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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. Jede AS muss zwingend einen Verwal-
tungsrat (Styre) als Geschäftsführungsorgan haben. Oftmals hat eine AS 
darüber hinaus auch einen Geschäftsleiter (Daglig Leder) als weiteres 
Geschäftsführungsorgan, der dann für die Aufgaben der täglichen 
Geschäftsführung zuständig ist. In der Praxis entspricht der norwegi-
sche Geschäftsleiter weitgehend dem deutschen Geschäftsführer einer 
GmbH.

Sowohl im deutschen als auch im norwegischen Recht haftet der 
Geschäftsführer/Geschäftsleiter für Pflichtverletzungen, die er im Rah-
men seiner Geschäftsführungstätigkeit begeht. Gemäß dem deutschen 
Recht haftet der Geschäftsführer aber nur gegenüber der GmbH, jedoch 
nicht gegenüber den Gläubigern der GmbH, soweit nicht besondere 
Ausnahmefälle vorliegen. Im norwegischen Recht haben die Gläubiger 
einer AS demgegenüber einen direkten – gesetzlich festgeschriebenen – 
Anspruch gegen den Geschäftsleiter. Diese Eigenhaftung des Ge-
schäftsleiters hat der norwegische Oberste Gerichtshof (Høyesterett) 
durch eine jüngere Entscheidung (HR-2017-2375-A) präzisiert.

Der Entscheidung lag der Bau von drei Booten zugrunde. Die Werft, 
eine AS, welcher der Auftrag für den Bau der drei Boote erteilt worden 
war, engagierte hierzu verschiedene Subunternehmen. Nach Übergabe 
der Boote an den Auftraggeber wurde die Werft insolvent. Die Subun-
ternehmen nahmen daher den Geschäftsleiter der Werft auf Zahlung 
ihrer ausstehenden Zahlungsforderungen in Anspruch. Begründet wurde 
der Anspruch damit, dass der Geschäftsleiter die Subunternehmen 
nicht rechtzeitig vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die daraus folgenden Zahlungs-
probleme der Werft informiert habe.

Anspruchsgrundlage ist § 17-1 Abs. 1 des norwegischen GmbH-Gesetzes 
(Aksjeloven – Asl.). Danach haftet der Geschäftsleiter einer AS persön-
lich für den Schaden, den er in seiner Eigenschaft als Geschäftsleiter 
Dritten vorsätzlich oder fahrlässig zufügt. 

Der Gerichtshof führt zunächst aus, dass Vertragsparteien verpflichtet 
seien, sich gegenseitig eventuelle zukünftige Zahlungsprobleme anzuzei-
gen. Dies sei zwar gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt, folge aber aus 
der allgemeinen Vertrauens- und Loyalitätspflicht zwischen Vertrags-
parteien und gelte nicht nur bei Vertragsabschluss, sondern während 
der gesamten Laufzeit des Vertrags. Wie diese Aufklärungspflicht im 
Einzelnen ausgestaltet sei, müsse für jedes Vertragsverhältnis gesondert 
unter Berücksichtigung der konkreten Umstände geprüft werden. Wenn 
aber eine Vertragspartei (die Werft) vertragliche Leistungen der anderen 
Vertragspartei (die Subunternehmen) in Anspruch nehme, müsse sie 

die andere Vertragspartei darauf aufmerksam machen, wenn sie damit 
rechne, dass sie für diese Leistungen bei Zahlungsfälligkeit nicht werde 
zahlen können. Eine Verletzung dieser Aufklärungspflicht durch den 
Geschäftsleiter führe zur Haftung der Werft gegenüber den Subun-
ternehmen und anderen Lieferanten.

Der Gerichtshof verkennt nicht, dass der Geschäftsleiter damit in eine 
Zwickmühle kommen kann. Einerseits müsse er nämlich die Lieferanten 
der Werft über Zahlungsprobleme informieren, was in aller Regel einen 
Lieferstopp und damit die Einstellung des Geschäftsbetriebs nach sich 
ziehen wird. Andererseits sei es im Interesse der Gesellschafter und 
Arbeitnehmer der Werft, dass der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten 
bleibt, was letztlich auch den Lieferanten zugutekommen mag. Der Ge-
richtshof zieht daraus den Schluss, dass eine Verletzung der Aufklä-
rungspflicht durch den Geschäftsleiter und die daraus folgende Haftung 
der Werft gegenüber den Lieferanten nicht automatisch zu einer persön-
lichen Haftung auch des Geschäftsleiters gegenüber den Lieferanten 
führe. Der Geschäftsleiter dürfe nämlich gewisse strategische Abwägun-
gen vornehmen, die weiter gehen, als es die Aufklärungspflicht – isoliert 
betrachtet – zulasse. Des Weiteren sei es dem Geschäftsleiter erlaubt, 
sich an konkreten Elementen wie beispielsweise der Insolvenzreife zu 
orientieren; bloße wirtschaftliche Schwierigkeiten, die noch nicht den 
Grad der Insolvenzreife erreichen, würden noch keine – für seine persön-
liche Haftung relevante – Handlungspflicht begründen. Schließlich ist es 
dem Geschäftsleiter im Falle einer Insolvenz zugestanden, aktiv für die 
Rettung des Unternehmens zu arbeiten, wenn hierfür eine realistische 
Hoffnung besteht. Soweit sich der Geschäftsleiter innerhalb dieses Rah-
mens bewege, komme eine persönliche Haftung nicht in Betracht.

Etter asl. § 17-1 første ledd kan en kreditor kreve at daglig leder i et AS 
erstatter skaden som daglig leder forsettlig eller uaktsom har voldt 
kreditoren, for eksempel i tilfelle av økonomiske vanskeligheter i ASet. 
Etter det alminnelige ulovfestede kravet om aktsomhet og lojalitet mel-
lom kontraktsparter er selve ASet forpliktet til å varsle kontraktspartene 
sine om eventuelle fremtidige betalingsproblemer.

Høyesterett (HR-2017-2375-A) har for ikke lenge siden kommet til at det 
imidlertid ikke gjelder et én-til-én forhold mellom ASets kontrakts-
rettslige varslingsplikt og daglig leders ansvar etter asl. § 17-1. Daglig 
leder har nemlig et visst strategisk arbeidsrom utover det den kontrakts-
rettslige varslingsplikten isolert betraktet kan tilsi. Videre har daglig 
leder en rimelig grad av forutsigbarhet slik at et ansvar etter asl. § 17-1 
ikke ville være aktuelt så lenge daglig leder på et forsvarlig avklart grunn-
lag bygget på at ASet var solvent. Dessuten ville daglig leder ikke være 
ansvarlig selv om ASet var insolvent dersom det likevel var realistisk håp 
om å kunne redde ASet fra konkurs, daglig leder arbeidet aktivt og lojalt 
med dette for øyet og kastet kortene innen rimelig tid.
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