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Aktuelle Rahmenbedingungen flir Share Deals
'inNorwegen

Der Erwerb von Gesellschaften erfolgt in Norwegen
nach den gleichen Mustem, die aus Deutschland und
dem intemationalen Transaktionsgeschåft bekannt
sind. Vor allem in gesellschaftsrechtlicher, wett-
bewerbsrechtlicher und auBenwifischaftsrechtlicher
Hinsicht bestehen jedoch bestimmte Unterschiede,
die sich in den letztenJahren zudem geåndert haben.
Im Folgenden werden daher die aktuellen Rahmen-
bedingungen frir Share Deals anhand der norwegi-
schen GmbH (Aksjeselskap - AS) aufgezeigt.

I. Einleitung

Die meisten norwegischen Gesellschaften sind als norwegi-
sche GmbH (Aksjeselskap - AS) organsiert.r Gegenstand

der meisten Share Deals sind daher die Geschåftsanteile an

einer norwegischen GmbH.2 Neben der norwegischen
GmbH gibt es in Norwegen - als weitere Kapitalgesellschaft

- die norwegische Aktiengesellschaft (Allmennaksjeselskap

- ASA)3 und verschiedene Personengesellschaften.a Diese
Gesellschaften spielen aber in der Transaktionspraxis eine

untergeordnete Rolle, so dass die Rahmenbedingungen ftir
deren Erwerb an dieser Stelle nicht weiter dargestellt werden

sollen. Stattdessen soll der Erwerb von Geschåftsanteilen an

der norwegischen GmbH im Einzelnenbehandelt werden.5

II. Gesellschaftsrecht

1. Erwerbsvoraussetzung

a) Anwendungsbereich

also der Erwerb unter aufschiebenden Bedingungen erfolgt,
treten der Erwerb und folglich die Verpflichtungzur Anmel-
dung erst mit deren Eintritt ein.

Eine typische aufschiebende Bedingung war in der Vergan-
genheit die kartellrechtliche Freigabe des Etwerbs. Nach-
dem die insoweit geltenden Schwellenwerte im JaYr 2014 et-
heblich angehoben worden sind,tt spielt die kartelirechtliche
Freigabe inzwischen eine wesentlich geringere Rolle und
wird daher nur noch bei groBeren Transaktionen als auf-
schiebende Bedingungen im Kaufvertrag vereinbart.

Eine Anmeldung ist indes nicht nur eine gesetzliche Ver-
pflichtung des Kåufers, sondern liegt vielmehr auch im ei-
genen Interesse des Kåufers. Denn erst nach der Anmel-
dung kann die Zustimmung zu dem Erwerb der Geschåfts-

anteile erteilt werden, deren Erteilung grundsåtzlich Vo-
raussetzung fiir die Ubertragung der Geschåftsanteile ist.
Weiterhin kann der Kåufer erst nach der Anmeldung in die
Gesellschafterliste der Gesellschaft eingetragen werden und
anschlieBend die Rechte aus den erworbenen Geschåftsan-

teilen austben.

c) Zustimmung

Grundsåtzlich bedarf der Erwerb von Geschåftsanteilen -
nach der gesetzlichen Grundkonzeption -r2 der Zustimmung
der Gesellschaft.13 Die Zustimmung wird durch den Verwal-
tungsratla der Gesellschaft erteilt. Alternativ ist die Zustim-
mung durch die Gesellschafterversammlung zu tteffen,
wenn dies im Gesellschaftsveftrag so vorgesehen ist.rs Es

kann in dem Gesellschaftsvertrag jedoch nicht bestimmt
werden, dass die Zustimmung durch auBerhalb der Gesell-
schaft stehende Dritte erteilt wird.16 Die Entscheidung iiber
die Erteilung der Zustimmung soll sobald als moglich ge-

1 Siehe zur norwegischen GmbH ausfiihrlich MdrsdortDie norwegische
GmbH, RIW 2012,211; ders., Dte norwegische GmbH in Gestalt der
jiingsten Refomen, RIW 201 3, 824.

2 Mdrsdorf,Share Deals in Norwegen, RIW 201 0, 19, 21.

3 Siehe zur norwegischen Aktiengesellschaft M<)rsdorf, RIW 2010, 19'

20.
4 Siehe zu den norwegischen Personengesellschaften Mo rsdorf, Die nor'

wegische Personengesellschaft, RIW 201 1, 133.

5 Allerdings gelten die Ausfiihrungen zum Wettbewerbsrecht (unter III.)
und die Ausfiihrungen zum Au8enwirtschaftsrecht (unter IV) grundsåtz-

lich auch fiir den Erwerb von norwegischen Aktiengesellschaften und

norwegischen Personengesellschaften, da die wesentlichen Unterschiede
in den gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen liegen.

6 Mit ,,Gese11schaft" ist im Folgenden die norwegische GmbH gemeint,

soweit nichts anderes angegeben wird.
7 Siehe dazuuntenuntorll. 1. e).
8 Bråthen, Selskapsrett,5. Aufl.2017, S. 102.

9 $ 4-12 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
10 Aarbakkett. a., Aksjeloven og allmennaksjeloven,4. Aufl. 2017,5' 259.
1 I Siehedazuuntenunterlll. 1.

12 $ 4-15 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
13 Vgl. hierzu $ 15 Abs. 5 GmbHG (durch,,den Gesellschaftsvertrag kann

die Abtretung [...] von der Genehmigung der Gesellschaft abhångig ge-

macht werden").
14 Siehe dazuuntenunterll. 2.
15 $ 4-16 (1) Satz 2 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
16 Bråthen,Selskapsrett, 5. Aufl. 2017, S. 108.

Die norwegische GmbH wird durch das norwegische
GmbH-Gesetz (Aksjeloven) aus dem Jahr 7997, das zum
1. f . 1999 in Kraft getreten ist, geregelt. Die dort festge-

schriebenen gesellschaftsrechtlichen Erwerbvoraussetzun-
gen gelten daher uneingeschrånkt fiir alle Gesellschaften,6

die seit dem 1. l. 1999 gegriindet worden sind. Fiir Gesell-

schaften, die vor dem 1. l.1999 gegriindet worden sind" gel-

ten hingegen teilweise abweichende Voraussetzungen, die

nachstehend - neben den neuen Konstellationen - ebenfalls

aufgezeigt werden.

Die Geschåftsanteile an einer norwegischen GmbH werden
grundsåtzlich in einer Gesellschafterliste (Aksjeeierbok) ge-

flihrt.7 Allerdings konnen die Geschåftsanteile auch - alter-

nativ - im norwegischen Wertpapierregister (Verdipapirsen-

tralen) eingetragen werden. Dies ist jedoch eher uniiblich,8
so dass die insoweit abweichenden Erwerbsvoraussetzungen
nachfolgend nicht dargestellt werden sollen.

b) AnmeldLrng

Der Erwerb von Geschåftsanteilen ist durch den Kåufer bei

der Gesellschaft anzumelden.e Nach der gesetzlichen Kon-
zeplion soll die Anmeldung unverziiglich nach dem Erwerb

erfolgen. Die Frage, zu welchem Zeitputtkt der Erwerb er-

folgt (Closing), richtet sich dabei nach den vertraglichen
Veieinbarungen zwischen Kåufer und Vertåufer.ro Soweit
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troffen werden, nachdem der Etwerb bei der Gesellschaft
angemeldet worden ist.17 Wenn die Zustimmung nicht inner-
halb von zwei Monaten ab Zugang der Anmeldung des Er-
werbs bei der Gesellschaft gegeniiber dem Kåufer verwei-
gert wird, gilt die Zustimmung als erteilt.18

Von der gesetzlichen Grundkonzeption, nach der der Erwerb
grundsåtzlich der Zustimmung der Gesellschaft bedarf, gibt
es zwei Ausnahmen. Zum einen kann im Gesellschaftsver-
trag festgelegt werden, dass fiir den Erwerb von Geschåfts-

anteilen eine Zustimmung nicht erforderlich ist.te Zum an-

deren bedarf der Erwerb von Geschåftsanteilen an solchen
Gesellschaften, die vor dem Inkrafttreten des norwegischen
GmbH-Gese tzes zum | . | . 1999 gegriindet worden sind kei-
ner Zustimmung, es sei denn, im Gesellschaftsvertrag wird
die Zustimmung ausdrticklich ver1angt.2o

Fiir die Fålle, in denen es einer Zustimmung bedarf, ist zu

beachten, dass die Entscheidung dariiber, ob die Zustim-
mung erleilt oder verweigert wird, grundsåtzlich nicht im
freien Ermessen des zuståndigen Gesellschaftsorgans -
Verwaltungsrat oder Gesellschafterversammlung - liegt.
Vielmehr schreibt das notwegische GmbH-Gesetz vor, dass

die Zustimmung nur dann vetweigert werden kam, wenn
daflir ein sachlicher Grund vorliegt.2r Dies kann durch den

Gesellschaftsvertrag nåher ausgestaltet werden.22 Soweit
der Gesellschaft svertrag keiire Bestimmungen dariiber ent-

hå11, unter welchen Bedingungen die Zustimmung verwei-
gert werden kann, kann ein jeder Grund der im Interesse

der Gesellschaft liegt, ein ,,sachlicher Grund" sein, auf-
grund dessen die Zustimmung rechtmåBig verweigert wer-
den kann.23 Dabei ist von dem Zweck und der Eigenart der

Gesellschaft auszugehen. Im Einzelfall kann es daher sehr

schwierig sein zu iiberpriifen, ob eine Zustimmung recht-
måBigerweise vetweigert worden ist. In der Praxis ist die

Erteilung der Zustimmung allerdings in der Regel unpro-
blematisch, da sich Kåufer und Verkåufer meist vor dem

Signing mit der Gesellschaft verståndigen. Die Zustim-
mungserklårung wird dann im Rahmen des Closings vor-
gelegt.

d) G es ells chafterei gens chaften

Im Gesellschaftsvefirag einer norwegischen GmbH kann be-

stimmt werden, dass die Gesellschafter gewisse Gesellschaf-
tereigenschaften erflillen miissen.2a Hinsichtlich dieser Ei-
genschaften wird im notwegischen Recht zwischen drei
Kategorien unterschieden. 25

Zvm einengibt es rein personenbezogene Eigenschaften wie
etwa Wohnorl, Beruf und Angehorigkeit zu einer bestimm-
ten Familie. Im Hinblick auf den Wohnort ist jedochumstrit-
ten, inwieweit das Erfordernis eines Wohnoftes und im Falle
von juristischen Personen das Erfordernis eines bestimmten
Sitzes in Norwegen wegen VerstoBes gegen das EWR-Recht
als Gesellschaftereigenschaft festgeschrieben werden kann.

Gleiches gilt fiir das Erfordernis einer norwegischen Staats-

btirgerschaft.26 Zum anderen gibt es Eigenschaften, die da-

ran ankniipfen, dass der Gesellschafter auch Gesellschafts-
anteile an anderen (Konzern-)Gesellschaften halten muss.

Schlie8lich gibt es Eigenschaften dergestalt, dass kein Ge-

sellschafter mehr als eine bestimmte Anzahl von Geschåfts-
anteilen an der Gesellschaft halten darf.

In der Praxis spielen solche Regelungen, nach denen die Ge-

sellschafter bestimmte Eigenschaften aufiveisen miissen, in-
des keine groBe Rolle.

e) Ges ells chaft erlis t e

Sobald der Erwerb der Geschåftsanteile bei der Gesellschaft
angemeldet worden ist und soweit auBerdem die grundsåtz-
lich erforderliche Zustimmung zu dem Erwerb der Ge-

schåftsanteile vorliegt und der Kåufer eventuelle im Gesell-
schaftsvertrag festgeschriebene Gesellschaftereigenschaften
erfiillt, soll der Kåufer unverziiglich als neuer Gesellschafter
in die Gesellschafterliste der Gesellschaft eingetragen wer-
den.27 Nach der Eintragung hat die Gesellschaft den Kåufer
davon zu unterrichten.28 In der Praxis erfolgt dies alles im
Rahmen des Closings. Aus Sicht des Kåufers ist es dabei vor
allem wichtig, dass ihm beim Closing die aktualisierte Ge-
sellschafterliste iibergeben wird.

Die Eintragung in die Gesellschafterliste ist indes keine
Voraussetzung fiir die Uberlragung der Geschåftsanteile
auf den Kåufer.2e Allerdings kann der Kåufer die Rechte

aus den erworbenen Geschåftsanteilen grundsåtzlich erst
dann ausiiben, wenn er als neuer Gesellschafter in die Ge-

sellschafterliste eingetragen worden ist.30 Wenn ein Kåufer
im Widerspruch zu dem Gesellschaftsvertrag, nåmlich
trotz des Fehlens von gesellschaftsvertraglich erforderli-
chen Eigenschaften, gleichwohl in die Gesellschafterliste
eingetragen worden ist, sollen dem Kåufer die Rechte aus

den Geschåftsanteilen nicht zufallen.3r GleichermaBen sol-
len einem Gesellschafter die Rechte aus den Geschåftsan-
teilen dann nicht mehr zufallen, wenn er die gemåB Gesell-
schaftsvertrag erforderlichen Eigenschaften nicht mehr
aufweist.32

Die Gesellschafterliste wird nicht zum notwegischen Zent-
ralen Handelsregister (Foretaksregister) eingereicht,3s son-

dern nur von und bei der Gesellschaft selbst gefiihrt. Es ist
daher nicht mciglich, iiber das Handelsregister oder andere

offentliche Register verlåssliche Informationen iiber die ak-
tuelle Gesellschafterzusammensstzung einer notwegischen
GmbH zu erhalten. Stattdessen sind diese Informationen bei
der Gesellschaft selbst anzufragen.3a Ein gutglåubiger Er-
werb von Geschåftsanteilen aufgrund der Informationen, die
in der Gesellschafterliste eingetragen sind, ist nicht mog-
lich,3s da die Gesellschafterliste keine Funktion als Rechts-
schutzregiste r hat.36

1 7 $ 4-16 (1) Satz 1 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
i 8 $ 4-16 (4) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
19 $ 4 15 (2) des notwegischen GmbH-Gesetzes.
20 g 21 2Nr. 25 Sarz 1 desnorwegischen GmbH-Gesetzes.
21 5 4-16(2) Satz 1 desnorwegischenGmbH-Gesetzes.
22 5 4-16 (2) Satz 3 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
23 Bråthen, Selskapsrett,5. Aufl.2017, S. 109.
24 $ 4 18 (i) desnorwegischen GmbH-Gesetzes.
25 Siehe zum Folgenden Woxholth,Selskapsrett, 6. Aufl . 201 8, S. 298.
26 Siehe hierzu Aarbakke u. a. (Fn. 1 0), S. 289 f.
27 $ 4-'1 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
28 $ 4-10 (1) desnorwegischen GmbH-Gesetzes.
29 SieheAndenæs, Selskapsrett,2007, S. 139.
30 $ 4-2 (1) Satz 1 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
37 Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 3.Aufl. 2016,

s. I 99.
32 Landgericht Borgarting (Borgarting lagmannsrett), Urteil vom 14. 1.

2015 in Sachen LB-201445391.
33 Vg1. hierzu $ 40 Abs. I und 2 GmbHG (die Gesellschafterliste ist,,zum

Handelsregister einzureichen").
34 $ 4-6 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
35 Ausflihriich Mdrsdorf, RIW 2010, 19, 23; ders., Aksjeeierbok som

hjemmel for godtroervery NTS 2010:2,63. Vgl. hierzu auch $ 16 Abs. 3

CrmbHG.
36 llbxholth(Fn 25), S.57.
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fl Vorkaufsrecht

Im Fal1e einer VeråuBerung von Geschåftsanteilen an einer
norwegischen GmbH durch einen Gesellschafter und in al-
len anderen Fållen einer Uberlragung von Geschåftsantei-
1en,37 jedoch nicht im Falle eines Ubergangs im Wege der

Verschmelzung oder Spaltung,38 haben die anderen - nicht-
veråuBemden - Mitgesellschafter prinzipiell ein gesetzli-

ches Vorkaufsrecht.3e

Das Vorkaufsrecht entsteht grundsåtzlich erst mit der Uber-
tragung der Geschåftsanteile,ao soweit im Gesellschaft sver-

trag nicht bestimmt ist, dass das Verkaufsrecht bereits dann

entsteht, wenn die Geschåftsanteile veråu8ert werden ,,sol-
len". In der Praxis sind derartige gesellschaftsvertragliche
Bestimmungen jedoch untiblich. Daher stellt sich flir den

Fall, dass ein Kåufer nicht alle, sondern nur einen Teil der

Geschåftsanteile, erwerben mcichte, die Frage, ob die nicht-
veråuBernden Mitgesellschafter vorab, d.h. vor der tatsåch-

lichen Ubertragung der Geschåftsanteile, auf ihr gesetzli-

ches Vorkaufsrecht verzichten kdnnen. Im Ergebnis wird
hierzuvertreten, dass der Abschluss eines Kaufvefirags un-
ter der aufschiebenden Bedingung, dass die nicht-veråu-
fiern{en Mitgesellschafter auf ihr gesetzliches Vorkaufs-
recht verzichten, das Vorkaufsrecht bereits entstehen låsst,

obwohl die Ubertragung der Geschåftsanteile auf den Kåu-
fer - da aufschiebend bedingt - noch nicht erfolgt ist. Derar-

tige aufschiebend bedingte Kaufiiertråge werden allgemein
als zulåssig angesehen.al In der Praxis kilnnen daher die Ver-

zichtserklårungen zwischen Signing und Closing eingeholt
und dann beim Closing vorgelegt werden.a2

Von der gesetzlichen Grundkonzeption, nach der eine Ver-

åuBerung von Geschåftsanteilen ein Vorkaufsrecht zu Guns-

ten der nicht-veråuSernden Mitgesellschafter auslost, gibt es

zwei Ausnahmen. Zumeinen kann das Vorkaufsrecht im Ge-

sellschaftsvertrag ausgeschlossen werden.a3 Zum anderen

besteht das gesetzliche Vorkaufsrecht nicht bei Gesellschaf-
ten, die vor dem Inkrafttreten des norwegischen GmbH-Ge-

setzes zum 1. L 1999 gegrtindet worden sind, es sei denn, im
Gesellschaftsverlrag ist das Vorkaufsrecht ausdriicklich vor-

tAA
gesenen.

g) Finanzierung

Im Einzelfall mag fiir die Finanzierung eines Share Deals

eine Stellung von Sicherheiten durch die Gesellschaft zu

Gunsten des finanzierenden Kreditinstituts des Kåufers in
Betracht kommen. In der Vergangenheit war eine derartige

Financial Assistance grundsåtzlich unzulåssig, soweit nicht
durch Verordnung eine Ausnahme ausdriicklich vorgesehen

war. Als einzige wesentliche Ausnahme wurde fiir den Fall

des Erwerbs einer Immobiliengesellschaft die Bestellung

von Grundschuldenas an Grundstiicken, die im Eigentum der

Gesellschaft stehen, zugelassen.a6 Immobiliengesellschaften
in diesem Sinne wurden als solche Gesellschaften definiert,
deren Unternehmensgegenstand ausschlielJlich in dem Hal-
ten und dem Bewirlschaften von Immobilien und dem Hal-
ten von Gesellschaftsanteilen an anderen Immobiliengesell-
schaften besteht, die mit Ausnahme des finanzierenden Kre-
ditinstituts des Kåufers und Glåubigern im Zusammenhang
mit dem tåglichen Geschåft der Gesellschaft keine anderen

Glåubiger hatten und die keine Arbeitnehmer mit Ausnahme
eines GeschåftsleitersaT beschåft igten.

Dieses Konzept wurde im Iafu 2013 grundlegend geåndert.

Aufgrund dieser Ånderung, die im norwegischen GmbH-
Gesetz vorgenommen wurde, wurde die Financial Assistan-

ce unter bestimmten Voraussetzungen nunmehr ausdriick-
lich zugelassen.a8

Zu diesen Voraussetzungen gehort, dass die Sicherheiten-
stellung wie zwischen fremden Dritten erfolgen und im We-

ge eines bestimmten formellen Verfahrens beschlossen wer-
den muss. Danach hat der Verwaltungsrat eine Begriindung
zu erstellen, deren Inhalt gesetzlich festgeschrieben istae und
auf deren Grundlage die Gesellschafterversammlung den

Beschluss iiber die Sicherheitenstellung fasst. Auferdem
diirfen Kreditsicherheiten nur in dem Rahmen gestellt wer-
den, der wirtschaftlich dem entspricht, was die Gesellschaft
an Gewinnen ausschiitten konnte. Dieser Rahmen kann auf
der Grundlage des Jahresabschlusses oder - alternativ - auf
der Grundlage einer geprtiften Zwischenbilanz bestimmt
werden. Bereits im vergangenen Jah.r wurde eine Ånderung
des norwegischen GmbH-Gesetzes beschlossen, nach der

eine solche Zwischenbilanz- abweichend von der Grundre-
gel - dann keiner Prtifung durch den Abschlusspriifer der

Gesellschaft bedarf, wenn es sich bei der Gesellschaft um
eine sog. kleine Gesellschaft handelt und diese Gesellschaft
sich daflir entschieden hat, dass ihre Jahresabschliisse nicht
mehr durch einen Abschlusspriifer gepnift werden sollen.

Eine solche Entscheidung kam durch die Gesellschafterver-
sammlung der Gesellschaft dann getroffen werden, wenn die
Umsatzerlose der Gesellschaft weniger als 6 Millionen
NOK betragen, die Bilanzsumme kleiner als 23 Millionen
NOK ist und die Gesellschaft nicht mehr als zehn Arbeitneh-
mer hat.50 Es wird erwartet, dass der Wegfall des Priifungser-
fordernisses fiir die Zwrschenbilanz im Laufe dieses Jahres

in Kraft tritt.sr

Neben der grundsåtzlichen Zulassung der Financial Assis-
tance wurde die vorgenannte Verordnung bislang nicht auf-
gehoben. Die Bestellung von Grundschulden an den Grund-
stticken einer Immobiliengesellschaft im Falle deren Er-

3'7 5 +21(1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
38 Aarb akke u. a., Aksj eloven og allmennaksj eloven, 4. Aufl . 20 I'1, S. 27 l -

39 $ 4 19 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes. So auch ausdrticl<lichAn-
denæs (Fn.29),5. l4S,undAarbakkeu.a. (Fn. 10), S. 293.

40 Andences(Fn.29), S. 143.
41 Vgl. Aabø-Evensen, Om oppkjøp av selskaper og virksomhet,2011,

s. 796.
42 Bråthen iNorsk Lovkommentar til aksj eloven, $ 4 I 9 (note 545 , sist ho-

vedrevidert 6. 4. 20 14, sist endret 5. 4' 2018).
43 $ 4-1 9 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes' So auch ausdriic\rJrch An-

denæs(Fn.29),5. I43,wdAarbakkeu.a. (Fn. 10), S. 293.

44 $ 2 1-2 Nr. 25 des norwegischen GmbH-Gesetzes. Eine gesellschaftsver-
tlagliche Bestimmung, nach der neben den Bestimmungen des_Gesell-

schåftsverlrages im Ubrigen das Gesetz in seinerjeweils aktuellen Fas-

sung gi1t, begriindetjedoch kein Vorkaufsrecht, da mit dieser Formulie-
rung åuch auf den vorstehend genannten $ 21 2Nt.25 verwiesen wird.

45 Siehe zur Rechtsnatur der norwegischen Grundpfandrechte Mdrsdorf,
Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in Norwegen, in:

Meyer, Immobilienfinanzietung und Kreditsicherheiten in ausgewåhl-
ten europåischen Liindem, 20i 6, S. 165, 173 f.

46 Siehe 5$ 8 ff. der norwegischen Verordnung Nr. 1336 vom 30' 11'. 2007

(Forskrift 2007-11. j0-1.336 om umtak fla aksjeloven $ 8-10 og al1-

mennaksjeloven $ 8-10).
47 Siehe zum Geschåftsleiter unten unter II. 2. a).

48 $ 8-l0desnorwegischenGmbH-Gesetzes.
49 $ 8-10 Abs. 3 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
50 $ 7-6 Abs. 1 des notwegischen GmbH-Gesetzes i.V m. $ I der norwegi-

schen Verordnung Nr.7 vom 3. 1. 2018 (Forskrift 2018-01-{3-7 om

terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven

$ 7-6). Die in dieser Verordnung vorgesehenen - akh'rellen - Schwellen-
werte ersetzen die friiheren gesetzlichen Schwellenwerte von 5 Millio-
nen NOK (Umsatzerl6se) und 20 Millionen NOK (Bilanzsumme).

51 Siehe hierzu auch die Pressemitteilung des norwegischen Wirtschafts-
und Fischereiministeriums vom 14. 12.2018, nach der der Wegfall des

Prtifungserfordernisses noch durch Verordnungen weiter geregelt wer-
den soll. Bei Redaktionsschluss stand noch kein Datum fiir den Wegfall
fest.



332 RIW ol2o1g Mdrsdorf, Aktuelle Rahmenbedingungen fur Share Deals in Norwegen

werbs ist daher auch dann noch zulåssig, wenn die Voraus-
setzung fiir die Financial Assistance nicht vorliegen.s2

h) Sitzverlegung

Seit Mårz 2019 muss aufgrund einer Ånderung des notwegi-
schen GmbH-Gesetzes in dem Gesellschaftsvertrag einer
norwegischen GmbH deren Sitz nicht mehr im Gesell-
schaftsvertrag angegeben werden.53 Der Gesetzgeber fiihrte
zu dieser Gesetzesånderung indes ausdnicklich aus, dass da-
mit keine Moglichkeit zur Verlegung des Verwaltungssitzes
einer Gesellschaft aus Norwegen in das europåische oder in
das andere Ausland einhergeht.sa Der Verwaltungssitz einer
Gesellschaft kann daher nach dem Closing nicht nach
Deutschland oder in ein anderes Land verlegt werden.5s

Kontret bedeutet das, dass die Gesellschaft auch nach dem
Closing eine Geschåftsanschrift in Norwegen haben muss,
die im norwegische n Zentr alen Handelsregister eingetragen
wird und dass die wesentlichen Beschliisse der Geschåfts-
fiihrung auch im Anschluss an das Closing im Norwegen ge-

troffen werden miissen. Dies gilt insbesondere auch dann,
wenn norwegische Verwaltungsratsmitglieder nach dem
Closing durch - neue - deutsche Verwaltungsratsmitglieder
ersetzt werden.56

Der Hintergrund fiir dieses Konzept liegt in der Sitztheorie,
die in Norwegen nach iiberwiegender Ansicht traditionell
Anwendung fand.sT Aufgrund der Rechtsprechung des

EuGH (Centros, Uberseering, Inspire Art), die in Norwegen,
das nicht Mitglied der EU ist, aufgrund des Abkommens
iiber den Europåischen Wirtschaftsraum (EWR) aber gleich-
wohl Anwendung findet, muss jedoch auch Norwegen - wie
Deutschland * den Zuzug von Gesellschaften aus anderen
EU-/EWR-Staaten akzeptieren. Vor diesem Hintergrund
wurde verstårkt die Ansicht vertreten, dass anstelle der Sitz-
theorie generell - also sowohl auf europåische zuziehende
Gesellschaften als auch auf auBereuropåische zuziehende
Gesellschaften sowie auf alle norwegischen wegziehenden
Gesellschaften - die Griindungstheorie, die auf die Rechts-
ordnung der Grtindung einer Gesellschaft abstellt, zur An'
wendung kommen solle. Dieser Ansicht hat sich der norwe-
gische Gesetzgeber allerdings nicht angeschlossen. Damit
hat er sich - jedenfalls im Hinblick auf norwegische Gesell-
schaften - fiir die Sitztheorie ausgesprochen und einer gene-
rellen Geltung der Griindungstheorie eine Absage erteilt.5s

2. Geschåftsfiihrung

a) Ge s c h dft ffi hrun gs b efugni s

Die Geschåftsfiihrung ist grundsåtzlich zwischen dem Ver-
waltungsrat (Styre) und einem Geschåftsleiter (Daglig Le-
der) aufgeteilt. Wåhrend dem Venvaltungsrat die Leihrng
der Geschåftsfiihrung obliegt, ist der Geschåftsleiter nur fiir
die Aufgaben der tåglichen Geschåftsfiihrung zuståndig.
Entsprechend dieser Aufteilung ist die Befugnis, die Gesell-
schaft gegeniiber Dritten zu vertreten, zwischen dem Ver-
waltungsrat und dem Geschåftsleiter vefteilt.5e Die Gesell-
schaft muss stets einen Verwaltungsrat haben. Sie kann aber
frei entscheiden, ob sie einen Geschåftsleiter haben soll,60

nachdem das friihere Erfordernis, dass fiir eine solche Ent-
scheidung eine bestimmte StammkapitalgroBe (3 Millionen
NOK) nicht iiberschritten werden darf,6r im Jahr 2013 gestri-
chen worden ist. Wenn eine Gesellschaft keinen Geschåfts-
leiter hat, iibernimmt der Verwaltungsrat die Aufgaben der
tåglichen Geschåftsfiihrung. In der Regel haben die meisten
operativen Gesellschaften einen Geschåftsleiter (,,Managing

Director", ,,Chief Executive Officer"), der in der Praxis
letztlich dem deutschen Geschåftsfiihrer entspricht. In die-
sen Fållen besteht die Aufgabe des Verwaltungsrats in erster
Linie in der Aufsicht iiber den Geschåftsleiter.62

Der Verwaltungsrat besteht grundsåtzlich nur aus Gesell-
schaftervertretern. Allerdings konnen die Arbeitnehmer
dann, wenn die Gesellschaft mehr als 30 Arbeitnehmer hat,
aus ihrem Kreis Arbeitnehmervefireter in den Verwaltungs-
rat entsenden. Die Arbeitnehmervertreter haben die gleichen
Rechte und Pflichten wie die Gesellschafterveftreter. Die
Anzahl der Arbeitnehmervertreter hångt davon ab, wie viele
Arbeitnehmer die Gesellschaft hat.63 Die Arbeitnehmerver-
treter werden durch die VeråuBerung einer Gesellschaft (Ar-
beitgeber) iiblicherweise nicht beriihrt. Derngegeniiber wer-
den aber in aller Regel * im Rahmen des oder nach dem Clo-
sing * die Gesellschaftervetlreter, die noch durch den Ver-
kåufer bestellt worden waren, durch Vertreter des Kåufers
ersetzt. Der Geschåftsleiter wird indes normalerweise nicht
abberufen.

b) Verwaltungsrat

In der Vergangenheit musste der Verwaltungsrat aus mindes-
tens drei Mitgliedern bestehen.6a Seit dem Jahr 2013 ist es

ausreichend, dass der Verwaltungsrat avstrur einem Mitglied
besteht.65 Allerdings steht es der Gesellschaft frei, mehrere
Verwaltungsratsmitglieder zu haben.66 Dies erfolgt durch
Wahl der Verwaltungsratsmitglieder durch die hierftir
grundsåtzlich zuståndige Gesellschafterversammlung oder
dadurch, dass die konkrete Anzahl oder eine bestimmte
Mindest- und Hrichstzahl der Verwaltungsratsmitglieder im
Gesellschaftsvertrag festgelegt wird und dass die Verwal-
tungsratsmitglieder unter Beachtung dieser Vorgaben ge-
wåhlt werden. Diese MaBgaben betreffen nur die Gesell-
schaftervertreter. Soweit die Arbeitnehmer aus ihrem Kreis
Arbeitnehmerverlreter in den Verwaltungsrat erftsenden, tre-
ten diese zu denGesellschafterverhetern hinzu.67

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden fiir einen Zeit-
raum von zwei Jahren gewåhlt.68 Im Gesellschaftsvertrag
kann eine davon abweichende - kiirzere oder långere -
Amtsperiode festgesetzt oder, seit dem Jahr 2017, altenativ
festgeschrieben werden, dass die Verwaltungsratsmitglieder
flir einen zeitlich unbegrenzten Zeilraum gewåhlt werden.6e
Eine Wiederwahl, auch vor Ablauf einer fiir einen bestimm-

52 Ravlo-Losvik/Aarvik/Kildal, Oppkjøpsfinansiering ved eruerv av single
purpose eiendomsselskap, Estate, Nr. 4 2013,76,'17 f.

53 Siehe $ 2-2 des norwegischen GmbH-Gesetzes in der seit 1. 3. 2019 gel-
tenden Fassung.

54 Prop. Nr 100L,2017-2018,5. 52.
55 Vgl. hierzu $ 4a GmbHG und der aktuellen Fassung und in der ftiiheren

Fassung vur dern IvIolVIiG aus dern Jallr 2008.
56 Siehe dazuuntenunterll.2. a).
57 Mdrsdorf/Halvorsen, Lowalgsregler for overdragelse av aksjer, NTS

2017:213, 78, 82f., und Mdrsdorf, Flytting av aksjeselskaper til og fra
Norge - EU-domstolens Polbud-avgjørelse, NTS 2018: l, 5 ff

58 Siehe zum - unzulåssigen - Wegzug norwegischer Gesellschaften Moru-
dorf,UtfTylringav norske selskaper til Europa, NTS 2009:1-2,28,33 f .

59 Siehe im EinzelnenMdrsdorf,Rlw 2013, 824,834ff.
60 $ 6-2 (1) Satz 1 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
61 Siehe Mbrsdorl RIW 20 1 0, 19, 24; ders., RN./ 2012, 21 1, 219.
62 $ 6-13 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
63 Siehe zurAnzahl g 6-4 des norwegischen GmbH-Gesetzes.
64 Siehe Mdrsdorf,RlW 2012, 211, 219
65 $ 6-1 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.
66 Aarbakkeu. a. (Fn. 10), S.460.
67 Yg1. Aarbakke u. a. (Fn. 10), S. i21.
68 $ 6-6 (1) des norwegischeu GmbH-Gesetzes.
69 M\rsdorf, Neue Refommal3nahmen fiir die norwegische GmbH (AS),

NVRZ2017,233,234.
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ten Zeitraum festgesetzten Amtsperiode, um beispielsweise
im Falle von Verwaltungsratsmitgliedern mit unterschied-
lichen Amtsperioden eine einheitliche Amtsperiode fiir alle
Verwaltungsratsmitglieder einzurichten, ist unbegrenzt
mdglich.

Mindestens die Hålfte der Mitglieder des Verwaltungsrats
muss entweder ihlen Wohnsitz in Norwegen haben oder

muss aus Staatsangehorigen eines Mitgliedstaats des EWR
(beispielsweise Deutschland) mit Wohnsitz in diesem

(Deutschland) oder einem anderen Mitgliedstaat (beispiels-

weise Frankreich) bestehen.T0 Ein deutscher Staatsbiirger
mit Wohnsitz in den USA und ein US-amerikanischer
Staatsbiirger mit Wohnsitz in Deutschland erfiillen diese Vo-

raussetzungen demnach nicht. Auch ein notwegischer
Staatsbiirger mit Wohnsitz auBerhalb des EWR erfiillt diese

Anforderungen nicht. Sie gelten in gleicher Weise fiir den

Geschåftsleiter.

3" Kosten

a) Beurkundung

Das norwegische Recht kennt kein mit dem deutschen No-
tarwesen vergleichbares System. Daher ist auch die Beur-
kundung von Rechtsgeschåften in Notwegen vollig unbe-
kannt.Tr Aus diesem Grunde fallen im Rahmen von Share

Deals weder Beurkundungs- noch andere Notargebiihren an.

GleichermaBen fallen auch keine Stamp Duties und andere

Abgaben einschlieBlich Steuem an.

b) Grundenuerbsteuer

Gewerbeimmobilien liegen in Norwegen in aller Regel in ei-

nem Single Purpose Vehicle. Wenn eine solche Gesellschaft
die Immobilis verkaufen wiirde, wtirde der gesamte Veråu-
Berungsgewinn bei der Gesellschaft der Besteuerung unter-

liegen. Daher erfolgt die VeråuBerung von Gewerbeimmobi-
lien grundsåtzlich dergestalt, dass nicht das Eigentum an der

Immobilie selbst, sondern dass alle Geschåftsanteile an der

Gesellschaft, der die Immobilie gehcirt, im Wege des Share

Deals veråuBert werden. Der bei der Muttergesellschaft
durch die Veråu8erung der Geschåftsanteile anfallende Ge-

winn unterliegt nåmlich nicht der Besteuerung.

AuBerdem fiillt bei solchen Share Deals auch die norwegi-

sche Grunderwerbsteuer (Dokumentavgift) in Hohe von
2,5oÅ des Kaufpreises nicht an. Dies gilt auch dann, wenn
mindestens 95oÅ der Geschåftsanteile an der Gesellschaft
erworben werden. Eine,Gesellschaft, der in Norwegen bele-

gene Immobilien geli'oren, kann also vollståndig (100%")

von einem Kåufer erworben werden, ohne dass die norwegi-

sche Grunderwerbsteuer an?ållt.12 Im norwegischen Grund-

erwerbsteuergesetz (Dokumentavgiftsloven) ist zwat die

Moglichkeit zur Erhebung einer Transaktionssteuer fiir den

Fali solcher Share Deals noch immer vorgesehen,T3 doch

wurde diese Steuer seit ihrer Aufhebung im Jahr 1989 bis-
lang nicht wieder eingefiihrt.Ta

III. Wettbewerbsrecht

1. Zusammenschlusskontrolle

ø) Anwendungsbereich

Share DealsTs und andere Unternehmenszusammenschliisse
unterliegen in Norwegen im Falle des Erreichens bestimmter
Schwellenwerte der Zusammenschlusskontrolle gemåB dem

norwegischen Wettbewerbsgesetz (Konkurranseloven) aus

dem Jahr 2004.76 Das norwegische Wettbewerbsgesetz
kommt aber nur dann zur Anwendung, wenn die Transaktion
nicht den Bestimmungen des Art.57 des Abkommens iiber
den Europåischen Wirtschaftsraum (EWR) iiber die Zvsam-
menschlusskontrolle unterliegt.TT Das europåische Wettbe-
werbsrecht geht also regelmåBig dem norwegischen Wettbe-
werbsrecht vor.78

Grundsåtzlich ist jeder Share Deal beim norwegischen Kar-
tellamt (Konkurransetilsynet) durch den Kåuferæ anzumel'
den.80 Bis zur Entscheidung durch das Kartellamt, folglich
bis zur karlellrechtliche Freigabe des Erwerbs, unterliegt die

Transaktion einem Vollzugsverbot.sr Daher wird die kartell-
rechtliche Freigabe im Kaufrertrag als aufschiebende Be-
dingung flir das Closing vereinbart, wenn die Transaktion
der Zusammenschlusskontrolle unterliegt. Eine Transaktion
unterliegt nur dann der Zusammenschlusskontrolle, wenn
bestimmte Schwellenwerte, sprich bestimmte Umsatz-
schwellen erreicht werden. Diese Umsatzschwellen wurden
im Jahr 2014 erheblich angehoben. Wenn diese Umsatz-
schwellen nicht erreicht werden, unterliegt die Transaktion
nicht der Zusammenschlusskontrolle und muss demzufolge
nicht angemeldet werden.

b) Schwellenwerte

GemåB den neuen Schwellenwerten muss eine Transaktion
nicht beim norwegischen Kartellamt angemeldet werden,

wenn die beteiligten Unternehmen in Notwegen jåhrliche

Umsatzerlcise von insgesamt weniger als 1 Milliarde NOK
(in der Vergangenheit: 50 Millionen NOK) haben oder wenn
nur ein beteiligtes Unternehmen jåhrliche Umsatzerltise in
Norwegen von mehr als 100 Millionen NOK (in der Vergan-
genheit: 20 Millionen NOK) hat. Mit anderen Worten ist ein
Zusammenschluss im Falle eines Share Deals nur dann an-

zumelden, wenn die beteiligten Unternehmen - also Kåufer
und die Gesellschaft, deren Geschåftsanteile erworben wer-
den sollen, - in Norwegen jåhdiche Umsatzerlose von insge-
samt mindestens I Miiliarde NOK und ieweils einzeln von
mehr als 100 Millionen NOK haben. MaBgeblich sind inso-
weit grundsåtzlich die Umsatzerlose der beteiligten Unter-
nehmen aus dem letzten abgeschlossenen Geschåftsjahr.82

Das Geschåftsjahr entspricht in der Regel dem Kalender-
jaht.t'

Die Umsatzerldse eines jeden beteiligten Unternehmens
sind dessen eigene Umsatzerldse sowie verschiedene weite-
re Umsatzerlose, die zu den eigenen Umsatzerlcisen hinzu-

70 $ 6-1 1 (1) des norwegischen GmbH-Gesetzes.

7t Yg1. hierzu $ 15 Abs. 3 und 4 GmbHG (Abtretung und Verpflichtungs-
vertrag bediirfen der,,notariellen Form").

72 Ygl. hierzu $ 1 Abs.3 GTESIG (geh<irl ,,2m Vermdgen einer Gesell-

schaft ein inlåndisches Grundstiick, so unterliegen der Steuer" Erwerbe

vonmindestens 95 % der Geschåftsanteile).
73 $$ 9 tr des norwegischen Grunderwerbsteuergesetzes.
74 Mdrsdorf(Fn.45), S. 165,175.
75 Gemeini sind solche Share Deals, deren Gegenstand der dauerhafte Er-

werb der Kontrolle ist; siehe $ 17 des norwegischen Wettbewerbsgeset-
zes.

76 Siehe hierzu, auch zum Asset Dea1, bereits Mdrsdorf, Zusammen-
schlusskontrolle bei Unternehmenskåufen in Norwegen, RIW 2014,

245.
77 $ l8Abs. 8desnorwegischenWettbewerbsgesetzes'
78 im Ubrigen ist die norwegische Zusammenschlusskontrolle gemåB der

EG-Fusionskontrollverordnung Nr. 1 3912004 ausgestaltet.

79 $ 18 Abs. 1 A1t.2 desnorwegischenWettbewerbsgesetzes.
80 $ 18Abs. I desnorwegischenWettbewerbsgesetzes.
81 $ i9Abs. 1 desnorwegischenWettbewerbsgesetzes.
82 Kolstad/Ryssdal/Graver/Hjelmezg, Norsk Konkuranserett, Bind I'

2007 ,s. 677.
83 $ 1-7 des norwegischen Buchfiihrungsgesetzes.
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gerechnet werden. Hierzu gehtiren die Umsatzerlcise solcher
Unternehmen, die die beteiligten Unternehmen jeweils un-
mittelbar oder mittelbar selbst beherrschen (Tochterunter-

nehmen), und - hinsichtlich des Kåufers -84 auch die Um-
satzerlose derartiger Unternehmen, die ihrerseits den Kåufer
unmittelbar oder mittelbar beherrschen (Mutterunterneh-
men) und die weiteren - neben dem Kåufer - durch die Mut-
terunternehmen beherrschten Unternehmen (Schwesterun-

ternehmen). Das Beherrschen begriindet sich - alternativ -
in dem Halten von mehr als der Hålfte des Gesellschaftska-
pitals, in der Moglichkeit zur Ausiibung von mehr als der

Hålfte der Stimmrechte, in der Moglichkeit zur Bestellung
von mehr als der Hålfte der Mitglieder des Kontroll-, Ver-

waltungs- oder Vertretungsorgans und in dem Recht, die Ge-

schåfte des Unternehmens zu fiihren.

Wenn danach die Umsatzerlose der beteiligten Unterneh-
men die vorgenannten Umsatzschwellen nicht erreichen, ist
der Zusammenschluss nicht anzumelden. Allerdings kann

das norwegische Kartellamt gleichwohl dann eine Anmel-
dung verlangen, wenn das Kartellamt der Auffassung ist,

dass der Zusammenschluss Auswirkungen auf den Wettbe-
werb in Norwegen haben kann, oder wenn ein besonderer

Umstand dafiir spricht, dass das Kartellamt den Zusammen-
schluss priifen soll.ss Ein derartiger besonderer Umstand
kann beispielsweise in Hinweisen darauf liegen, dass die

Transaktionsstruktur auf die Umgehung des Anmeldeerfor-
dernisses ausgelegt ist.86 Aus Griinden der Rechtssicherheit
kann das Kartellamt die Anmeldung aber nur innerhalb einer
Frist von drei Monaten, gerechnet ab Closing oder, falls Clo-
sing und Signing zeitlich nicht zusammenfallen, ab dem frii-
heren Zeitpunkt des Signings, verlangen.8T

2. Kontrollverfahren

a) Anmeldung

In der Regel sind in der Anmeldu4g umfassende Angaben
zu der Transaktion zu machen. Dies beinhaltet eine Be-
schreibung der Transaktion, eine Beschreibung der beteilig-
ten Unternehmen und der Konzemunternehmen, die Namen

der fiinf wichtigsten Wettbewelber, Kunden und Lieferanten
in den Mårkten in Norwegen oder den Mårkten, zu den Nor-
wegen gehort, in denen die beteiligten Unternehmen und
Konzernunternehmen eine sich iiberschneidende wirtschaft-
liche Tåtigkeit ausiiben, unter bestimmten Voraussetzungen

eine Beschreibung der horizontalen und vertikalen Mårkte,
in denen beteiligte Unternehmen tåtig sind, einschlieBlich
weiterer Angaben zu dortigen Wettbewerbern, Kunden und
Lieferanten, eine Darstellung eventueller Slnergien, Anga'
ben dant, ob der Zusammenschluss der Kontrolle durch an-

dere Karlellåmter unterliegt, die aktuelle Fassung des Kauf-
vertrags einschlieBlich aller Anlagen und schlieBlich der

Jahresabschluss und der Lagebericht der beteiligten Unter-
nehmen fiir das letzte abgeschlossene Geschåftsjahr. Im Ein-
zelfallkann das Kartellamt Abweichungen von diesen Erfor-
dernissen zulassen.

In bestimmten Ausnahmef?illen ist es zulåssig, anstelle der

umfassenden Anmeldung lediglich eine einfache Anmel-
dung vorzunehmen, in der nur ein Teil der vorstehend ge-

nannten Angaben zu machen ist.88 Die Einreichung einer

nur einfachen Anmeldung kommt zunåchst dann in Be-

tracht, wenn keines der beteiligten Unternehmen auf dem-

selben Produkt- und geographischen Markt oder auf einem

Produktmarkt in einer vor- oder nachgelagerten Stufe fiir
einen Produktmarkt, in dem ein anderes beteiligtes Unter-

nehmen aktiv ist, tåtig ist, wenn also weder ein horizonta-
ler noch ein verlikaler Zusammenschluss vorliegt. Falls ein
horizontaler Zusammenschluss v"on zwei oder mehreren
Unternehmen vorliegt, ist dennoch eine einfache Anmel-
dung ausreichend, wenn die beteiligten Unternehmen ins-
gesamt einen Marktanteil in Norwegen von nicht mehr als

20Yo haben. Wenn ein vertikaler Zusammenschluss derge-

stalt vorliegt, dass ein oder mehrere Unternehmen auf
demselben Froduktmarkt in einer vor- oder nachgelagerten

Sfufe fiir einen Produktmarkt, in dem ein anderes beteilig-
tes Unternehmen aktiv ist, tåtig sind, ist die einfache An-
meldung dann ausreichend, wenn die beteiligten Unterneh-
men weder allein noch insgesamt einen Marktanteil in
Norwegen von mehr aIs 30oÅ haben. In all diesen Fållen
bleibt es dem Kåufer jedoch unbenommen, anstelle der

einfachen Anmeldung eine umfassende Anmeldung beim
Kartellamt einzureichen

Im Falle der Einreichung einer einfachen Anmeldung kann

das norwegische Kartellamt trotz des Vorliegens eines

Ausnahmefalls, in dem die einfache Anmeldung anstelle

einer umfassenden Anmeldung an sich ausreichend ist,
gleichwohl eine umfassende Anmeldung verlangen, ohne

dass hierflir bestimmte Voraussetzungen vorliegen miissen'
Dies ist aber nur innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Einrei-
chung der einfachen Anmeldung zulåssig.8e Allerdings
wurde die Moglichkeit einer einfachen Anmeldung fiir die

Fålle geschaffen, in denen eine Transaktion den Wettbe-
werb in Norwegen erfahrungsgemåfJ nicht einschrånkt.eo
Vor diesem Hintergrund wird das Kartellamt eine umfas-
sende Anmeldung wohl nur in den Einzelfiillen verlangen,
in denen es eine konkrete Einsckånkung des Wettbewerbs
durch die Transaktion fiir denkbar hålt oder die Transakti-
on ihrer Art nach nicht fiir eine einfache Anmeldung ge-

eignet ist.el Es mag jedoch angeraten sein, vorab mit dem
Kartellamt abzuklåren, ob eine einfache Anmeldung aus-

reichend ist.q2

b) Verfahren

Das norwegische Kartellamt priift die Transaktion darauf,
ob sie eine wesentliche Einschrånkung des Wettbewerbs in
Norwegene3 bewirkt oder verstårkt.ea Fiir das Priifungsver-
fahren bestehen verschiedene Fristen, die ihrerseits aus ver-
schiedenen Griinden verlångert werden konnen.e5 Wenn die
Transaktion keine wesentliche Einschrånkung des Wettbe-

werbs in Norwegen bewirkt oder verstårkt und wenn das

Kartellamt daher dem Kåufer nicht innerhalb von 25 k-

84 Also gemåB $ 18 Abs.4 Satz 1 desnorwegischen Wettbewerbsgesetzes
nicht hinsichtlich des Verkåufers; siehe ausdriicklich Prop. Nr.75L,
20121013,5.146.

85 $ 18 Abs. 3 Satz I desnorwegischenWettbewerbsgesetzes.
86 Prop.Nr. 75L,2012 2013,S. 146.
87 $ 1 8 Abs. 3 S. 2 und 3 des norwegischen Wettbewerbsgesetzes.
88 Siehe $ 3 der norwegischen Verordnung Nr. i466 vom 11, 12.2013 (Fot-

skrift 2013-12-11 1466 om melding av foretakssammenslutninger
mv.).

89 $ 3 Abs.6 der norwegischen Verordnung Nr 1466 vom 11. 12.2013
(Forskrift 2013-12-11-1466 om melding av foretakssammenslutninger
mv.).

90 Prop. Nr'. 75L,2012-2013,5. 147.
91 So das Karteilamt in seinen liiiheren Richtlinien zur einfachen Amel-

dung vom Januar2014.
92 So das Kartellamt ausdriicklich in seinen aktuellen Richtlinien zur ein-

fachen Anmeldung vom April 2017.
93 $ 5 des norwegischen Wettbewerbsgesetzes; vg1. Evensen/Sæveraas,

Konkurranseloven og EØS-Konkuranseloven, 2009, S. 73.
94 $ 16Abs. 1 desnorwegischenWettbewerbsgesetzes.
95 Siehe im Einzelnen $ 20 des norwegischen Wettbewerbsgesetzes.
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beitstagen ab Einreichung der Anmeldung ein potentielles

Eingreifen anzeig! gitt die Transaktion mit dieser ersten

Priifungsstufe als freigegeben und kann vollzogen werden.e6

Das Kartellamt erlåsst allerdings keine formelle Freigabe-

ve'rfiigung. Es soll aber in den Fållen, in denen fiir ein Ein-
greifen keine Grundlage vorliegt, dem anmeldenden Kåufer
die Einstellung des Verfafuens mitteilen,eT auch wenn die
Transaktion bereits mit Ablauf der einschlågigen Fristen als

freigegeben gilt.

Anderenfalls schlieBt sich eine zweite Priifungsstufe an.

Wenn die Transaktion dann tatsåchlich eine wesentliche
Einschrånkung des Wettbewerbs in Norwegen bewirkt oder

verstårkt, soll das notwegische Kartellamt sie grundsåtzlich

untersagen. Das norwegische Kartellamt soll die Transakti-

on aber trotz einer Bewirkung oder Verstårkung einer we-

sentlichen Einschrånkung des Wettbewerbs - anstelle sie zu

untersagen - unter Auflagen freigeben, wenn die wettbe-
werbseinschrånkende Wirkung durch die Auflagen beseitigt

wird.es Dies setzt jedoch voraus, dass der anmeldende Kåu-
fer selbst Vorschlåge fiir derartige Auflagen gemacht hat. in
diesem Fall darf das Kartellamt die Transaktion nicht mehr

untersagen, sondern hat sie unter den vorgeschlagenen Auf-
lagen freizugeben.ee Die zweite Stufe kann aufgrund ver-

schiedener Verlångerungsmoglichkeiten bis zu 145 Werk-

tage in Anspruch nehmen.

Auch in den Fållen, in denen die Anmeldung der Transakti-

on vollståndig ist, kann das Kartellamt unter Fristsetzung
um weitere Angaben bitten.roo Wenn die Angaben nicht in-
nerhalb der gesetzten Frist gemacht werden, werden die vor-
stehend genannten Fristen unterbrochen und laufen erst

dann weitir, sobald die Angaben gemacht worden sind.l0r

des Gesetzgebers auf der Grundlage der allgemeinen Kon-
trollvorschriften,105 untersagt werden, wenn die dort festge-

legten Voraussetzungen erfiillt sind.106

GemåB dem Wortlaut der neuen auBenwirtschaftsrechtli-
chen Bestimmungen kommen diese auch dann zut Anwen-
dung, wenn der Kåufer ein in der EU/EV/R ansåssiges Un-
ternehmen ist.107 Dies steht grundsåtzlich im Widerspruch
zum EWR-Vertrag. Im Falle eines Erwerbs durch einen eu-

ropåischen Kåufer kcinnen daher die auBenwirtschaftsrecht-
lichen Bestimmungen nur dann angewendet werden, wenn
dies ausnahmsweise nach dem EWR-Vertrag zulåssig ist.

Als Rechtsgrundlage kommen nach Ansicht des Gesetzge-

bers insbesondere Art. 123 und im Einzelfall auch Ar1. 33

des EWR-Vertrags in Betracht.los

b) Sicherheitsrelevante Unternehmen

Die au8enwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen gelten nur
fiir solche Gesellschaften, die durch ein Ministerium oder,

falls eine Gesellschaft nicht in den Zuståndigkeitsbereich
der einzelnen Ministerien ftillt, durch die norwegische Na-
tionale Sicherheitsbehorde (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet)
als sicherheitsrelevant eingestuft worden sind. Die einzel-
nen Ministerien konnen die Einstufung auf eigene Initiati-
ve oder auf Vorschlag durch die Nationale Sicherheitsbe-

horde vornehmen.roe Die Ministerien sollen eine jede durch
sie selbst vorgenommene Einstufung der Nationalen Sicher-
heitsbehorde mitteilen, do dass die Nationalen Sicherheits-
behorde eine Ubersicht iiber alle in Notwegen als sicher-

heitsrelevant eingestuften Unternehmen fiihren kann. Die
Einstufung kann jederzeit vorgenommen werden. Zu den
Bereichen, in denen eine solche Einstufung in Betracht
kommt, gehdren nach Ansicht des Gesetzgebers die Berei-
che Energie, Ernåhrung, Gesundheit Telekommunikation
und Transport.

c) Schwellenwerte

Die Anwendung der auBenwirlschaftsrechtlichen Bestim-
mungen setzt auBerdem voraus, dass der Kåufer durch den

Erwerb, und unter Beriicksichtigung etwaiger bereits durch
ihn gehaltener Geschåftsanteile, unmittelbar oder mittelbar
mindestens ein Drittel des Gesellschaftskapitals, der Ge-

schåftsanteile oder der Stimmrechte an der Gesellschaft hal-

ten wiirde, wobei insoweit die Geschåftsanteile, die durch

96 Kolstad i Norsk Lovkommentar ti1 konkurranseloven, $ 20 (note 2I2'
sist hovedreviderl 19. 8.2014).

97 g 20 Abs. 7 des norwegischen Wettbewerbsgesetzes.

98 $ 16 Abs.2 des norwegischen Wettbewerbsgesetzes. Siehe auch Prop.

Nr'75L,2012-2013, S. 97 f.
99 Prop. Nr. 75L,2012-2013, S. 144.

100 Kolsnd i Norsk Lovkommentar til konlcurranseloven, $ 20 (nore 220'
sist hovedrevidert 19. 8. 201 4).

1 0 1 $ 20 Abs. 6 des nolwegischen Wettbewerbsgesetzes.

102 $ 2i (a. F.) des norwegischen Wettbewerbsgesetzes.
109 Siehe Mdndorf, Neue Verfahrensregeln fiir die Zusammenschlusskon-

trolle, IWRZ 2017, f37, 138.
104 Vgl. hierzu $ 42 GWB (,,der Bundesminister fiir Wirtschaft und Energie

erieilt auf Antrag die Eilaubnis zu einem vom Bundeskartellamt unter-

sagten Zusammenschluss").
105 $ 2-5 des norwegischen Sicherheitsgesetzes.
106 Prop. Nr. 153L,2016-2017,5. 150.
107 Vgi. hierzu $ 55 Abs. 1 AWV (Priifung grundsåtzlich nur bei Erwerb

durch ,,Unionsfremde") und $ 55 Abs. 2 AWV (Priifung bei Erwerb
durch ,,Unionsansåssige" nur ausnahmsweise, nåmlich bei Anzeichen

fiir,,missbråuchliche Gestaitung" oder,,Umgehungsgeschåft"); siehe

aber auch $ 60 Abs. 1 AWV (Unterscheidung zwischen ,,Auslåndeln"
und ,,Inlåndem").

108 Prop. Nr. 153 L (2016-2017), S. 152.
109 Siehe im Einzelnen $ 1-3 des norwegischen Sicherheitsgesetzes.

3. Ministererlaubnis

In der Vergangenheit konnte die norwegische Regierung ei-

nen durch. das norwegische Kartellamt untersagten Zusam-

menschluss zulassen, wenn dieser von prinzipieller oder von
erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung wat't0z Hierunter
fielen beispielsweise kulturpolitische, regionalpolitische
und arbeitspolitische Griinde. Letztlich hatte die Regierung

einen vergleichsweise weiten Ermessensspielraum iiber das

Vorliegen solcher Griinde, mit denen sie die Zulassung eines

durch das Kartellamt untersagten Zusammenschlusses

rechtfertigen konnte. ro3

Diese Moglichkeit wurde im Jahr 2017 aufgehoben, so dass

die norwegische Regierung oder einzelne Minister nicht
mehr in die Entscheidungen des notwegischen Kartellamts
eingreifen und sie demnach die durch das Kartellamt unter-

sagien Zusammenschltisse nicht mehr erlauben konnen.loa

IV. AufJ enwirtschaftsrecht

l. Anwendungsbereich
1-

a) Share Deals

Seit Anfang 2019 unterliegen bestimmte Share Deals den

auBenwift schaft srechtlichen Bestimmungen des neuen nor-

wegischen Sicherheitsgesetzes (Sikkerhetsloven) aus dem

Jahr 2018. Aufgrund dieser Bestimmungen bedarf der Er-
werb von sicherheitsrelevanten Unternehmen im Wege des

Share Deals der Genehmigung durch die norwegischen Be-

horden, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden.

Unternehmenskåufe im Wege des Asset Deals untediegen

nicht den neuen Bestimmungen, konnen aber nach Ansicht
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verbundene Unternehmen bereits gehalten oder ebenfalls

neu erworben werden sollen, hinzugerechnet werden'rl0

Dem ist gleichgestellt, wenn der Kåufer ein bloBes Recht

auf den Erwerb eines Drittels des Gesellschaftskapitals oder

der Geschåftsanteile erhalten wiirde. Die Schwelle von ei-

nem Drittel wurde bewusst gewåhlt, weil gemåB notwegi-
schem Gesellschaftsrecht die wesentlichen Beschliisse der

Gesellschafterversammlung einer Mehrheit von mehr als

zwei Dritteln der Stimmen bediirfenlrrund daher ein Stim-
menanteil von einem Drittel eine negative Kontrolle vetmit-
tele.112 Aber auch wenn der Kåufer weniger als ein Drittel
oder das Recht auf den Etwerb weniger als eines Drittels,

des Gesellschaftskapitals, der Geschåftsanteile oder der

Stimmrechte an der Gesellschaft durch den Erwerb erhalten

wiirde, finden die auBenwirlschaft srechtlichen Bestimmun-

gen dann Anwendung, wenn sich stattdessen auf andere

Weit" - beispielsweise aufgrund des Gesellschaftsvertrags
oder einer Gesellschaftervereinbarung - ein erheblicher Ein-

fluss auf die Geschåftsfiihrung der Gesellschaft ergeben

wiirde. Dies ist nach Ansicht des Gesetzgebers beispielswei-

se dann der Fall, wenn der Kåufer die Mehrzahl der Mitglie-
der des Verwaltungsratsrats der Gesellschaft zu wåhlen be-

rechtigt ist.rr3

Weitere Voraussetzungen, insbesondere das Erreichen zu-

såtzlicher Schwellenwerte wie beispielsweise bestimmter

Umsatzerlcise, deren Erreichen fiir die Anwendung det Zu-

sammenschlusskontrolle entscheidend ist,r ra bestehen nicht'
Der Elwerb eines sicherheitsrelevanten Unternehmens im
Wege des Share Deals, also der Erwerb aller Geschåftsantei-

le an der Gesellschaft, wird damit typischerweise in den An-
wendungsbereich der auBenwirlschaftsrechtlichen Bestim-

mungen fallen.

2. Anmeldung

Im Falle eines Share Deals, auf den die auBenwirtschafts-

rechtlichen Bestimmungen Anwendung finden, hat der Kåu-

fer die Transaktion beim zuståndigen Ministerium oder bei

der norwegischen Nationalen Sicherheitsbehorde zur Prii-

fung anzuåelden. Zuståndig wird diejenige Stelle sein, wel-

che die Gesellschaft als sicherheitsrelevant eingestuft hat,

da dadurch die Zuståndigkeit festgeschrieben wird.

in der Anmeldung sind u. a. die Konzernstruktur des Kåufers

einschlieBlich eventueller Beteiligungen nicht-norwegischer

- natiirlicher oder juristischer - Personen an dem Kåufer

und eventueller Beteiligungen des Kåufers an nicht-notwe-
gischen juristischen Personen anzugeben. Weiterhin sind

Angaben za den Mitgliedern der Geschåftsfiihrungsorgane
deJ Kåufers einschlieBlich deren Staatsbiirgerschaft und

zum Jahresumsatz der \etztenfiinf Jahre zu machen.rrs

3. Verfahren

Die Priifung der Transaktion erfolgt zunåchst in einer ersten

Stufe durch die Behtlrde, bei der die Anmeldung eingereicht

worden ist, also durch das zuståndige Ministerium oder die

norwegische Nationale Sicherheitsbehorde. Innerhalb einer

Frist von 60 Arbeitstagen ist dem Kåufer mitzuteilen' ob der

Erwerb genehmigt oder der Regierung zur Entscheidung

vorgelegi wird. PriifungsmaBstab ist das Risikopotenzial der

t-lbJr.tattm" und die sicherheitsmåf3ige Zuverlåssigkeit des

Kåufers. Ein Aspekt ist hierbei, in welchem AusmaB der

Kåufer in Beziehungen zu einem Land steht, mit dem Nor-

wegen in sicherheitsrelevanten Bereichen nicht zusammen-

arbeitet.ll6

Wenn der Erwerb durch das Ministerium oder die Nationale

Sicherheitsbehorde nicht genehmigt wir4 ist er der Regie-

rvng zur weiteren Priifung im Rahmen einer zweiten Stufe

vorzulegen. Die Regierung kann den Er-werb dann untersa-

gen odeivon Bedingungen abhångig machen, falls die Uber-

nahme ein nicht unerhebliches Risiko fiir die nationalen Si-

cherheitsinteressen Notwegens bedeutet. Eine solche Ent-

scheidung soll die Regierung aber nach Ansicht des Gesetz-

gebers nur dann treffen diirfen, wenn sie verhåltnismåBig ist

ind dabei die nationalen Sicherheitsinteressen die hegativen

wirtschaftlichen Konsequenzen der Entscheidung fiir die

Beteiligten iiberwiegen. Wenn die Regierung den Etwerb

nicht zuuntersagen oder von Bedingungen abhångig zlrtrra-

chen beabsichtigt, ist dies dem Kåufer durch die anfangs

zuståndige Stelle - also das Ministerium oder die Nationale

Sicherheitsbehorde - mitzuteilen.rtt Eine gesetzliche oder

andere zwingende Frist ist ftir die Entscheidung durch die

Regierung und fiir die Mitteilung durch das zuståndige Mi-
nisterium oder die Nationale Sicherheitsbeh6rde nicht vor-

gesehen.

Fiir den ZeitraumderPriifung durch das zuståndige Ministe-
rium oder die Nationale Sicherheitsbehdrde und fiir den

Zeitraum einer eventuell anschlieBenden Priifung durch die

Regierung besteht - anders als im Rahmen der Zusammen-

schlusskontrolle -1r8 kein Vollzugsverbot.lre Gleichwohl
kann die Regierung auch solche Transaktionen, die bereits

vollzogen worden sind, untersagen und deren Riickabwick-
lung verlangen. Ein Closing der Transaktion steht also deren

nachtråglichen Untersagung durch die Regierung nicht ent-

gegen. Im Ubrigen kann die Regierung nach Ansicht des Ge-

setzgebers eine Ubernahme auch dann untersagen oder von

Bedingungen abhångig machen, wenn sie iiberhaupt nicht
angezeigt worden ist.120 Nach Ansicht des Gesetzgebers wer-

den diese Risiken den Kåufer und die anderen an der Trans-

aktion beteiligten Parteien dazu motivieren,zlJr\ einen beim

zuståndigen Ministerium oder bei der Nationalen Sicher-

heitsbehorde die Transaktion tatsåchlich zur Pnifung anzu'

melden und zum anderen das Closing auf deren Genehmi-
gung oder die Mitteilung, dass der Erwerb nicht untersagt

werde, aufschiebend zu bedingen.l2r Der Gesetzgeber legt

also zugrunde, dass die Ubernahme beim zuståndigen

Ministerium oder bei der Nationalen Sicherheitsbehorden

spåtestens nach dem Signing, aber noch vor dem Closing an-

gemeldet wird. Gesetzestechnisch wåre aber eine Anmel-
åung nach dem Closing - unter Inkaufnahme des vorstehend

1 10 $ i0-1 Abs. 2 und 3 des norwegischen Sicherheitsgesetzes.

I 11 Siehe fiir die norwegische GmbH die Bestimmung des $ 5-18 des nor-

wegischen GmbH-Gesetzes zur Gesellschaftsvertragsabånderung (zw-ei

Driitel sowohl der abgegebenen Stimmen als auch des auf der Gese11-

schafterversammlung vertretenen Stammkapitals), auf die an verschie-

denen Stellen im norwegischen GmbH-Gesetz verwiesen wird.
112 Prop. Nr. 153L, 2016-2017, S. 15 i. Fiir die Wahl der Verwaltungsrats-

mitglieder (Gesellschaftervertreter) ist in der norwegischen GmbH aber

nur-die Melu'heit der abgegebenen Stimmen erforderlich, siehe des

$ 5-17 (2) des norwegischen GmbH-Gesetzes, so dass ein Stimmenan-

ieil von einem Drittel im Hinblick aufdie Geschåftsfiihrung keine nega-

tive Kontrolle vermittelt.
1 1 3 Prop. Nr. 153L,2016-2017 ,5. 192.
1 14 Siehe dazu oben III. 1. b).
115 Siehe im Einzelnen $ 93 der norwegischen Verordnung Nr.2053 vom

20. 12.2018 (Forskrift 201 8-1210-2053 om virksomheters arbeid mod

forebyggende sikkerhet).
1 16 Prop. Nr. 153L,2016-2017,5. 192.
I 1 7 Sieie im Eirzelnen $ 10-3 des notwegischen Sicherheitsgesetzes.

1 18 Siehe dazu oben Ziffer III. 1. a).

1 19 Prop. Nr. 153L,2016-2017, S. 151.

120 Prop. Nr. I53L,2O|6-201'1,5. 192f.
121 Prop. Nr. 153L,2016-2017, S. 15 1.
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beschriebenen Risikos einer Untersagung und Riickabwick-
lung - wohl zulåssig.

ches Vorkaufsrecht der Gemeinde, in der die Immobilie bele-
gen ist, auslcisen, wenn es sich bei der Immobilie um ein zu

Wohnzwecken vermietetes Gebåude handelt. r2e

In den meisten Fållen ist das Genehmigungserfordernis oder

das Vorkaufsrecht an bestimmte GroBen gekniipft, die aber

im Einzelfall schnell iiberschritten werden k6nnen. Bei
spielsweise kommen das norwegische Wasserfallgesetz erst

ab einer Leistung von ca. 2,9 MW130 und das norwegische
Wohnungsvorkaufsrechtsgesetz nur dawt zur Anwendung,
wenn die Immobilie mit mehr als der Hålfte ihrer Grundflå-

che fiir Wohnzwecke eingerichtet ist und mindestens fiinf
Wohneinheiten enthålt. 1 3 1

4. .Weitere Genehmigungserfordernisse

Share Deals konnen im Einzelfall nicht nur dem - neuen -
Genehmigungserfordernis des norwegischen Sicherheitsge-
setzes, sondern den Genehmigungserfordernissen von Son-

dergesetzen unterliegen. I 22 Hierzu gehriren beispielsweise

das norwegische Wasserfallgesetz (Vannfallrettighetsloven)
aus dem Jaltr 1977,t23 das norwegische Erdolgesetz (Petro-

leumsloven) aus dem Jahr 1996t2a und das norwegische

Finanzunternehmensgesetz (Finansforetaksloven) aus dem

Jahr 2015.t2s In anderen Fålle setzt der Erwerb voraus, dass

der Erwerber eine eigene Konzession der Art, wie sie die

Gesellschaft zum Betreiben ihres Geschåftsbetriebs beno-

tigt,hat. Dies kann beispielsweise gemåB dem norwegischen

Eiergiegesetz (Energiloven) aus dem Jahr 1990126 der Fall

sein.

Der Erwerb von Grundstiicken bedarf gemåB dem norwegi-

schen Gtundstiicksetwerbsgesetz (Konsesjonsloven) aus

dem Jahr 2003 ebenfalls grundsåtzlich einer Genehmi-

gung.127 Dies gilt aber nur fiir den Erwerb des Eigentums an

Grundstiicken, nichtjedoch fiir den Erwerb von Geschåftsan-

teilen an einer Immobilien- oder anderen Grundstiicksgesell-
schaft; hiervon besteht dann eine Ausnahme, wenn Geneh-

migungserfordernisse in der Genehmigung, die urspriinglich
deicesellschaft zum Erwerb der Grundstiicke erteilt worden

ist, festgesetzt worden sind.128 Share Deals, deren Gegen-

stand der Erwerb von Geschåftsanteilen an einer Immobili-
en- oder anderen Grundstiicksgesellschaft ist, bediirfen da-

mit in aller Regel keiner Genehmigung. GemåB dem norwe-

gischen Wohnungsvorkaufsrechtsgesetz (Leiegårdsloven)

kann allerdings der Erwerb von mindestens 50% der Ge-

schåftsanteile an einer Immobiliengesellschaft ein gesetzli-

Mit Bundesgesetz Nr. 612018 haben die Vereinigten
Arabischen Emirate das Schiedsrecht neu geregelt.

Das Gesetz orientiert sich maBgeblich am LrNCI-
TRAl-Modellgesetz und ist ein wichtiger Schritt hin
zu einer schiedsfreundlichen Rechtsordnung. Einige
praktisch wichtige Fragen bleiben gleichw-ohl offen.
bieser Beitrag gibt einen Uberblick iiber die Neure-
gelung und praktische Tipps fiir die Gestaltung von
Schiedsklauseln.

I. Einleitung

Die Vereinigten Arabischen Emirate - insbesondere Dubai -
sind der *ohl *ichtigste regionale Schiedsort fiir Streitig-

Dr. Roland Miirsdorf
Seit 2008 Partner der Rechtsanwaltssozietåt
Advokatfirmaet Grette AS in Oslo. Zwischen

2007 und 1998 als Rechtsanwalt in verscliie-

denen groBen Wirtschaftskanzleien in Am-
sterdam, Flar&fur1iM. und Stuttgart tåtig.

1995 Promotion an der Universitåt Mann-

heirn. Studium der Rechtswissenschaft in Mannheim und Ant-

werpen. Zugelassen als deutscher Rechtsanwalt und norweg!
scher Advokat.

122 Siehe eine Aufstellung bei Aabø-Evensen, Om oppkjøp av selskaper og

virksomhet,20 I I, S. 387 ff.
123 $$ 22 tr des norwegischen Wasserfallgesetzes.

124 $ 10-12 des norwegischen Erddlgesetzes.

125 $$ 6-1 ff. des norwegischen Finanzuntemehmensgesetzes'
126 Siehe Aabø-Evensen (Fn. 122),5. 401 f.
127 $ 2 Abs. i des norwegischen Grundstiickserwerbsgesetzes; siehe zu den

Ausnahmen $ 2 Abs. 2 und vor allem $ 4 des Gesetzes.

128 Srehe Aabø-Evensen (Fn. 122),5. 410'
2 Abs. 2 des norwegischen Wohnungsvorkaufsrechtsgesetzes'
2 Abs. 1 des norwegischen Wasserfallgesetzes.
1 Abs. 1 des notwegischen Wohnungsvorkaufsrechtsgesetzes.

Der Beitritt des Ubereinkommens durch die Emirate beruht auf Bundes-

dekret Nr. 43 v. 13. 6.2006, verdffentlicht im Gesetzesblatt am28. 6'

2006; siehe hierzu auch Kassationshof/Zivil- und Handelssachen (Abu

Dhabi), Fall Nr.679 v 16. 6. 2011; unter: http://www.newyorkconven
tion.org/countries.

keiten mit Bezugzu den Golfstaaten, ntmhakund Iran. Im
Jahr 2006 sind die VAE der New Yorker Konvention von
1958 (nachfolgend: UNI) beigetreten.l Gleichwohl war das

emiratische Schiedsrecht in vielen Punkten iiberholt. Seit

vielen Jahren wurde iiber eine Neuregelung beraten. Die
Folge war, dass mehr und mehr Verfahren zum Dubai Inter-
national Financial Centre (DIFC) abgewandert sind. Der

DIFC ist eine Freizone fiir Unternehmen der Finanzindustrie
in Dubai, der auch ein eigenes, am englischen Common Law

-*,
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