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Wenn eine Forderung durch Vertrag übertragen wird und dies eine Ver-
bindung zu verschiedenen Staaten aufweist, wenn also beispielsweise 
ein deutscher Gläubiger (Zedent) die Forderung an einen norwegischen 
Übernehmer (Zessionar) überträgt, stellt sich die Frage, welches Recht auf 
die Übertragung zur Anwendung kommt. Diese Frage wird in Deutschland 
nach dem – deutschen – internationalen Privatrecht und in Norwegen nach 
dem – norwegischen – internationalen Privatrecht beantwortet.

Das deutsche internationale Privatrecht ist in weiten Bereichen kodifiziert 
und wird vor allem im EGBGB sowie in der Rom I-Verordnung zu den ver-
traglichen Schuldverhältnissen, in der Rom II-Verordnung zu den außerver-
traglichen Schuldverhältnissen und in weiteren Verordnungen der Euro-
päischen Union (EU) geregelt. Die Verordnungen gelten in der gesamten 
EU und sind in Deutschland und den anderen Mitgliedsstaaten unmittelbar 
anwendbares Recht, bedürfen also keiner Umsetzung in nationales Recht. 

In Norwegen ist das internationale Privatrecht demgegenüber nur in Teil-
bereichen kodifiziert. Für den Bereich des Kaufs von beweglichen Sachen 
gilt beispielsweise das norwegische Kaufrechtswahlgesetz (Kjøpslov-
valgsloven), während es für viele andere Rechtsgebiete keine gesetzlichen 
Regelungen gibt. Die Verordnungen der EU finden in Norwegen – mangels 
Mitgliedschaft in der EU – keine unmittelbare Anwendung.

Im deutschen internationalen Privatrecht, in dem die Verordnungen der 
EU unmittelbar gelten, hat das europäische Recht in verschiedenen Fällen 
zu einer Änderung des auf internationale Sachverhalte anzuwendenden 
Rechts geführt. Ein Beispiel für eine solche Rechtsänderung ist die 
Übertragung von Forderungen. Nach dem alten deutschen internationalen 
Privatrecht kam nämlich auf das Rechtsverhältnis zwischen Zedent und 
Zessionar zwingend das Recht zur Anwendung, dem die Forderung un-
terlag. Wenn also ein deutscher Zedent eine dänische Forderung an einen 
norwegischen Zessionar übertrug, kam auf die Übertragung zwingend 
dänisches Recht zur Anwendung, so dass die Parteien für die Übertragung 
weder das deutsche Recht noch das norwegische Recht als anwendbares 
Recht vereinbaren konnten.

Durch die Rom I-Verordnung, die seit dem 17. Dezember 2009 gilt, hat sich 
dies im deutschen Recht geändert. Danach unterliegt das Rechtsverhält-
nis zwischen Zedent und Zessionar dem Recht, das allgemein auf dieses 
Verhältnis gemäß der Verordnung anzuwenden ist. Für die Praxis bedeutet 
die neue Regelung, dass Zedent und Zessionar das insoweit anwendbare 
nationale Recht – im Gegensatz zur früheren Rechtslage – frei vereinbaren 
können. Das Recht, dem die Forderung unterliegt, bestimmt lediglich ihre 
Übertragbarkeit, das Verhältnis zwischen dem Zessionar und dem Schuld-
ner, die Voraussetzungen, unter dem die Übertragung dem Schuldner ent-
gegengehalten werden kann, und die befreiende Wirkung einer Leistung 

durch den Schuldner. Welchem Recht die Forderung unterliegt, ist separat 
zu prüfen. Danach unterliegt beispielsweise eine vertragliche Forderung 
dem Recht, das auf den Vertrag, beispielsweise durch eine in dem Vertrag 
getroffene Rechtswahl, Anwendung findet.

Im norwegischen internationalen Privatrecht wird die Frage, welches 
Recht auf die Übertragung einer Forderung Anwendung findet, nicht klar 
geregelt. Gesetzliche Regelungen fehlen in diesem Bereich. Insbesondere 
kommt die Rom I-Verordnung nicht zur Anwendung, da sie – als europäische 
Verordnung – in Norwegen keine Geltung entfaltet. Allerdings wird sowohl 
zur Übertragung einer Forderung wie auch oftmals zu anderen Fragen 
vertreten, dass entweder die Grundsätze der Verordnungen der EU durch 
das Gericht berücksichtigt oder die Regelungen der Verordnungen entspre-
chend angewendet werden sollen. Danach wird die Rechtslage in Norwegen 
bei der Übertragung einer Forderung der deutschen Rechtslage entspre-
chen, so dass auch im norwegischen Recht der Zedent und der Zessionar 
das auf ihr Rechtsverhältnis zur Anwendung kommende nationale Recht 
frei vereinbaren können.

Når en fordring blir overdratt gjennom avtale og fordringen har tilknytning 
til ulike land, for eksempel der en tysk fordringshaver (cedent) overdrar sin 
fordring til en ny kreditor i Norge (cesjonar), oppstår spørsmålet om hvilket 
lands rett som kommer til anvendelse for overdragelsen.

Den tyske internasjonale privatrett er vidt kodifisert, blant annet gjennom
konvensjonene Roma I og II og gjennom ytterligere EU-forordninger. I 
Norge er den internasjonale privatretten derimot kun kodifisert på enkelte 
områder, og EU-retten får som kjent ingen umiddelbar anvendelse. 

I 2009 ble det med Roma I innført nye regler for rettsvalg ved overdragelse 
av fordringer, noe som førte til en umiddelbar endring av tysk rett. Tidligere 
var det retten som kom til anvendelse på fordringen som var tvingende rett 
mellom cedent og cesjonaren. Etter regelendringene kan partene nå selv 
avtale hvilket lands rett som kommer til anvendelse. 

I norsk internasjonal privatrett foreligger det ingen klare regler for dette 
spørsmålet, og Roma I er heller ikke gjeldende. I stedet løses det - slik det 
ofte gjøres i norsk rett - ved at domstolene ser hen til grunnprinsippene i 
EU-retten og benytter disse tilsvarende. Som resultat vil man også i norsk 
rett ved overdragelse av fordringer fritt kunne avtale hvilket lands rett som 
skal komme til anvendelse.
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