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Die deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) lässt sich mit der
norwegischenaksjeselskap(AS)vergleichen BeibeidenGesellschaftenhandett
es sich um Kapitalgesellschaften, deren Gesellschafter- im Gegensatzzu den
Gesellschaftern der Personengesellschaften - nicht für die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft persönlich haften. Weiterhin können sowohl die GmbH als
auch die AS - im Gegensatz zu der deutschen Aktiengesellschaft (AG) und der
norwegischen a[[mennaksjeselskap (ASA) - nicht zum Handel an einer Börse
zugelassen werden. Neben diesen Gemeinsamkeiten besteht aber auch eine
VieLzahl von Unterschieden. Diese Unterschiede beginnen bereits
bei der Gründung.

ln formeller Hlnsicht bedarf die Gründung der GmbH der Beurkundung der
Gründungsurkunde durch einen deutschen Notar. Wenn die GmbH durch eine
juristische Person, beispielsweise eine noTwegische Gesellschaft, gegrtindet
wird, bedarfes weiterhin eines Nachweises, dass die handelende Person zuT
Vertretung des Gründers berechtigt ist. Dieser Nachweis muss durch öffentlich
beglaubigte Dokumente, also beispielsweise durch Handelsregisterauszüge,
geführt werden. lm Anschluss ist die GmbH zur Eintragung in das zuständige
deutsche Handelsregister durch die Geschäftsführer der GmbH anzumeLden.
Die Unterschriften in der Anmeldung müssen durch einen Notar beglaubigt
werden. Wenn die Beglaubigung durch einen nicht-deutschen Notar erfolgt, ist
die Notarbeglaubigung durch eine Apostille zu bestätigen. Außerdem müssen die
Geschäftsftihrer über ihre Auskunftspflichten gegenûber dem Handelsregister
betehrt werden. Diese Belehrung konnte früher nur durch einen deutschen Notar
vorgenommen werden. Seit November 2008 kann die Belehrung auch durch einen
deutschen - beispielsweise in Norwegen ansässigen - Rechtsanwalt erfolgen.

Diese formellen Gründungsanforderungen bestehen hinsichtlich der A5 nicht.
Die Gründungsurkunde der AS wird durch den Gründer lediglich unterschrieben.
Eine Beurkundung - die dem norwegischen Recht ehedem fremd ist - durch einen
Notar ist nicht erforderlich. Weiterhin bedarf es auch keines Nachweises darübe¡
dass die fûr den Gründer handelnde Person vertretungsberechtigt ist. Auch
die Unterschriften auf der Anmeldung zur Eintragung der AS im norwegischen
Zentralen Handelsregister in Brønnøysund werden nicht beglaubigt. Eine
Kontrolle über die handelnden Personen und deren Vertretungsberechtigung
findet in Norwegen insoweit also nicht statt. Lediglich in den Fällen, in denen die
Handelsregisteranmeldung elektronisch erfolgt, lassen sich die Personen úber die
bei der Anmetdung eingesetzten PIN-Codes identifizieren.
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hingegen drei Verwaltungsratsmitglieder und ein Geschäftsleiter bestellt werden.
Nur dann, wenn das Stammkapital der AS weniger als N0K 3.000.000 betråigt,
reicht die Bestellung von einem oder zwei Verwattungsratsmitgliedern aus und
kann auf den Geschäftsleiter verzichtet werden. Allerdings wurde zu Beginn
dieses Jahres vorgeschlagen, das norwegische Recht insoweit zu reformieren.
Zum einen soll das Mindeststammkapital der AS auf N0K 30 000 abgesenkt
werden Zum anderen solI die AS künftig - unabhängig von der Größe ihres
Stammkapitals - mit einer beliebigen Anzahl von Verwaltungsratsmitgliedern
gegründet werden können und das Erfordernis der BestelLung eines
Geschäftsleiters generell entfalten. Die Aufteilung der Geschäftsfijhrung auf den
Verwaltungsrat und den Geschäftsleiter, die das deutsche Recht nicht kennt, soll
jedoch weiter möglich bleiben

Auch in materieLLer Hinsicht bestehen Unterschiede Das Stammkapitalder GmbH
muss nämlich mindestens EUR 25.000 betragen, während sich das gesetzliche
Mindeststammkapitat bei der AS auf derzeit N0K 100 000 beläuft. Alternativ
kann die GmbH auch als Unternehmergesellschaft (UG) mit einem StammkapitaI
von nur EUR 1 gegründet werden. Demgegenüber ist die Gründung einer AS mit
einem Stammkapital, das niedriger als das gesetzliche MindeststammkapitaI ist,
ausgeschlossen. Des Weiteren kann die GmbH mit einer betiebigen Anzahl von
GeschäftsfLihrern gegründet werden. In die Geschäftsführung der AS müssen

Det tyske Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GnbH) kan sammenlignes
med det norske aksjeselskapet (AS). Begge selskapsformer er kapltalselskaper
hvor - | motsetn[ngtil personselskaper - aksjeeierne ikke har personl[gansvarfor
selskapets forpliktelser. Det finnes lmidlertid enkelte forskjelleç blant annet med
hensyn til selskapenes stiftelse

For stiftelsen av et GmbH er det nødvendig at stiftelsesdokumentet attesteres
av en tysk notarius publicus. En tysk notarius publicus er en uavhengigjurist som
skal garantere for at v[sse transaksjoner er inngått oggjennomført på riktig måte.
Den tyske notarius publicus har derfor en annen posisjon enn den norske notar¡us
publicus. Dersom et GmbH stiftes av en juridisk person, eksempelvîs av et norsk
selskap, må det dokumenteres at de som signerer stíftelsesdokumentet på vegne
av stifteren, har representasjonsmyndighet. Etter stiftelsen skal GmbHet meldes
tíl det tyske foretaksregisteret, Signaturene i denne meldíngen må bekreftes
av en notar¡us publicus. Dersom signaturene bekreftes av en íkke-tysk notarius
publicus, må bekreftelsen supplementeres med en apostille. Slike formkrav
eksisterer ikke i norsk rett. Både stiftelsesdokumentet og regístermeldingen
signeres bare av henholdsvis stifteren og styremedlemmene Attestasjon og
bekreftelser er ikke nødvendig.

Et tysk GnbH skal ha en aksjekapital på minst EUR 25 000. Minste aksjekapttal
I et norsk AS er derimotfor tiden NOK 100 000 Et GmbH kan imidtertid ogsâ
stiftes som
I norsk rett
er lavere en
av styret. Det er íkke noe krav til antall styremedlemmec slik at styret I ethvert
GnbH - uavhengig av aksjekapitalen - kan bestå av kun ett eller flere
medlemme ogdagtigleder
Styretskal sjekapitalen er
mindre enn tre medlemmel og
det er lkke nødvendlg med en daglig leder. I januar i år ble det imidtertid foreslått
å senke minste aksjekapitalen i AS til NOK 30 000 ogfjerne kravet til tre
styremedlemmer og daglig leder.


