bankkonten, für 
die eine Frist oder ein Fälligkeitsdatum verein-
bart wurde. Es betrifft nicht die Zinsen auf Gi-
rokonten bzw. sonstige unbefristete Einlagen. 
Auf sie werden keine Steuern erhoben.

1. is a selection procedure mandatory in cases 
of partial enterprise close-down, layoffs or 
diminished workload?

Art. 329 of the Labour Code provides for the 
right of an employer to conduct a selection 
procedure in cases of partial close-down of the 
enterprise, personnel layoffs or diminished 
workload. Although the wording of the law 
talks of a right rather than an obligation, i.e. 
such selection is to be conducted solely at the 
employer’s discretion, long-standing case law 
clearly shows that in some cases, such selection 
is mandatory. Such are the cases with positions 
held by more than one employee, where a 
selection procedure must be conducted among 
all employees holding the same position, 
following which one or more may be laid off 
according to their performance score. Failure 
to abide by this obligation will render the 
discharge unlawful and may be challenged in 
a court of law.

2. is interest on checking accounts taxable 
following the latest amendments to the 
natural persons income tax act?

The amendments to the Natural Persons Income 
Tax Act, effective as of 1st Jan. 2013, provide 
that income from interest on deposit accounts 
in commercial banks or branches of foreign 
banks based in an EU/EEA member state are 
excluded from the non-taxable income as per 
Art. 13(8) of the same Act. Such income shall be 
considered accrued as of the date of maturity 
or the deposit’s earlier withdrawal, whereby 
the bank shall be obligated to make the relevant 
deductions and remit the final amount of tax by 
the end of the month following the month in 
which said income was accrued. 
Changes in the legislation apply only to bank 
accounts with a set maturity period or date and 
do not concern interest on checking accounts or 
other types of “on call” deposits which are non-
taxable. 




