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von Dr. Roland Mörsdo{ Oslo/Norwegen

Norwegen ist nicht Mitglied der Europäischen Union (EU), aber Vertragsstaat

des Abkonrnrens über den Europáischen 'Wirtschaftsraum (EWR) v. 2.5.7992.1

Daher ûndet europäisches Recht regelnräßig Eingang in das norwegische Recht,
so dass sich Regelungen, die innerhalb der EU harmonisiert sind, oftnals in
gleicher Ausgestaltung im norwegischen Recht widerspiegeln.2 Andererseits feh-
len in Norwegen EU-spezifische Regelungen, an deren Stelle in Norwegen
andere Bestimmungen wie beispielsweise das Lugano-Übereinkommen über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen inZivil- und Handelssachen v. 30.10.20073 treten.

I- Gerichtsbarkeit

1. Diplomaten und Konsuln

Norwegen ist Vertragsstaat des 'Wiener Übereinkommens über diplomatische
Beziehungen v. 18.4.1961. Diplomatische Vertreter genießen daher in Norwegen
grundsätzlich Inmrunität und sind damit von der norwegischen StraÊ, Zivil- und
Verwaltungsgerichtbarkeit einschließlich der Zeugenpflicht befreit. Norwegen ist

außerdem Vertragsstaât des 'W'iener Übereinkonmrens über konsularische Bezie-
hungen v. 24.4.1963. Konsularbeanlte sind daher von der norwegischen
Gerichtsbarkeit und der Zeugenpflicht für solche Handlungen befreit, die sie in
ihrer amtlichen Eigenschaft vornehmen.

2. Staaten und Staatsunternehmen

Eine Gesetzgebung zur Staatenimmunität fehlt in Norwegen. Darüber hinaus

ist Norwegen dem Europäischen Übereinkonrmen über Staatenimmunität v.

I ln Krafi gctrctcn (Íìir u.a. Nomcgen) :¡nr 1.1.1994.
tr Vgl. M(irsdorf, Zus¿nrurenschlusskontrolle bci Unternehnlenskiufcn in Nomcgcn, RIIí 2(J14,

5.245, 246, Märsdorf, H¿ndelsvertreterrecht in Noruegen, Internationaler l\echtsverkehr 2/2o14,
S.56, und Mörsdorf, Rechsproblenre inr Wir¿sch¿ftsverkehr nrit Norwegen, RIW 2009, S.597, 601,
zurn Betriebsübcrgçrng. Die Vemrdnungen der EU ûnden in Noruegen - mangels Mitgliedschaft in der
EU - allerdings keine unnrittelbarc Wirkung und bedürfen d¿her einer gesonderten Unrsetzung ins
noruegische Recht.
.. '' In Kraft gctreten (fìir u.r..Noruegen) am 1.1.2010. GenrIlJ Art.65 und Anhlng IIV des Lugano-
Ubereinkornnrens ersetzt das Ubereinkorlmen den Vertrlg zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und denr Künigreich Noruegen über die gegenseitige .Anerkennung und Vollstreckung gerichtlichcr
Entscheidungen und andercr Schuldtitel in Zivil- und Handelssrchen von 17.6-19'77.
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1,6.5.1972 nicht beigetreten. Gleichwohl wird die lmnrunität anderer Staaten
und der im Eigentum anderer Staaten stehender Gegenstände einsctrließlich der
inr Staatseigentunr stehenr{en unternehnren in Norwegen anerkannt. Von der
Immunität ausgenonlmen sind allerdings privatrechtliche Tätigkeiten, so dass sich
die Imnrunität auf hoheitiiche Handlungen beschränkt.a

II. Internationale Zuständigkeit

1. Autonomes Recht

Das norwegische Recht enthãlt keine detaillierten Bestinmrungen über die
Zustândigkeit der norwegischen Gerichte im Falle von Rechtsstreitigkeiten nrit
internationalem Bezu¡¡. Vielmehr sieht das norwegische Prozessgesetz (Tvistelo-
ven) - vorbeh'¿ltiich der Bestimmungen des Lugano-Übereinkommen und ande-
rer internationaler Übereinkonrnren -5 nur eine ailgemeine Regelung zur inter-
nationalen Zuständigkeit dergestalt vor, dass Kìagen aus Rechtsstreitigkeiten nút
internationalem Bezug, also aus Rechtsstreitigkeiten, in denen mindestens eine
Partei oder der Gegenstand einen Bezug zum Ausland aufweist,(' dann vor nor-
wegischen Gerichten erhoben werden können, wenn eine ¿usreichende Verbin-
dung zu Norwegen besteht.T Dies bedeutet, dass norwegische Gerichte fìir
Rechtsstreitigkeiten nút internationalem Bezug vor allem dann zuständig sind,
wenn sie gemäß den Bestimmungen in Kapitel 4 des norwegischen Prozessgeset-
zes (Tvisteloven) oder gemäß den Bestimmungen anderer - spezieiler - norwegi-
schen Gesetze örtlich zuständig sind rrnd, soweit die Z¡rctänr.ligkeit gemäß einem
speziellen Gesetz nicht als abschließend geregelt angesehen wird, auch im Übri-
gen eine weitere Verbindung zu Norwegen vorliegt.s Das Voriiegen einer sol-
chen weiteren Verbindung zu Norwegen muss auf der Grundlage einer Gesamt-
betrachtung bestimmt werden. Danach kann eine weitere Verbindung zu
Norwegen dann voriiegen, wenn gemäß dem norwegischen internationalen Pri-
vatrecht auf die Rechtsstreitigkeit das norwegische materielle Recht zur Anwen-
dung kommt. Andererseits schließt die Anwendbarkeit ausländischen nrateriellen
Rechts die Zuständiqkeit der noruresischen Gerichte nicht zrtrnpslärrfiø :¡us.'/'_"_ " -Þ_'-'_-'_
In aller Regel soll eine weitere Verbindung zu Norwegen jedoch bereits clann
hinreichend vorliegen, wenn die norwegischen Gerichte gemäß den Bestinurun-

4 Vgl. die prrlanrcntrischc llehancllung in St.Prp. Nr. 33 (2005-20()6), dcrcn (ìegcnstrnd das - zw¡r
durch Noruegcn rrtifizierte, ¿ber noch nicht in Kraft getretene - Ubereinkonrurcn dcr Vereinten Natio-
nen über die Inrnrunität der Staaten und ihres Vennögens von der Gerichtsbrkei¡ v.2.12.2(l(.)4 wr.

s 
$ l-2 des noruegischcn I)rozessgcsctzes (Tvistcloven).

" Schci/Brrdsr'n/Nordí'n/Rcusch/Øie, Tvistclt¡ven konlncntârutgâve bind I, 2. Aufl.,2(i13, S. 139.
? 

{i 4-3 (1) des nomcgischen Prozessqcsctzcs (Tvisteloven).
ö Schei/B¿rdsen./Nordén/lì.cusch/Øie, Tvistcloven konrnrcntarutgavc bind l, 2. Aufl., 2(113, S. 139.

" Siehe zunr Ganzen auch Cordes/Stcnseng/Lcnda, Hovedlinjcr i internasjonal privatrett, 2. Aufl.,
2r)1(), S.55ff.
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gen in Kapitel 4 des norwegischen Prozessgesetzes (Tvisteloven) örtlich zuständig
sind.lo

Gemäß den Bestinmrungen in Kapitel 4 des norwegischen Prozessgesetzes

(Tvisteloven) ist das Gericht örtlich und danút in alier Regel auch internation¿l
zuständig, bei denr der Beklage seinen Gerichtsstand hat.11

Natürliche Personen haben ihren allgemeinen Gerichtsstand an ihrem-Wohn-
sitz, während der allgemeine Gerichtsstand juristischer Personen durch deren im
Handelsregister eingetragene Geschäftsanschrift bestimnrt wird.

Daniber hinaus bestehen verschiedene besondere Gerichtsstände, an denen
Klage erhoben werden kann. Beispielsweise können Klagen, deren Gegenstand
ein Rechtl2 an einem Grundstück ist, vor denr Gericht erhoben werden, in
dessen Bezirk das Grundstück belegen ist. Klagen über Streitigkeiten aus einenr
Vertragsverhältnis können vor denr Gericht erhoben werden, in dessen Bezirk
die zugrunde üegende Verpflichtung zu efillen ist, soweit es sich nicht um eine
Verpflichtung zur Geidzahlung handelt und der Beklagte einen allgemeinen
Gerichtsstand in Norwegen hat. Schadensersatzklagen aus außervertraglichen
Schuldverhältnissen können vor dem Gericht erhoben werden, in dessen Bezirk
der Schaden entstânden ist. Weiterhin können Klagen aus individuelien Arbeits-
verträgen durch den Arbeitnehnrer vor denr Gericht erhoben werden, in dessen

Bezirk der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet. Klagen gegen
einen Erben können vor denr Gericht erhoben werden, in dessen Bezirk der
Erblasser zuletzt seinen Wohnsitz hatte. Darüber hinaus kann ein Verbraucher
an seinem-Wohnsitz Klagen gegen den (Jnternehmer aus Verbraucherverträgen
erheben. In Versicherungssachen können Klagen aufAuszahlung von Versiche-
rungsleistungen an dem allgemeinen Gerichtsstand des Klägers erhoben wer-
den.

Neben dem allgemeinen Gerichtsstand und den besonderen Gerichtsständen
kann ein Gerichtsstand auch vereinb¿rt werden, wobei eine solche Vereinbarung
zwischen einen Verbraucher und einem (Jnternehmer, die vor Entstehung des

Rechtsstreits getroffen worden ist, für den Verbraucher nicht bindend ist. 'W'enn

insoweit nur die norwegischen Gerichte als Gerichtsstand vereinbart worden sind

lo schci/IJardscn/Nordén/lìeusch/Øie, Tvistelovcn konulcntarutgave bind f, 2. Aufl., 2(113, S. 141.ll ln dicsc¡u Zusrnrrrrenhang ist zu bcachten, dass Noruegen eine Auftcilung in (ìerichtsb¿rkeitcn
wie beispiclsweise die in Dcutschl¿nd vorg¡enonrnrene Aufteilung in Gerichtc für Arbei*recht, Sozial-
recht, Steuer- und rndercs Abgrbcnrccht, Verurltungsrecht und Zivil- und Str¿fi¿chen - bis;rufeinigc
glnz wcnigen Ausnahnrcn - nicht kcnnt. Vielnlehr sind srunds:itzlich für alle Angclegenhcitcn dic
Anrtsgerichte (Tingrcn) als Einganppinstanz, die Landgerichtc (Lagnrannsrett) als Berufungsinstanz
und der C)berste Gcrichtshof(Høyesterett) als Revisionsinst¿nz srchlich zusrindig. In der Eingrngsins-
t¿nz nruss die Angelegcnheit indes in dcr Regcl zunüchst durch cin Vergleichsgericht, eincnr aus Lrien
bcstehcndcn (ìrenriunr, dessen Absch¿ffung in rcgelnriifSigen Abständcn diskutiert wird, beh¿ndelt
wenlen. Die wichtigste Ausn¿hnre vt¡n dieser Re¡¡el besteht in tlen Fällen, in denen der Gegenst¿nds-
wert nìindestens NOK 125.000 beträgt und jede Partei durch einen Rcchts¿nw¿lt vertreten ist, so
dass dann direkter Zugang zunr Anrtsgericht bcsteht. Siehe hierzu auch MijrsdorTMorck, l)as norwe-
gisc-he Inkasso- und Mrhnwesen, in: Ey, Europa-Handbuch Inkasso, 20(19, S. 198, 203f.

''Da drs noruegischc Rcchts d¿s Abstrrktionsprinzip nicht kennt, ist der Begriffdes,,dinglichen
Rechts" in Noruegcn unbekannt, siche ruch Mörsdod Rechtsproblenre inl Wirrschafsverkehr nlit
Norucgen, IllW 2(f)9, S..t97, 598.
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und weder ein allgemeiner noch ein besonderer Gerichtsstand in Norwegen
vorliegt, sind die Gerichte in Oslo zuständig.13

2. Staatsvertragliche Regelungen

Norwegen ist Vertragsstaat verschiedener internationaler Úbereinkomnen,
deren Bestimmungen über die internationale Zuständigkeit dem norwegische
Prozessgesetz (Tvisteloven). vorgehen. Das wichtigste Übereinkommen ist das

Lugano-Übereinkonmren,ra das zwischen Norwegen und den EU-Staaten sowie
der Schweiz und Island auf Zivil- und Handelssachen Anwendung findet. Das
Lugano-Übereinkommen regelt neben der gegenseitigen Anerkennung und
Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen vor allem die internationale Zustän-
digkeit der Gerichte der Vertragsstaaten.

Gemäß Titel II des Lugano-Übereinkonrmen sind grundsätzlich natüriiche
Personen vor den Gerichten des Staates (Vertragsstaat), in dem sie ihren Wohnsitz
haben, undjuristische Personen vor den Gerichten des Staates, in dem sie ihren
satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung
haben, zu verklagen.

Neben dieser ailgemeinen Zustândigkeit der Gerichte eines Staates bestehen ver-
schiedene besondere Zuständigkeiten. Beispielsweise kann eine Person dann, wenn
ein Vertrag den Gegenstand der Rechtsstreitigkeit bildet, vor denr Gericht des Ortes,
an dem die vertragliche Verpflichtung erfìillt worden ist oder zu efillen wâre, ver-
klagt werden. Klagen aus unerlaubten Handlungen können vor dem Gericht des

Ortes erhoben werden, ¿n dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzu-
treten droht. In Versicherungssachen können Klagen gegen den Versicherer vor dem
1^-:-l-É l^- eir-^^ .l^* u^,,-+.,^-,,^1r,.-^ ^Å^- .1^- LI^,,-+^:^.l^-l^".,,-- .1^" I l-r^-uci¡L¡¡a uúi Jia¿-i, úçi ¡¡duPavçilvd¡Ùú¡¡6 vuça utr ¡¡4uPcrueuLllaJJu¡lb
nehmers oder vor dem Gericht des Wohnsitzes bzw des Sitzes, der Hauptverwaltung
oder der Hauptniederlæsung des Klägers erhoben werden, wobei Klagen durch den
Versicherer selbst nur vor dem fi.ir den Kläger zuständigen Gericht erhoben werden
können. Die Klage eines Verbrauchers gegen einen (Jnternehmer kann entweder
vor dem Gericht des Sitzes, der Hauptverwaltung oder der Hauptniederlassung des

lJnternehmers oder vor dem Gericht des 'W'ohnsitzes des Verbrauchers erhoben
werden, während der Verbraucher nur vor dem Gericht seines'Wohnsitzes verklagt
werden kann. lJagen aus individ-eiellen Arbeitsverträgen gegeü eineii Ai:beitgeber

¡3$4-3 (2) des nomegischcn Prczcssgcsetzes (Tvisteloven), denrgenräll das ,,Anrtsgericht Oslo"
(,,Oslo tingrcn") zustindig ist,.siehe hie¡zu Schei/Il¿rdsen,/Nordén/l\cusch/Í)ie, Tvistelovcn konruen-
târutgave bind I, 2. Aufl., 20i3, S. 143. Mit ,,Amtsgericht Oslo" ist allerdingp nur dic örtlichc Zustin-
digkcit gcnrcint. Vícnn daher eine Angclegcnheit zunichst durch das Vcrglcichsgericht zu behandeln
ist, ist dic Klage zunächst vor dem Vergleichsgcricht Oskr zu erhcbcn.

ra Schci/Brrdscn/Nordén,/Rersch,/É)ie, Tvistcloven kouurentarutgavc bind I, 2. Aufl., 2(113, S. 14(1.

Wcite¡hin ist drs Nordische Ubercinkonrnren über Erbschaften und Tcstarrrcntsvollstreckunç1 v
19.11.1934 rnit l)ânetrark, Finnland, Island und Schwcden zu erwähnen, das rnit der Verordnung (EU)
Nn65o/2(112 des Europäischen Parla¡lents und des Rates ühe¡ die ZusCindigkeit, drs anzuwendende
Rccht, die Anerkennung und Vollstrcckung von Enrscbeidungen und die Annahnre und Vollstreckung
öffentlicher Urkunden in Ërbsachen sowie zur Einfübrung eines Europäischen Nachlasszcugnisses v.
4.7 .2(t1'2 (Erbrechtsvcrordnung) vcrgleichbar ist.
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können vor dem Gericht des Sitzes, der Hauptverwaltung oder der Hauptniederlas-
sung des Arbeitgebers oder vor dem Gericht des Ortes erhoben werden, an dem der
Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, während der Arbeitnehmer nur
vor dem Gericht seines'Wohnsitzes verklagt werden kann. Für Klagen, welche ding-
liche Rechte an einer unbeweglichen Sache sowie die Miete oder Pacht von einer
unbeweglichen Sache zum Gegenstand haben, sind aussclrließlich die Gerichte des

Staates, in dem die Sache belegen ist, und für KJagen, welche die Gi.iltigkeit, die

Nichtigkeit oder die Auflösung einer Gesellschaft oder die Gi.iltigkeit von Beschlüs-
sen ihrer Organe zunl Gegenstand haben, ausschließlich die Gerichte des Staates, in
dem sie ih¡en Sitz hat, zuständig.ls

'Wenn ein Gericht oder die Gerichte eines Staates als Gerichtsstand vereinbart
worden sind, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Staates zuständig.
Insoweit besteht eine ausschließliche Zuständigkeit, soweit die Parteien nichts
¿nderes vereinbart haben. Für Gerichtsstandsvereinbarungen gelten bestimmte
Formerfordernisse. Darüber hinaus gelten für Gerichtsstandsvereinbarungen zwi-
schen einem Verbraucher und einem lJnternehmen sowie für Gerichtsstandsver-
einbarungen in Versicherungssachen weitere Voraussetzungen. 

.,
Neben dem tugano-Übereinkonmren enthdlt auch das Haager Übereinkommen

über Gerichtsstandsvereinbarungen v. 30.6.2005 Bestimmungen zur internationalen
Zuständigkeit. Das Haager Ubereinkonrmen ist bei internationalen Sachverhaiten
auf ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarungen anzuwenden, die in Zivil- oder
Handelssachen geschlossen werden. Danach ist im Crundsatz ausschließlich das ver-
einbarte Gericht zuständig, während die Gerichte aller anderen Vertragsstaaten die

Klage als unzulässig abzuweisen haben. Außerdem sind die Entscheidungen des ver-
einbarten Gerichts in allen anderen Vertragsstaáten grundsätzlich anzuerkennen und
zu vollstrecken. Das Übereinkommen ist allerdings noch nicht in Kraft getreten und
durch Norwegen nicht ratifiziert worden.16

III. Das Verfahren mit Auslandsbezug

1. Sicherheitsleistung für die Prozesskosten

Gemäß norwegischem Recht hat die unterliegende Partei die dem Gegner
erwachsenen Kosten, soweit sie fiir die Rechtsverfolgung notwendig waren,
grundsätzlich in voller Höhe zu erstatten.lT Vor diesem Hintergrund Èann der

15 Siehe rur nomegischen GnrbH (Aksjeselskap - AS) Mörstiorf, Die novegische GnrbH, RIW
2012,211fl, und Miirsdorf, Dic noruegische GnrbH in Gestalt dcr jünptcn l\cftirnrcn, RIW 2013,
824ff., und zu den novegischen Personengesellschaftcn Mürsdod Die noruegische Personengesell-
schaft, RIW 2011, 133tr.

IóSiehc zunr Verhältnis dcs Lugrno-Übercinkorrnlens und des Hrrgcr Übcreinkonrnrcns Schci/
Brrdsen/Nordén/Reusch/Øie, Tvisteloven konìnrent¡rrutg¿ve bind I, 2. Aufl., 2013, S. 147.

t7 ç2o1 (1) i. V. nr. {i 2(Þ5 (1) des noruegischen Prozcssgesetzes (Tvisteloven). In der Praxis nluss
aber d¿rnrit gerechnet werden, dass d¡s (ìericht nur die Kosten rls erstattungsfiihig ¿nsetzi, die nach
Ernressen des Gerichts für dic Rcchtsverfblgung norwendig waren.
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Beklagten von einem Kläger, der in Norwegen keinen'W'ohnsitz oder - im Falle
einer juristischen Person - keine im norwegischen Handelsregister eingetragene
Geschäftsanschrift hat, die Stellung einer Sicherheit verlangen, welche im Falle
des Obsiegens des Beklagten die diesem erwachsenen Kosten deckt, es sei denn,
dass dies gegen eine völkerrechtliche Verpflichtung verstoßen würde, nach der
Parteien nrit flñ/ohn)Sitz im Ausland und Parteien mit (Wohn)Sitz in Norwegen
gleich zu behandeln sind.18

Aufgrund dieser Ausnahmeregeiung kann eine Sicherheitsieistung dann nicht
verlangt werden, wenn darin ein Verstoß gegen Art. 4 des Abkommens über den
Europdischen 'W'irtschaftsraum liegen würde, nach dem eine Ungleichbehand-
lung aufgrund der Staatsangehörigkeit inr Geltungsbereich des Abkommens
unzulässig ist. Konkret soll dies im norwegischen Recht bedeuten, dass eine
Sicherheitsieistung nicht von einem Kläger verlangt werden kann, der seinen

flü/ohn)Sitz in einem EWR-Staat hat oder - im Falle einer juristischen Person -
in einem EV/R-Staat gegnindet worden ist..1e

Norwegen ist Vertragsstaat des Haager [Jbereinkommens über den Zivilpro-
zess v. 1.3.1954. Dieses Ubereinkommen regelt u.a. die die Zustellung von
Schriftstücken in ZíviI- oder Handelssachen und die Sicherheitsleistung fìir die
Prozesskosten. In Hinblick auf die Prozesskosten darf danach den Angehörigen
eines der Vertragsstaaten, die in einem dieser Staaten ihren'Wohnsitz haben und
vor den Gerichten eines anderen dieser Staaten als Kläger auftreten, wegen ihrer
Eigenschaft als Ausländer oder wegen Fehlens eines inländischen'W'ohnsitzes eine
Sicherheitsleistung nicht auferlegt werden.2o Daniber hinaus ist denkbar, dass

das AuGrlegen einer Sicherheitsleitung gegen Art. 6 Abs. 1 der Europäischen
Menschenrechtskonvention verstößt, nach dem jede Person ein Recht darauf
hat, dass über Rechtsstreitiqkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche
und Verpflichtungen von einem Gericht verhandelt wird.21

2. Rechrshilfe

a) Zustellungen

Da Norwegen Vertragsstaat des Haager Übereinkommens über den Zivilpro-
zess v. 1.3.1954 ist, kann in Zwil- oder Handelssachen die Zustellung von

's |i 20-1 1 (1) dcs norucgischen Prozessgesetzes (Tvistckrvcn).
r" So Lan¡peth, Tvistenrálslovcns $ 1tì2 og forholdet til ikkc-diskrinrincrinu;prinsippet i EØS-avr¿lcns

artikkel 4, ^ffF 1997-1, S.55fL, und Skoghøy, Tvistenral, 2. Aufl.,20(t1, S. 139, (,,bosan eller etablert
innenfor EØS-onradet") zunr füihcren Prozessrecht, das insoweit inr heutigen norucgìschen Prczcssge-
setz (Tvistclovcn) irn Wesentlichen filrtgefìihrt worden ist. W¿s letztlich insowcit untcr diese Ausnahurc-
regclung fillt, wird aus der Literatur, der wenigen vorhandencn Rechrprcchung und dcr Gesetzcsbe-
gründung inr Einzelnen nicht abschlielJend deutlich. Ileispiclsweisc soll es nach der Rcchtsprechung
zulissig scin, eine Sicherheitslcistung von cinenr noruegischen Staatsbürgcr nlit Wohnsitz in Frankreich
zu verlangen, so dars insowcit dcr'Wohnsitz in F¡ankreich einer Sicherheitsleistung nicht cntgegenstcht.

tr" 4¡t. l7 dcs Ubercinkornnrens.
2' Siehc hierzu Schci/B:Írdsen/Nordón/Reusch/Øic, Tvisteloven ko¡nurentirrutgave bind I, 2. Aufl.,

2(.113,5.762, nrit dcr Annlerkung, dass drs Aufcrlegen einer Sicherheirsleitung in aller Regcl nicht
gcgcn Art.6 Abs. 1 dcr Eumpliischcn Menschenrechtskonvention ve¡stöflt.
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Schriftstücken, die fìir eine im Ausland befindliche Person bestimmt sind, in den
Vertragsstaaten aufein Begehren, das der Konsul des ersuchenden Staates an die
vom ersuchten Staat zu bezeichnende Behörde richtet, erfolgen. In Norwegen
ist diese Behörde das jeweils örtlich zuständige Gericht.22

Norwegen ist weiterhin Vertragsstaat des Haager Übereinkommens zur
Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in
Zivil- oder Handelssachen v. 15.11.1965.23 Dieses Übereinkommen ist in allen
Fällen anzuwenden, in denen ein gerichtliches oder außergerichtliches Schrift-
stück zum Zweck der Zustellung in das Ausland zu übermitteln ist. Hierfìir hat
jeder Vertragsstaat eine Zeotrùe Behörde zur Entgegennahme von Anträgen auf
Zusteilung von Schriftstücken aus einem anderen Vertragsstaat zu errichten.ln
Norwegen ist dies das norr,vegische Justiz- und Sicherheitsministerium.24

'W'eiterhin ist zwischen Deutschiand und Norwegen die Deutsch-Norwegi-
sche Vereinbarung zur weiteren Vereinfachung des Rechtshiifeverkehrs nach denr
Haager Übereinkommen über den Zívilprozess vom 7. .ly'ràrz 7954 v. 17.06.1977
zu beachten. Gemäß dieser Vereinbarung können in Zív1l- und Handelssachen
gerichtiiche und außergerichtliche Schriftstücke, die von einem der beiden Staa-

ten ausgehen, im unmittelbaren Verkehr übersandt werden.
Darüber hinaus ist Norwegen Vertragsstaat des Nordischen Übereinkommens

über gegenseitige Rechtshilfe durch Zustellung und Beweisaufnahme v.

26.4.1,974.'W'eitere Vertragsstaaten sind Dänemark, Finnland, Island und Schwe-
den. Gemäß dem Nordischen Übereinkonmren können Schriftsúcke ebenfalls

im unnúttelbaren Verkehr zwischen den Behörden der Vertragsstaaten zugestellt
werden. Voraussetzung ist insoweit, dass die Schriftstücke in dänischer, norwegi-
scher oder schwedischer Sprache verfasst sind oder ihnen eine begiaubigte Über-
setzung in einer dieser Sprachen beigefìigt ist.25

b) Beweisaufnahme im Ausland

Norwegen ist Vertragsstaàt des Haager Übereinkomnrens über die BeweisauÊ
nahnre inr Ausland in Zivil- oder Handelssachen v. 18.3.1970. Danach kann in
Zivil- oder H¿ndelssachen die gerichtliche Behôrde eines Vertragsstaats nach sei-
nen innerstaatlichen Rechtsvorschriften die zuständige Behörde eines anderen
Vertragsstaats ersuchen, eine Beweisaufnahme oder eine andere gerichtliche
Handlung vorzunehmen. Hierfìir hat jeder Vertragsstaat eine Zentrale Behôrde
zur Entgegennahme von Rechtshilfeersuchen einer gerichtlichen Behörde eines

22 Vgl. Schrciben dcs Justiz- und Polizeiruinisteriuur fetzt: Justiz- und Sicherheicsnrinisterium) v.
19.4.2007, S. 30.

:3 GenlilJ Art. 22 dieses Übcreinkonnrrcns tritt es zwischen dcn St¿¿ten, die cs r¿tifiziert haben, an
die Stclle dcr A¡tikcl I bis 7 tlcs Hrragcr Úhcrcinkonuucns übcr dcn Zivilprozcss v 1.3.1954, sowcit
diese St¡aten Vertragpparteicnjenes Ubercinkonnrens sind. D:rs Harger Ubereinkounrren v. 15.11.1965
geht also insoweit dern Hragcr Ubercinkonmlens über den Zivilpruzess q 1.3.1954 vor.

:a Vornrals: Jusriz- und Polizcinrinisteriunr. Vgl. tlcssen Erhss v. 19.4.2()()7. S. 3().
tr" Dic finnischc Spr.rche unrJ die isländische Sprache sind insoweit ¿lso nicht ausrcichend.
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anderen Vertragsstaats zu errichten. In Norwegen ist dies das norwegische Justiz-
und Sicherheitsnrinisterium.26

Auch für die Beweisaufnahme enthált das Nordische Übereinkommen beson-
dere Bestimnlungen. Danach können Protokolle und andere Dokumente im
Zusammenhang nrit einer Beweisaufnahme in der Sprache des Staates verfasst
werden, in dem die Beweisaufnâhme stattgefunden hat. 'Wenn 

sie jedoch nicht
in dänischer, norwegischer oder schwedischer Sprache ver{asst sind, sind sie in
eine dieser Sprachen zu übersetzen, wenn dies von dem Staat, der um BeweisauÊ
nahme ersucht hat, beantragt wird.27

3. Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit

Norwegische Gerichte sind im Grundsatz nicht dazu verpflichtet, die Rechts-
hängigkeit eines Anspruchs vor einem ausländischen Gericht zu beachten. Aller-
dings kann ein Gericht das Verfahren in einer eigenen Angelegenheit aussetzen,
wenn die Fntccheidrrno in rliecer Anoeleocnhcit .ro- rlc" Fntcrheirlrrno in einerl_--'-__--- --_-Þ ""o-"ò-""-'
anderen Angelegenheit abhãngt.28 Dies gilt auch in dem Fall, dass in der anderen
Angelegenheit durch ein ausländisches Gericht entschieden wird.2e

Eine wesentliche Ausnahme von diesem Grundsatz wird durch das Lugano-
Übereinkommen begründet. Danach hat in dem Fall, dass bei Gerichten ver-
schiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben Anspruchs zwischen densel-
ben Parteien anhängig gemacht werden, das spãter angerufene Gericht das Ver-
fahren von Amts wegen auszusetzen und, sobald die Zuständigkeit des zuerst
angerufenen Gerichts feststeht, sich fìir unzuständig zu erklären.3o

4. Prozessuale Behandlung ausländischen Rechts

Norwegische Gerichte müssen zunächst prüfen, ob in einer Angelegenheit
norwegisches oder ausländisches materielles Recht anzuwenden ist.31 Wenn
danach ausländisches Recht anzuwenden ist, haben die norwegischen Gerichte
grundsätzlich das ausländische Recht anzuwenden.32

Falls ausländisches Recht anwendbar ist, müssen sich die norwegischen
Gerichte hinreichende Kenntnis über dessen Inhalt verschaffen. Dies gilt auch
dann, wenn sich die Parteien über den Inhalt des ausländischen Rechts einig

:6 Vrrnrals: Justiz- und Polizeinlinisteriurn. Vgl. dessen Erl¿ss v. 19.4.2007,5.31.
" In dcr Prrxis wird cs sich dabei in aller Regel um Dokumente in ûnnischer Sprache oder in

isläntlischcr Sprrchc hrn,lcln, dic zu ühc¡sctzcn sind.
rù 

$ 16-18 (l) des noruegischen Prczcsssesctzes (Tvistckrvcn).
r" Schci/llardscn/Nordén/Rcusch/ú)ie, Tvistekrven konlnrcnrarutstvc bind I,2.Aufl.,2(113, S.57(1.to Art. 27 des Lugirno-Ùbereinkonrnrcns.
rr (Ìrrdes/Stenseng/Lendl, Hovedlinjer i internasjonal privarett, 2. Aufl.,201(1,5.71
'i Frantzcn, Anvendelse rv utenlandsk rett i norske domstoler, LoR 201t1, S. 371, unter Bezugnahnre

auf$ 11-3 Satz 1 dcs noruegischen Prozessgesetzes (Tvisteloven), nach dem die Ge¡ichte das,,geltende
Recht" (,,gjeldcnde rett") anzuwendcn haben, und (ìordes,/Stenseng/Lenda, Hovedlinjer i internasjonal
privrtrr'tt, 2. Aufl., 2(l1 ll, S. 1 (¡3.
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sind. Dabei können die Gerichte die ihnen durch die Parteien vorgelegte Doku-
mentation über das ausländische Recht einer eigenen Bewertung unterziehen
oder vor allem in streitigen Rechtsfragen Sachverständigengutachten einholen.33

'Wenn jedoch das ausländische Recht denr norwegischen Ordre Public wider-
spricht, begrenzt dies die Anwendung des ausländischen Rechts oder schließt
dessen Anwendung gänzlich aus.3a

IV. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung
ausländischer Zivilurteile

1. Autonomes Recht

Entscheidungen ausländischer Gerichte entfalten in Norwegen grundsätzlich
keine'Wirkung35 und werden daher in Norwegen nicht anerkannt und für voll-
streckbar erklärt.-](' Von diesem Grundsatz gibt es nur einige wenige Ausnahmen,
die insbesondere in vereinzelten Spezialbestimmungen festgelegt sind.37

Eine weitere Ausnahme besteht in dem Fall, dass es sich bei dem ausländischen

Gericht unr einen vereinbarten Gerichtsstand handelt. Die Entscheidungen sol-
cher ausländischen Gerichte haben in Norwegen grundsätzlich Rechtskraft3s
und können daher in Norwegen vollstreckt werden.3e

In allen Fâllen, in denen Entscheidungen auslândischer Gerichte in Norwegen
ausnahmsweise anerkannt werden und demgemäß vollstreckt werden können, ist
dies jedoch dann ausgeschlossen, wenn die Anerkennung dem norwegischen
Ordre Public widersprechen würde.ar)

2. Staatsvertragliche Regelungen

Von dem Grundsatz, dass die Entscheidungen ausländischer Gerichte in Nor-
wegen keine Wirkung entfalten, begründet das Lugano-Übereinkonrnren eine
wichtige staatsvertragliche Ausnahnre.al Das Lugano-Übereinkommen regelt
nämlich neben der internationalen Zuständigkeit der Gerichte von Norwegen,

33 Franrzen, Anvendelse âv atenl¿ndsk rett i norske donrstoler, LoR 201(), S.371, 381 ff.
'rr (lordcs/Stenscng/Lcnth, Hovcdlinjer i internasjonal priv¡trett, 2. Au{Ì., 2()1(1, S, 1ó3ff.
35 Schei/Banlscn/Nordén/Reusch/f)ie, Tvistekrvcn konnìentlrutg¿ve bind I, 2. Aufl., 2l)13, S. 686.
3(' Unrkchrschluss aus $ 19-16 (1) des nomegischen Prozessgesctzes (Tvistelovcn) und !i 4-l Satz 2

Iluchst. f) tles novegischen Zmn¡pvollstreckun€Ngeseøes (Tvangsfullbyrdelsesbven).
37 tseispielsweisc inr Kindercntführungsgesetz (Barnebortføringpbven), in der Verordnung v. 2.6.1978

zur Durchfìihrung der Haauer Ubereinktnlnrcn über die Anerkennung und Vollsneckung von Unter-
haltsenuscheirlungen v.2.1(.).197! und inr Seegesetz (Sjøkrven) für Sch¿rdensersatzansprüche lus Ërdölun-
f?illen.

38 
|i 19-16 (2) dcs noruegischen Prozessgesetzes (Tvisteloven).

3e 
$ 4-1 Satz 2 Buchst. g) des norwegischen Zwmgpvollstreckunlsgesetzes (Tvanppfullbyrdelsesloven).

rt'.ti lr-16 (3) dcs norucgischcn Prozcssgesetzcs (Tvistclovcn).
4l Als wcitere Ausnahme ist das Nordische Uhcreinko¡r¡nren übc'r Ërbschaften und Gstanrentsvoll-

srrcckung zu nennen.
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den EU-Staaten sowie der Schweiz und Island auch die gegenseitige Anerken-
nung und Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen aus den Vertragsstaaten in
Ziv l,- und Handelssachen.

Gemäß Titel III des Lugano-Übereinkomnren werden die in einem Vertrags-
staat ergangenen Entscheidungen in den anderen Vertragsstaaten grundsätzlich
anerkannt, ohne dass es hierfìir eines besonderen Verfahrens bedarf.

'W'eiterhin werden die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen, die
in diesenr Staat vollstreckbar sind, in jedem anderen Vertragsstaat vollsrreckt,
wenn sie dort auf Antrag des Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind.
Der Antrag ist in Norwegen an das örtlich zuständige Amtsgericht (Tingrett) zu
richten.a2 Sobald alle Förmlichkeiten erfìillt sind,a3 ist die Entscheidung unre.-
züglich für vollstreckbar zu erklären, ohne dass eine Pnifung erfolgt, ob die
Entscheidung ausnahmsweise nicht anzuerkennen ist.aa Außerdem wird der
Schuldner in diesem Abschnitt des Verfahrens nicht gehört. Er kann aber
anschließend gegen die - stattgebende - Entscheidung über den Anrrag aufVolls-
teckbare¡klärung Rechtsbehelf einlegen. GleichermaßerÍ kann der Antragsteller
gegen die - versagende - Entscheidung Rechrsbehelf einlegen. Das mit denr
Rechtsbehelf befasste Gericht darf die Vollstreckbarerklärung nur mir der
Begründung aufheben oder abschließend versagen, dass ein Ausnahmetatbestand
vorliegt, nach dem die Entscheidung ausnahmsweise nicht anzuerkennen ist. In
keinem Fall darf die ausländische Entscheidung in der Sache selbst nachgeprüft
werden.45

V. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung
ausländischer Schiedssprüche

1. Autonomes Recht

Gemäß norwegischem Recht ist grundsätzlich jeder ausländische Schieds-
spruch anzuerkennen und zu vollstrecken, und zwar unabhängig davon, in wel-
chem Staat er ergangen ist.4('Es kommt also für die Anerkennung und Vollstre-
ckung ausländischer Schiedssprüche nicht clarauf an, dass der Staat, in dem der
Schiedsspruch ergangen ist, seinerserts Schieclssprüche ar_ls Norwegen anerkennt
und vollstreckt.4T Die Anerkennung und Vollstreckung kann nur in wenigen

13 An. 39 i. V nr. Anhang II des Lugano-Übereinkonlnlens.
+r Gcrträß Art. 53 dcs Ubereinkouuncns geht es dabei vor allern darurn, dass der Antrugsstcllcr cine

bcsrinlnrtc Ausfertig:n-{ der Entscheidung und einc Bcscheiniuung unter Vemendung de.s Formblatts
nach Anhang V des Ubercinkonrnrens vorzulcgen hat.{ Dic Enscheidung eines ausländischcn Gcrichts ist nur dann nicht rnzuerkenncn, wenn ein in
Art. 34 oder in Art.35 des Lugano-Übe¡cinko¡lnrcns aufgeführtcr Ausn¿h¡rret¿tbeitancl vorlieg.
GenlâlJ Art. 34 Nr. 1 des Úbereiniconlmens wird beispielswcisè cine Entsche'idung rlann in Noruegcn
nich_t anerkannt, wenn die Anerkennung dem novegischen C)rdre Public widersprechcn würde.

rs Art. 45 Ahs. 2 des Lugano-Übcrciàkorììrììcns.
]l $ +; nUs. I dcs noruegischen Gesetzes über das schiedsrichterliche Verfahren (Voldgiflsbven).
a7 Berg, VoldgiÍìsloven, 2(x16, S. 336.
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Ausn¿hmefillen verweigert werden.48 Fails danach ein Schiedsspruch mangels
Vorliegens eines solchen Ausnahmetatbestands anzuerkennen und zu vollstrecken
ist, kann dieser in der norwegischen Sprache oder in der dänischen, englischen
oder schwedischen Sprache vorgelegt werden, ohne dass es in den letzteren Fállen
einer lJbersetzung in die norwegische Sprache bedarf.ae

2. Staatsvertragliche Regelungen

Norwegen ist Vertragsstaât des New Yorker Übereinkomnren über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche v. 10.6.195ii und hat neben
den Vorbehalt, dass Norwegen das ubereinkonunen nur auf die Anerkennung und
Vollstreckung solcher Schiedssprüche anwenden werde, die in einem anderen Ver-
trâgsstaâtes. erplangen sind, lediglich einen inhaltlichen Vorbehalt gegen die Anwen-
dung des lJbereinkommens in Rechtsstreitigkeiten, deren Gegenstand Grundstücke
sind, erklärt. Daher werden in Norwegen Schiedssprüche, die in Rechtsstreitigkei-
ten zwischen natürlichen oderjuristischen Personen in einem anderen Vertragsstaat
ergangen sind, grundsätzlich als wirksanr anerkannt und zur Vollstreckung zugelas-
sen.5')

Die Anwendung des New Yorker Übereinkommens ist in Norwegen danút
allerdings aufschiedssprüche aus anderen Vertragsstaaten begrenzt. Das Überein-
kommen dürfte deshalb in Norwegen fiir die Anerkennung und Vollstreckung
auslândischer Schiedsspniche keine Rolle nrehr spielen, da das norwegische
Recht hierfìir wegen Nichtverlangens einer gegenseitigen Anerkennung und
Volistreckung.eine großzügigere Rechtsgrundlage zur Verfìigung stellt.sl Gleich-
wolil ist das Ubereinkommen wesentliche Grundlage für die Anerkennung und
Vollstreckung norwegischer Schiedssprüche im Ausland, soweit das ausländische
Recht hierfÌir keine eigene Rechtsgrundlage vorsieht. Aus norwegischer Sicht
ist das Ubereinkommen damit zur Durchsetzung der eigenen - norwe¡¡ischen -
Schiedsspniche nach wie vor von hoher Bedeutung.

a8$4{, dcs noruegischcn (ìesetzes über d¿s schiedsrichterlichc Verfahren (Voldgifrdoven). Genräfì
$ 4(r Abs. 2 lluchst. b) des Gesetzcs wird bcispielsweise ein Schiedsspruch dann in Nomegen nicht
lne'rkannt und vollstreckt, wenn dies denr noruegischen Ordre Public widersprechen wùrde.

+" 
li 45 Abs. 2 Srtz 2 dcs nomegischen Gesetzès über das schiedsrichterliclie Verf¿hren (Voldgiftslo-

vcn).
íu 

5 l,.t-tO (l) rlcs noruegischcn Prozcssscsetzcs (Tvistclovcn).
'l Vgl. auch llerg, Voldgiftsloven,2(t(t(r, S.336, nach dcssen Ansichtjedenfalls unklar ist, welchcn

tscdrrfdas New Yrrker Ubereinko¡nnren inl Hinblick aufSchiedssprùche noch deckt.
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