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Die meisten norwegischen Gesellschaften sind als Aksjeselskap (AS), die 
sich mit der deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
vergleichen lässt, organisiert. Die AS wurde bereits in den zurückliegen-
den Jahren in verschiedenen Schritten reformiert. Nachdem zunächst das 
Mindeststammkapital von NOK 100.000 auf NOK 30.000 herabgesetzt 
und einige Gründungsvorschriften geändert worden waren, wurden im 
Jahre 2013 die Bestimmungen zur Gesellschafterversammlung, zur Ge-
schäftsführung und zur Kapitalausstattung neu geregelt. Anfang dieses 
Jahres hatte das norwegische Wirtschafts- und Fischereiministerium 
eine Kommission mit dem Auftrag zur Prüfung etwaiger weiterer Reform-
vorschläge eingerichtet. Ende Oktober dieses Jahres hat die Kommission 
ihr Ergebnis vorgelegt.

Ein wesentlicher Vorschlag liegt in der Herabsetzung des Mindeststamm-
kapitals von NOK 30.000 auf NOK 1. Der Vorschlag orientiert sich dabei 
an den Gründungsvorschriften anderer europäischer Länder. So ist 
beispielsweise im deutschen Recht seit einigen Jahren die Gründung der 
GmbH (als Unternehmergesellschaft (UG)) mit einem Stammkapital von 
nur EUR 1 möglich. Im Rahmen der früheren Reformen der AS wurde eine 
Herabsenkung des Mindeststammkapitals auf nur 1 NOK noch abgelehnt. 
Begründet wurde dies damit, dass man eine gewisse Grenze beibehalten 
wollte, um den Gläubigern der AS ein bestimmtes Haftungskapital zu 
sichern und gleichzeitig unseriöse Unternehmer von der Gründung einer 
AS auszuschließen. Diese Grenze sah man bei NOK 30.000. Die Kommis-
sion schließt sich dieser Auffassung ausdrücklich nicht an. Vielmehr sei 
ein Mindeststammkapital von NOK 30.000 in der Praxis wenig geeig-
net, diese Ziele zu erreichen, so dass das Mindeststammkapital – im 
Gleichklang mit anderen europäischen Ländern – konsequenterweise 
auf NOK 1 herabgesetzt werden könne.

Außerdem soll künftig die Erstellung einer Eröffnungsbilanz für die 
Zwecke der Gründung der AS auch im Falle der Sachgründung nicht 
mehr erforderlich sein. Bereits durch die früheren Reformen wurde 
das Erfordernis einer Eröffnungsbilanz für den Fall der Bargründung 
abgeschafft. Nunmehr wird die Abschaffung des Erfordernisses einer 
Eröffnungsbilanz also auch für die Gründung mit Sacheinlagen vorge-
schlagen. Außerdem sollen die Gründungsgesellschafter künftig bereits 
in der Gründungsurkunde die AS von der Pflicht zur Prüfung ihrer Jahres-
abschlüsse befreien können, ohne – wie gemäß heutigem Recht – hierfür 
erst dem Verwaltungsrat eine Vollmacht erteilen zu müssen, die der 
Verwaltungsrat dann in einem zweiten Schritt umsetzen muss. Auf diese 
Weise sollen Kosten und unnötiger Aufwand eingespart werden.

Ein weiterer wesentlicher Vorschlag besteht in der Abschaffung des 
Genehmigungserfordernisses für bestimmte Verträge zwischen der AS 
einerseits und ihren Gesellschaftern, den Mitgliedern ihres Verwaltungs-

rats und ihrem Geschäftsleiter andererseits. Nach heutigem Recht 
müssen solche Verträge grundsätzlich durch die Gesellschafterver-
sammlung genehmigt werden. Im Falle der Nichtgenehmigung sind die 
Verträge ungültig und müssen rückabgewickelt werden. Außerdem muss 
der Verwaltungsrat einen Werthaltigkeitsbericht über die vertraglichen 
Leistungen ausarbeiten, der durch einen Wirtschaftsprüfer zu bestätigen, 
der Einladung zur Gesellschafterversammlung beizufügen und beim Han-
delsregister einzureichen ist. In der Praxis haben diese Regelungen – u.a. 
wegen ihres unklaren Anwendungsbereiches – zu erheblichen Problemen 
und nach Berechnung der Kommission zu jährlichen Kosten von NOK 90 
Mio. geführt. Außerdem würden sie weder die Interessen eventueller Min-
derheitsgesellschafter noch die Interessen der Gläubiger der AS letztlich 
wirksam schützen. 

Die Kommission schlägt daher vor, die heutigen Regelungen durch eine 
bloße Informationspflicht zu ersetzen. Danach sollen alle Gesellschafter 
über den Abschluss solcher Verträge unverzüglich benachrichtigt werden. 
Die Benachrichtigung soll aber keine Voraussetzung für die Gültigkeit 
der Verträge sein, so dass die Verträge auch dann nicht ungültig werden, 
wenn die Informationspflicht nicht vollständig oder erst verspätet erfüllt 
wird. Von der Informationspflicht sollen – ähnlich wie im heutigen Recht – 
bestimmte Verträge generell ausgenommen werden.

Det norske aksjeselskapet (AS) har de siste årene vært gjennom en rekke 
endringer. I begynnelsen av dette året satt Nærings- og fiskerideparte-
ment ned et utvalg som skulle vurdere ytterligere forslag til endringer, og i 
slutten av oktober i år avga utvalget sin utredning. 

Et vesentlig endringsforslag er reduksjon i minste aksjekapital fra NOK
30 000 til NOK 1. Videre er det foreslått å avskaffe kravet til åpnings-
balanse også ved stiftelser med tingsinnskudd. I tillegg skal stifterne 
allerede ved stiftelsen uten å måtte gå via styret kunne beslutte fravalg av 
revisjon. 

Et ytterligere endringsforslag er avskaffelse av kravet til godkjennelse av 
generalforsamlingen for enkelte avtaler mellom AS-et og dets aksjeeiere, 
styremedlemmer og daglig leder (asl. § 3-8). Kravet til godkjennelse av 
generalforsamlingen foreslås erstattet av en informasjonsplikt overfor 
alle aksjeeiere. Brudd på informasjonsplikten vil imidlertid ikke være en 
ugyldighetsgrunn, og det vil – som etter dagens rett– gjøres unntak fra 
informasjonsplikten for enkelte avtaler.
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