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Durchsetzung von Anspruchen in Nonruegen

1. Einleitung

Die Wirtschaftsbeziehungen zu,ischen Deutschland und Nor-
wegen sind vielfältig. Deutsche Unternehmen sind entu'eder

über Zweigniederlassungen ode r Tochtergeseilschaften direkt in

Nonvegen vertreten oder exportieren Waren aus Deutschland

oder Drittländern nach Norwegen. In all diesen Fällen entstehen

vertragliche Zahiungsansprüche. Leide¡ werden diese Ansprü-

che auch in Nor'¡,egen nicht immer erfullt. Es stellt sich dann die

Frage,'uvie die Ansprüche durchgesetzt werden können'

Das norwegische Recht entspricht insor,'eir in vielen Bereichen

dem, was aus dem deutschen Recht bekannr ist. Es gibt jedoch

bestimmte Unterschiede, deren Nichtbeachtung im schlimmsten

Fall zum Verlust der Ansprüche führen kann. Im Folgenden soll

daher auf die in der Praxis wichtigsten IJnterschiede eingegan-

gen werden.

2. Verjährung

a) Anwendbares Recht

Die Verjährung eines Anspruchs führt dazu, dass der Anspruch

nicht mehr durchgesetzt werden kann' Das deutsche Recht

spricht diesbezüglich davon, dass der Schuldner berechtigt ist,

die Leistung zu verweigern.r Im norwegischen Recht wird for-

muliert, dass der Gläubiger sein Recht auf Erfüllung verlie¡t''
Sowohl nach deutschem aìs auch nach norwegischem Recht ist

es daher erforderlich, die Verjährungsfrist im Auge zu behalten

und bei drohender Veriährung entsprechende Maßnahmen zu

ergreilen.

Als Vorfrage stellt sich im grenzäberschreitenden Rechtsver-

kehr zunächst die Frage nach dem aufdie Verjährung anwend-

baren Recht. Dabei kommt es entscheidend darauf an, welchem

Recht der Vertrag, durch den der Anspruch begründet wird, un-

terliegt. Dieses Recht ist nämlich für das Recht maßgeblich, das

auf die Verjährung des Anspruchs Anwendung findet. IJnter-
Iiegt der Vertrag deutschem Recht, Êndet also deutsches Recht

auf die Verjährung Anwendung. Unterliegt der Vertrag hinge-

gen norwegischem Recht, ist norwegisches Recht auf die \¡erjäh-
rung anwendbar.

In den meisten Fällen werden die Parteien bei grenzüberschrei-
tenden Verträgen das auf den \/errrag anwendbare Recht aus-
drücklich festlegen. In diesen Fällen unterliegt der Verrrag
grundsätzlich dem Recht, das die Parteien gewählt haben, so
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dass dieses Recht auch auf die \¡eri ährung Anwendung findet' In

allen anderen Fällen unterliegt der Vertrag dem Recht des Staa-

tes, zu dem der Vertrag die engste Verbindung aufrveist, soweit

nicht spezielle Regelungen gelten. Für Kaufverträge bestimmen

beispielsvveise sor¡,ohl das deutsche internationale Privatrecht3

als auch das norwegische internationale Pri'r'at¡echt,t dass der

\/ertrag dem Recht des Staates unterliegt, in dem der Verkäufer

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat' Dieses Recht Êndet dann

auch auf die Veriährung Anwendung.

b) Verjährungsfrist

Die regelmäßige Veriährungsfrist beträgt sou'ohl nach deut-

schem Rechtt als auch nach non'r'egischem Rechtu drei lahre' In-

soweit unterscheiden sich also das deutsche und das norwegische

Recht nicht.

F;in ganz erheblicher Unterschied besteht allerdings in dem

Beginn der dreijährigen Veriährungsfrist. Gemäß deutschem

Recht beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist nämlich ers¡

mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch ent-

standen isr und der Glaubiger t'on den den Anspruch begrün-

denden Urrständen und der Person des Schuìdners Kenntnis

erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste'7 Nach

norvvegischem Recht beginnt die Verjährungsfrist hingegen be-

reits mit dem Tag, an dem der Gläubiger erstmals Erfüllung des

Anspruchs verlangen kann.s Dies bedeutet, dass ein Anspruch,

der beispielsu,eise am 15. Januar 2008 fällig ge'"r'orden ist, nach

deutschem Recht erst mit dem Ablauf des 31. Dezember 2011

veriähren wird, während er nach norwegischem Recht bereits

mit dem Ablauf des 15' Januar 2011 verjährt ist. Die norwegi-

sche Verjährungsfrist ist insoweit also kürzer als die deutsche

\/erjährungsfrist. In dem gewählten Beispiel beträgt der Unrer-

schied fast ein ganzes fahr!

In diesem Zusammenhang ist hinsichtlich der Verjährung kauf-

rechtlicher Ansprüche darauf hinzuweisen, dass nicht Deutsch-

land, sondern nur Norwegen dem Übereinkommen über die

Verjährung beim inte¡nationalen Warenkauf vom 14. funi 1974

(VeriÜbk), das eine Verjährungsfrist von vier Jahren vorsiehr,'

beigetreten ist. Gemäß Art. 3 Abs.l Buchst. b) VeriÜbk in der

Fassung vom 11. April 1980, durch die der Anwendungsbereich

des VerjÜbk dem Anwendungsbereich des Übereinkommens

3 Art.4Abs lBuchst a)der\/ero'dnung(EG)Nr.593/2008vom l7'Juni2008úberdas

auf vertragliche Schuldve¡hältnisse anzuwendende Recht (Rom I)'
o g 4 Abr. 1 des norwegischen Kaufrechtswahlgesetzes (kj6pslovralgloven)
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der Vereinten Nationen tiber Verträge über den internationa_
len Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) angepassr worden isr,
findet das VeriÜbk bereits dann Anwendung, wenn nach den
Regeln des internationalen Privatrechts das Recht eines Ve¡-
tragsstaats (Norwegen) auf den Kaufvertrag anzuwenden ist.
Insoweit würde das VerjUbk und damir die vierjährige Verjäh-
rungsfrist dann Anwendung finden, wenn norwegisches Recht
auf den Kaufvertrag anzuwenden ist. Allerdings ist Norwegen
dem Änderungsprotokoll übe¡ die Fassung uoÃ tt. April i980
nicht beigetreten, so dass in Norwegen noch die ursprüngliche
Fassung vom 14. Juni 1974 gilt. Gemäß Arl 3 Abs. 1 Verlübk in
de r ursprünglichen Fassung ist das Verjübk nur dann anzlrwen-
den, wenn alle Parteien be i Vertragsabschluss ihre Niederlassung
in Vertragsstaaten haben. Da Deutschland kein Vertragsstaat ist,

findet das VerjÜbk mit seiner vierjährigen Verjährungsfrist da-

her aufdeutsch-norwegische Kaufvert¡äge, bei denen eine Par-
tei ih¡e Niederlassung in Deutschland hat, keine Anwendung,
so dass es bei der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei fahren
bleibt.

c) Verjährungsunterbrechende Maßnahmen

Sowohl im deutschen als auch im norwegischen Recht hat der

Gläubiger die Möglichkeit, die Verjährung von Ansprüchen

zu unterb¡echen. Das deutsche Recht unterscheidet dabei zwi-
s.h.n d*., Flemmungro und dem Neubeginn der Verjährung.11

Im Falle einer Hemmung wird der Zeitraum, rvährend dessen

die Verjährung gehemmt ist, in die Verjährungsfrist nicht ein-

gerechnet.'2 Die Verjährungsfrist wird also zunächst gestoppt
und laufi - hinsichtlich des noch verbliebenen Zeitraums - nach

dem Wegfall der Maßnahme, rvelche die Flemmung verursacht

hat, ',veiter. Die Hemmung ist im deutschen Recht der Regel-

fall. Nur in den Ausnahmefällen des Neubeginns der Verjäh-
rung beginnt die gesamte Verjährungsfrist mit dem Ereignis,

das den Neubeginn ausgelöst hat, erneut zu laufen. Das norwe-
gische Recht kennt demgegenüber nur den Neubeginn der Ve¡-
jährung.'3 Wenn der Gläubiger also eine Maßnahme ergriffen
hat, die zur lJnterbrechung der Verjährung geführt hat, beginnt

eine neue Verjährungsfrist. Deren Dauer ist abhängig von der

veriährungsunterbrechenden Maßnahme uncl beträgt entweder

erneut drei oder anderenfalls zehn lahre.

Ein r,veiterer - ganz q,esentlicher - Unterschied zwischen dem

deutschen und dem norwegischen Verjährungsrecht besteht da-

rin, dass nur das deutsche Recht Verhandlungen zwischen dem

Gläubiger und dem Schuldner als verjährungsunterbrechen-

de (nämlich verjährungshemmende) Maßnahme ane¡kennt.lr

Wenn daher die Verjährung eines norwegischen Anspruchs un-

terbrochen ."ve¡den soll und der Ablauf der Veriährungsfrisr be-

vorsteht, bleibt dem Gläubiger trotz eventueller Verhandlungen

mit dem Schuldner nichts anderes übrig, als gegen den Schuld-

ne¡ rechtliche Schritte einzuleiten, also beispielsweise Klage zu

to gç zo: ff. ecB.
tr g 2tz BGe.tt g 209 BGB.
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erheben oder Antrag auf Zwangsvollstreckung zu stellen. Denn

nach nonvegischem Recht unterbrechen - neben dem Aner-

kenntnis des Anspruchs durch den Schuldnert5 - nur rechtliche

Schritte die Verjährung''o

3. Außergerichtliche Maßnahmen

a) Mahnver-fahren

Im deutschen Recht eröffnet dre ZPO dem Glaubiger eines An-
spruchs aú Zahlrtng einer bestimmten Geldsumme mit dem
Mahnverfahren'7 eine Möglichkeit, sich schnell und einfach ei-

nen Vollstreckungstitel gegen seinen Schuldner zu verschaffen.

Zuständig sind die Amtsgerichte, die zunächst einen Nfahnbe-

scheid und auf dessen Grundlage einen Vollstreckungsbescheid
erlassen, aus dem schließlich die Zwangsvollstreckung betrieben

werden kann.rt Das Verfahren ist also bei den Amtsgerichten

angesiedelt. Das norwegische Recht kennt ein solches gerichtli-
ches Verfahren hingegen nicht. Norwegische Gerichte erlassen

keine dem Mahnbescheid vergleichbaren Beschlüsse, auf deren

Grundlage die Zwangsvollstreckung betrieben werden kann.

Vielmehr kann die Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines

Schuldners bereits aufder Grundlage eines einfachen Schriftstü-
ckes be¡rieben r¡'erden, das der Glâubiger selbst an den Schuld-

ner ve¡sandt hat, wenn das Schriftstück die Grundlage und die

Höhe des Anspruchs enthält.re Die Zwangsvollstreckung kann
also aus einer jeden Rechnung betrieben werden, die diese Anga-
ben enthält, und zwa¡ sowohl hinsichtlich des - in der Rechnung

aufgeführten Flauptanspruchs als auch bezüglich etwaiger

Verzugszinsen und der Eintreibungskosten. W'eitere Voraus-

setzung ist in formeller Hinsicht lediglich, dass die Zwangsvoll-

streckung dem Schuldner unter Setzung einer Zahlungsfrist von

nindestens zwei Wochen schriftlich angedroht worden ist.t' Au-
ßerdem darf der Anspruch durch den Schuldner nicht bestrit-

ten sein. Die Einleitung àer Zwangsvollstreckung wegen eines

best¡ittenen Anspruchs kann zu Schadensersatzansprüchen des

Schuldners gegen den Gläubiger füh¡en.

In der Praxis reagieren - zahlungsunwillige - norwegische

Schuldner in der Regel auf Rechnungen, Mahnungen und an-

dere Zahlungsaufforderungen aus Deutschland nicht und versu-

chen auf diese Weise, die Angelegenheit auszusitzen' In diesen

Fällen motiviert ein Schreiben, in dem die Zwangsvollstreckung

in norwegischer Sprache und unter Flinweis auf die einschlä-

gigen norwegischen Vorschriften formell angedroht wird, oft
dazu, dass deutscher Gläubiger und norwegischer Schuldner

wieder in Kontakr treten und anschließend die gesamte Schuld
mit eine¡ Zahltng beglichen oder wenigstens Abzahlungsmoda-
litäten vereinbart werden. Allerdings kann sich der Schuldne¡

15 
5 l4 d., nor*.gischen Verjährungsgesetzes, der insoweit $ 212 Abs. I N¡. I BGB
en lspricht,

t6 
çç tl ft cJes norwegischen Verjährungsgeserzes.
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auch auf das Bestreiten des geltend gemachten Anspruchs be-

schränken. In diesem Fall bleibt nur noch der Klageweg.'r

b) Verjährung

Wenn der Schuldner auf die formelle Zr¡'angsvollstreckungsan-
drohung nicht reagiert, kann nach Ablaufder in der Androhung
gesetzten Zahlungsfrist direkt über die norwegischen Zi,vangs-
vollstreckungsbehörden die Zr¡'angsr,ollstreckung betrieben
u,erden. Die Zn'angsr/ollstreckung ist bei den Zq'angsvollstre-
ckungsbehörden zu beantragen, so dass die Gerichte in das \/er-
fahren nicht eingeschaltet vverden.

Im Rahmen der Zu'angsvollstreckung hat sich in der Praxis die

\/erjährung als problerratisch erq'iesen. Die Zwangsvollstre-

ckungsbehörden prüfen nämlich die Veriährung des zugrunde-
liegenden Anspruchs meist ausschließlich nach noru,egischem

Recht und arbeiten daher ¡elativ schematisch mit einer Verjäh-
rungsfrist von drei fahren ab dem Datum der Rechnung oder

ab dem in der Rechnung gegebenenfalls angegebenen Fällig-
keitszeitpunkt. 'Wenn danach Verjährung eingetreten ist, rvird
die Durchführung der Zvvangsvollstreckung ver\l/eigert. Die
Zwangsvollstreckungsbehörden prüfen also in den meisten Fäl-
len nicht, ob anstelle des norwegischen Verjährungsrechts ein

anderes - beispielsweise das deutsche - Recht zur Anu'endung
kommt und daher Verjährung noch nicht eingetreten ist. Dies ist

den Zwangsvollsrreckungsbehörden oftmals auch nicht zrt ver-
mitteln. Insor.l'eit ist es also ra[sam, Zwangsvollstreckungsmaß-

nahmen noch vor Ablauf der dreijährigen norwegischen Ver-
jährungsfrist einzuleiten, selbst u'enn die Verjährung nìchr dem

norwegischen Recht unterliegr. Insbesondere sollte man mit der-

artigen Maßnahmen also nicht - sovveit deutsches Veriährungs-
recht gilt- bis kurz vor dem Ende des Kalenderjahres (31. De-
zember), zu dessen Ablauf die Verjährung nach dem - eigentlich

anwendbaren deutschen Verjährungsrecht eintritr, abwarten.

4. Gerichtliche Maßnahmen

a) Vergleichsger¡cht

Wenn der Gläubiger den Klageweg beschreiten will, muss er den

Schuldner grundsätzlich vor dem örtlich zuständigen Vergleichs-

gericht (forliksråd), das in jeder Gemeinde eingerichtet ist, verkla-

gen. Nur dann, u'enn sowohl der Gläubiger also auch der Schuld-

ner rechtsanwaltlich vertreten sind und der streitige Anspruch

mindestens NOK 125.000 (ca. EUR 15.000) beträgt, kann der

Gläubiger sofort Klage vor dem örtlich zuständigen Amtsgericht

(tingrett) erheben. Im Übrigen steht der direkte Rechtsweg zu

den Amtsgerichten nur ín ganz wenigen Ausnahmefällen wie bei-

spielsweise in bestimmten Familienrechtsangelegenheiten offen.

2l InanderenFällenzeigrsichjedochauch,dassderschuldnerschlichtnichtzahlungs-
fãhig ist und seine Vermögensgüte¡ be¡eits mir Sicherungsrechte¡ zu Gunsten Drj¡rer
belastet sind. In diesen Fällen mag es aus Kostengrúnden ratsam sein, die Einrreibung

des Anspruchs nicht weire¡ zu verfolgen, selbst wenn die Gerichtgebühren in No¡we-

gen vergleichsweise niedrig und insbesonde¡e von Wert des Streitgegenstands nahezu

unabhängig sind (siehe hierzu unten trter Ziffer 4. c).

Die Vergleichsgerichte sind mit Laienrichrern besetzt, die durch

die Gemeinde für eine Dauer von vier Jahren gewäh1t werden

und nicht notwendigeru'eise eine iuristische Ausbildung absol-

viert haben. In den \/erfahren vo¡ den Vergleichsgerichten geht

es daher weniger um eine rechtliche Lösung, als vielmehr dar-

um, den Srreit im Vergleichswege zu lösen.2'zGleichu'ohl köo-

nen die Ve rgleichsgerichte auch Urte ile erlassen, aus denen dann

die Zq,angsvollstreckung gegen die unterlegene Partei betrieben

q,erden kann. Voraussetzung für den Eriass eines Urteils ist in

dem Fall, dass der streitige Anspruch r¡'eniger als NOK 125.000

beträgt, der Antrag einer Partei und in dem Fall, dass der streiti-

ge Anspruch mindestens NOK 125.000 beträgt, der Antrag von

Gläubiger und Schuldner' Die Urteile der Vergleichsgerichte

werden rechtskrâftig, wenn nicht innerhalb eines Monats Klage

zum Amtsgericht erhoben wird.

Wenn sich die Parteien in de¡ Verhandlung vor dem Vergleichs-

gericht nicht - vergleichsweise - einigen und auch den Erlass

eines Urteils nicht beantragen, wird das \/erfahren vor dem Ver-

gleichsgericht eingestellt, so dass anschließend der Rechtsweg

zum Amtsgericht offensteht. Außerdem hat das Vergleichsge-

¡icht die Möglichkeit, das Verfahren noch vor der Verhandlung
auf der Grundlage der Klage und der Klageerwiderung einzu-
stellen, wenn sich die Angelegenheit für eine Behandlung im
Vergleichsgericht nicht eignet. Auch indiesem Fall steht im An-
schluss der Rechtsweg zum Amtsgericht offen.

Für die zeitliche Planung bedeutet dies, dass der Schuldner

über den Umweg der \/ergleichsgerichte ein erhebliches \/er-
zögerungspotential hât. Er kann den Gläubiger nämlich durch
Nichtbeste llung eines rechtlichen Ve rtreters zunächst dazu

z'"vingen, ihn vor dem \/ergleichsgericht zu verklagen. Anschlie-

ßend kann er versuchen, das \/ergleichsgericht davon zu über-

zeugen, die Angelegenheit zur Verhandlung anzunehmen, und
insoweit ârgumentieren, dass sie sich durchaus für eine Behand-

lung im Vergleichsgericht eigne. Wenn das Ve rgleichsgericht die

Angelegenheit dann zur Verhandlung angenommen hat, kann
er das Verfahren durch prozesstaktische Maßnahmen vor dem

Vergleichsgericht weiter hinauszögern. Auf diese Weise kann
der Schuldner dem Gläubiger das vollständige Verfahren vor
dem Vergleichsgericht aufzwingen, obwohi von vornherein klar
ist, dass die Angelegenheir anschließend vor dem Amtsgericht
fortgeftihrt wird. Allerdings laufen die Zinsen auf den streitigen
Anspruch auch während des Verfahrens vor dem Vergleichsge-
richt we iter, so dass der Schuldner dies für den Fall des Unterlie-
gens im Auge behalten sollte. Bei wirtschaftsrechtlich geprägten
Streirigkeiten liegt es jedoch regelmäßig im Interesse beider Par-
teien, die Angelegenheit zügig in ein amtsgerichtliches Verfah-
ren überzuleiten, zumal auch vor dem Amtsgericht hinreichen-
de Vergleichsverhandlungsmöglichkeiten bestehen.

22 Vo¡ diesem Hintergrund wurde die Sinnhafrigkeit der \/ergleichsgerichte im F¡üh-
jahr dieses lahres in der norwegischen Presse erneut heftig diskutiert, zumal sich dìe

VerhandÌung vor den Vergleichsgerichren in der Praxis hãu6g daraufbeschränkt,

dass das Vergleichsgericht einen Vorschlag macht, der ìn de¡ Mitre de¡ Positionen der

beteiligten Parreien liegr. GleichwohI sind keine Tendenzen abzusehen, die auf eine

Abschaffung der Vergleichsgerichte hindeuten

501 Mitteilungsblatt l)AV Internationaler Rcchtsverkehr 2/ll



Nn- 4z iI)¡zEvr¡¡¡q zorr ANnanE RrcHrsc¡sr¿rr I I. F,lcr¡r¿rr

Vor Erhebung der Klage - zúm Vergleichsgericht oder zum
Amtsgericht - hat der Gläubiger dem Schuldner die Ergebung
der Klage anzud¡ohen.'3 Diese Androhung kann bereits in dem

Schreiben, in dem die Zwangsvollstreckung angedroht wird, er-
folgen, so dass nach Bestreiten des Anspruchs durch den Schuld-
ne¡ sofort Zahlungsklage erhoben werden kann, ohne diese zu-
vor - in einem erneuten Schreiben - androhen zu müssen. Die
Androhung der Klageerhebung ist keine Zulässigkeitsvoraus-
setzung für die Klage. Wenn aber die Klageerhebung nicht an-
gedroht wird, kann die sofortige Klageerhebung dazu führen,
dass der Gläubiger von dem Schuldner - im Falle des Obsiegens

- nicht Ersatz der ihm durch das Klageverfahren entstandenen

Kosten verlangen kann.

b) Amtsgericht

Die Vergleichsgerichte und die Amtsgerichte gelten in Nor-
wegen zusammen als Gerichtsbarkei¡ der ers[en Instanz. Eine

Klage ist also entweder vor dem örtlich zuständigen Vergleichs-

gericht ode¡ in Ausnahmefällen vor dem örtlich zuständigen

Amtsgericht zu e¡heben. Wenn das Vergleichsgericht zustän-

dig ist und durch Urteil entscheidet oder das Verfahren einstellt,

steht der Rechtsweg zum Amtsge¡icht offen. Das Amtsgericht
wird im Hinblick auf ein Urteil des Vergleichsgerichts jedoch

nicht als Berufungsinstanz ràtig. Vielmehr spricht die norwegi-
scheZlllprozessordnung davon, dass gegen die Urteile de¡ Ver-
gleichsgerichte der allgemeine Rechtsweg offen steht, und ver-

weist ausdrücklich auf die Verfahrensvo¡schriften für die erste

Instanz.

Die Vergleichsgerichte sind grundsätzlich auch für Ansprü-
che gegen staatliche Schuldner einschließlich der Gemeinden

zuständig. Nur wenn die Streitigkeit nicht ausschließlich pri-
vatrechtliche¡ Natur ist, sind die Amtsgerichte zuständig.'r In
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Norwegen eine Auf-
teilung in verschiedene Gerichtsbarkeiten, wie sie aus Deutsch-

land mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Arbeitsgerichts-

barkeit, der Finanzge¡ichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit

und der Verwaltungsgerichtsbarkeit bekannt ist, nicht kennt'

Vielmehr gibt es in Norwegen nur eine eingleisige Gerichtsbar-

keit mit den Vergleichs- und den Amtsgerichten als erste Ins-

tanz, den - insgesamt sechs - Landgerichten (lagmannsrett) als

Berufungsinstanz und dem norwegischen Obersten Gerichtshof
(Høyeste¡ett) als Revisionsinstanz. Die Amtsgerichte sind daher

beispie lsweise auch für Klagen gegen Verwaltungsakte norwegi-
scher Behörden zuständig. Eine Ausnahme bilden lediglich das

norwegische Arbeitsgericht (Arbeidsrett), dessen Zuständigkeit
auf bestìmmte tarifvertragliche Fragen beschränkt ist, das nor-

wegische Sozialgericht (Trygderett), das für Beschwerden gegen

sozialversicherungsrechtliche Maßnahmen der norwegischen

Behörden (NAV) zuständig ist, und die norwegischen Flurbe-
reinigungsgerichte (jordskifterett).

23 
ç 5-2 d". oor-.gischen Zivilprozessordnung (tvisteloven)

2a 
ç 6-2 Bu.hrt b) der norwegischen Zivilprozessordnung.

Die Landgerichte werden in Norwegen also nahezu ausschlìeß-

lich als Berufungsinste.nztätig. Eine Grenze, wie sie das deutsche

Recht ke nnt, nach der erstinstanzlich die deutschen Amtsgerich-

te nur bei Ansprüchen von bis zu EUR 5'000 und anderenfalls

die Landgerichte zuständig sind,25 kennt das norwegische Recht

nicht. Soweit in Norwegen also nicht Klage vor dem Vergieichs-

gericht zu e¡heben oder das Verfahren vor dem Vergleichsge-

richt durchlaufen worden ist, ist die Klage unabhângig vom
'Wert des Streitgegenstands bei dem örrlich zuständigen Amts-

gericht - und demnach nicht beim Landgericht - anhängig zu

machen.

Q Vertahrensgrundsätze

Auch in Norwegen gilt der Grundsatz der mündlichen Ver-
handlung.2u Im Gegensatz zum deutschen Recht, in dem die Be-

zugnahme auf das schriftsätzliche Vorbringen ausdrücklich zu-
gelassen ist,z7 darf das nonvegische Gericht seine Entscheidung
jedoch nur auf das stützen, 

"vas 
in der mündlichen Verhandlung

tatsächlich im Einzelnen mündlich vorgetragen worden ist.28

Eine Bezugnahme auf Schriftsätze ist daher vö1lig unzureichend

und unüblich. Vielmehr muss der gegebenenfalls bereits in den

Schriftsätzen vorgebrachte Vortrag in der mündlichen Ve¡hand-

lung - erneut - vollständig mündlich vorgetragen .,verden. Es

ist daher üblich, dass sich die mündlich Verhandlung vor den

Amtsgerichten in einfachen Fällen über einen ganzen Tag und

in schwierigen Fällen über mehrere Tage oder gar Wochen er-

streckt.

Vor diesem Hintergrund bemessen sich die Gerichtsgebühren

in Norwegen - nahezu unabhängig vom Wert des Streitgegen-

stands - nach der Anzahl der Tage der mündlichen Verhand-

iung.'e Danach betragen die Gerichtsgebühren für ein Verfahren

vor dem Vergleichsgericht eine Gebüh¡ und vor dem Amtsge-

richt für ein Bagateilverfahren (beispielsweise alle Verfahren

über Ansprüche von weniger als NOK 125.000) 3,5 Gebühren

und fü¡ alle anderen Verfahren 5 Gebühren; wenn zuvor ein

Verfahren vor dem Vergleichsgericht durchgefúhrt worden

ist, reduzieren sich diese Gebühren um eine Gebühr. Wenn die

mündliche Verhandlung vor dem Amtsgericht mehr als einen

Tag andauert, fallen für den zweiten, den dritten, den vierten
und den fünften Tag jeweils zusätzlich drei Gebüh¡en und für
jeden weiteren Tag jeweils zusätzlich 4 Gebühren an. Eine Ge-

bühr beträgt derzeit NOK 860 (ca. EUR 100).

Der Gläubiger und der Schuldner können sich sowohl vo¡ den

Vergleichsgerichten a1s auch vor den Amtsgerichten selbst ver-

zt g 23 N. I GVG.
t6 

S 
g-t+ (t) der norwegischen Zivilprozessordnung

z7 gt3t t6t.szvo
28 

$tl,t(t)dernorwegìschenZivilprozessorclnung.DiesgilrabernurFúrdieFälle,
in denen tatsãchìich ejne mündliche !'erhandlung durchgeführt wo¡den isr, ln den

Ausnahmefällen. in denen keine mùndliche VerhandLung durchgefùhrr worden ìst,

kaon die Entscheidung aufdas schrifisätzliche Vorbringen gestùtzt werden, D!es gilr
beispielsweìse dann, wenn der Beklagle nicht zur mündlichen Verhandlung erscheinr

und das Gericht aufder Grundlage der eingereichten Schriftsätze ein Versäumnisur-

teil erlässt, siehe hierzu $ 1l-l (2) i.Vm 5 16-10 (2) de¡ norwegischen Ziv)lprozessord-

nung.
29 Si.h. g 8 des norrvegischen Gebúhrengesetzes (rettsgebyrloven).
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treten. Es besteht also kein Rechtsanwalrszwang. Allerdings
kann das Gericht die Vertretung durch einen Rechtsanwalt an-
ordnen, wenn es der Ansichr ist, dass die Partei nicht imstande
ist, sich vor Ge richt hinreichend selbst zu ve rrreren. Gleiches gilt
für die \/ertretung vor den Landgerichten. Wenn sich e ine partei
für die \¡ertretung durch einen norwegischen Rechtsanwalt ent-
scheidet, kann sie hierzu einen jeden in Nor,¿,egen zugelassenen
Rechtsanq'alr benennen. Norwegische Rechtsanwälte können
also vor allen norwegischen Gerichren aufrreren. Lediglich für
die Vertretung in der Revisionsinstaîz \ror dem no¡q,egischen
Obersten Gerichtshof bedarf es einer gesonderten Zulassung.
Eine dem deutschen Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
entsprechende Regelung über die \/ergürung der Rechtsanwälte
gibt es in Non¡'egen nicht, so dass die Vergütung der zwischen
dem Rechtsanwalt und seinem Mandanten getroffenen Vergü-
tungsvereinbarung unterliegt.

Die unterliegende Partei hat - wie im deutschen Recht.0 - die
Kosten des Rechtsstreits zu tragen und daher die der obsiegen-
den Partei e¡wachsenen Kosten zu erstâtten.3r Allerdings kann
das Gericht die zu erstâttenden Kosten auf den Betrag herab-
setzen, den das Gericht als für die Rechtsverfolgung notwen-
dig erachret." In Verfah¡en vor dem Vergleichsgericht sind die
zu erstattenden Kosten eines Rechtsanwalts generell auf einen
Betrag, der 4 Gebtihren entsprichr, beschränkt,33 während sie

in Bagatellverfahren vor dem Amtsgericht auf 20 Vo des Werrs
des Streitgegenstands, mindestens jedoch auf NOK 2.500 und
höchstens auf NOK 25.000, begrenzt sind.r{

5. Deutsche Ufteile

a) G esetzl i c he r G eri c htsstan d

Wenn der Glaubiger den Schuldner aufgrund eines gesetzlichen
Gerichtsstands des Schuldners in Deutschland erfolgreich vor
einem deutschen Ge¡icht verklagt hat, bedarf es keines weite-
ren Klageverfahrens in Norwegen. Urteile deutscher Gerichte
können in Norwegen nämlich vollstreckt werden.35 Vorausset-
zung für die Vollstreckung ist grundsätzlich die Anerkennung
und Vollstreckbarkeitserklärung durch das örtlich zuständige
norwegische Amtsgericht gemäß Titet III des Übereinkommens
vom 30. Oktober 2007 ;Jber die gerichtliche Zuständigkeit und
die Ane¡kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen (Lugano 2007). Dementsprechend isr
der Antrag auf Zwangsvollstreckung nicht bei der an sich zu-
ständigen Zwangsvollstreckungsbehörde, sondern bei dem ört-
lich zuständigen Amtsgericht zu stellen.só Wesentliches Merk-
mal des Verfahrens vor dem Amrsgericht ist, dass das deutsche
Urteil nicht mehr in der Sache selbst nachgeprüft wird.37

b) Ve re i n barte r G e ri c htssta n d

Wenn der Gläubiger und der Schuidner eine Ge¡ichtsstands-
vereinbarung über ein deutsches Gericht getroffen haben, kann
aus dem Urteil des deutschen Gerichrs in Norwegen ebenfalls

die Zwangsvollstreckung nach den oben genannten Grundsät-
zen betrieben werden.38 Voraussetzung ist iediglich, dass die Ge-

richtsstandsvereinbarung die Fo¡merfordernisse der norwegi-
schen Zivilprozessordnung erfüllt. Sie muss also grundsätzlich

schriftlich getroffen r¡'erden und ist gegenüber Verbrauchern -
ähnlich dem deutschen Recht3e - nur dann wirksam, r¡'enn sie

nach dem Entstehen der Streitigkeit getroffen worden ist.{0

" Rechtsanwalt
Dr. Roland Mörsdorf

Grette Advokatfirma

01 14 Oslo, Norwegen
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