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NEUE ÄNDERUNGEN 
FÜR DIE AS
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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 zurücklie-
genden Jahren in verschiedenen Schritten reformiert. Nachdem zunächst 
das Mindeststammkapital von NOK 100.000 auf NOK 30.000 herabge-
setzt und einige Gründungsvorschriften geändert worden waren, wurden 
im Jahre 2013 die Bestimmungen zur Gesellschafterversammlung, zur 
Geschäftsführung und zur Kapitalausstattung neu geregelt.

Anfang des Jahres 2016 hatte das norwegische Wirtschafts- und Fi-
schereiministerium eine Kommission mit dem Auftrag zur Prüfung 
etwaiger weiterer Reformvorschläge eingerichtet. Ende Oktober 
2016 hatte die Kommission ihr Ergebnis vorgelegt. Inzwischen hat der 
Gesetzgeber einige dieser Vorschläge in das norwegische GmbH-Gesetz 
(Aksjeloven) eingearbeitet. Diese Änderungen sind größtenteils zum 1. 
Juli 2017 in Kraft getreten, bleiben aber weit hinter den Vorschlägen der 
Kommission zurück.

Eine für die Praxis wesentliche Änderung besteht darin, dass künftig die 
Gründungsgesellschafter selbst bereits in der Gründungsurkunde die AS 
von der Pflicht zur Prüfung ihrer Jahresabschlüsse befreien können, ohne 
hierfür erst dem Verwaltungsrat – wie im früheren Recht – eine Vollmacht 
erteilen zu müssen, die der Verwaltungsrat dann in einem zweiten Schritt 
umsetzen muss. Auf gleiche Weise, also durch unmittelbaren Beschluss 
der Gesellschafterversammlung, kann sich die AS auch zu späteren Zeit-
punkten von der Jahresabschlussprüfungspflicht befreien.

Voraussetzung für die Befreiung von der Jahresabschlussprüfungspflicht 
ist, dass bestimmte Schwellenwerte, nämlich die Umsatzerlöse, die Bi-
lanzsumme und die Anzahl der Arbeitnehmer nicht überschritten werden, 
die bislang im norwegischen GmbH-Gesetz festgeschrieben waren. 
Künftig gilt dies nur noch für die Anzahl der Arbeitnehmer, die – unver-
ändert – bei zehn Arbeitnehmern liegt, während die Schwellenwerte für 
die Umsatzerlöse und die Bilanzsumme zukünftig in einer Verordnung 
festgelegt werden sollen. Bislang ist diese Verordnung allerdings noch 
nicht erlassen worden, so dass es bis auf Weiteres bei der gesetzlichen 
Grenze von NOK 5 Millionen für die jährlichen Umsatzerlöse und von NOK 
20 Millionen für die Bilanzsumme bleibt.

Eine weitere Änderung, die in der Praxis Erleichterungen mit sich bringen 
kann, besteht darin, dass die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungs-
rats, also des übergeordneten Geschäftsführungsorgans der AS, nun-

mehr zeitlich unbefristet ist, wenn der Gesellschaftsvertrag eine solche 
unbefristete Amtszeit festschreibt. Bislang konnte die Amtszeit von den 
gesetzlich vorgesehenen zwei Jahren auf höchstens vier Jahre verlängert 
werden.

Keine Änderungen wurden hingegen am Mindeststammkapital der AS 
vorgenommen, dessen Herabsetzung von NOK 30.000 auf NOK 1 die 
Kommission vorgeschlagen hatte. Außerdem wurde das Erfordernis einer 
Eröffnungsbilanz, die seit einigen Jahren im Falle einer Bargründung nicht 
mehr erstellt werden muss, für den Fall der Sachgründung nicht aufgege-
ben. Des Weiteren wurde das Genehmigungserfordernis für bestimmte 
Verträge zwischen der AS einerseits und ihren Gesellschaftern, den Mit-
gliedern ihres Verwaltungsrats und ihrem Geschäftsleiter andererseits 
nicht abgeschafft.

Det norske aksjeselskapet (AS) har de siste årene vært gjennom en rekke 
endringer. I begynnelsen av 2016 satt Nærings- og fiskeridepartementet 
ned et utvalg som skulle vurdere ytterligere forslag til endringer, og som 
avga sin utredning i oktober 2016. Noen få av utvalgets forslag ble innar-
beidet i aksjeloven med virkning av 1. juli 2017, mens vesentlige andre 
forslag ikke ble gjennomført.

En endring som vil få vesentlig betydning i praksis, er at selskapet 
allerede i stiftelsesdokumentasjonen kan fravelge revisjonsplikt for 
selskapet, i stedet for – som etter tidligere rett – å måtte gå veien om 
styrefullmakt og etterfølgende styrebehandling. Forutsetningen for å 
kunne fravelge revisjon er at selskapet ikke har mer enn ti ansatte, og at 
ikke visse terskelverdier for driftsinntekter og balansesum er overtrådte. 
Terskelverdiene vil bli fastsatt senere i forskrift. 

En annen forenkling som vil få praktisk betydning, er at styremed-
lemmene kan velges på ubestemt tjenestetid dersom dette er fastsatt i 
vedtektene. Til nå har styremedlemmenes tjenestetid etter loven vært 
begrenset til to, maksimum fire år.

Det vil derimot ikke bli noen endring i minstekravet til aksjekapital 
som var foreslått senket fra NOK 30 000 til NOK 1. Heller ikke forsla-
get om å fjerne kravet til åpningsbalanse ved stiftelse av selskap ved 
tingsinnskudd ble gjennomført. I det videre ble ikke kravet til godkjen-
nelse for visse typer avtaler mellom selskapet og dets aksjeeiere, 
styremedlemmer og daglig leder opphevet som foreslått.
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