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In Norwegen werden zwei grundstücksspezifische Steuern er-
hoben: die Grunderwerbsteuer (Dokumentavgift) und die Grund-
steuer (Eiendomsskatt). Außerdem unterliegen Grundstücke – 
wie auch das gesamte übrige Vermögen – der Vermögensteuer 
(Formueskatt).

Die Grunderwerbsteuer fällt in Norwegen beim Erwerb von 
Grundstücken an. Allerdings bestehen zum deutschen Recht 
zwei wesentliche Unterschiede. Zum einen entsteht die Grunder-
werbsteuer in Norwegen nur beim unmittelbaren Erwerb von 
Grundstücken. Wenn demgegenüber die Grundstücke durch eine 
Gesellschaft gehalten und die Anteile an der Gesellschaft ver-
kauft werden, unterliegt ein solcher Share Deal nicht der Grund-
erwerbsteuer. Deshalb liegen nahezu alle Gewerbeimmobilien in 
solchen Zweckgesellschaften, um sie auf diese Weise grunder-
werbsteuerfrei verkaufen zu können. Zum anderen fällt die nor-
wegische Grunderwerbsteuer nur dann an, wenn der Erwerber im 
Grundbuch als neuer Eigentümer eingetragen wird, was in Nor-
wegen – anders als im deutschen Recht – keine Voraussetzung 
für den Eigentumsübergang ist. In aller Regel wird die Grund-
bucheintragung aber gleichwohl wegen des öffentlichen Glau-
bens des Grundbuchs vorgenommen und damit die Grunder-
werbsteuer ausgelöst.

Die Grunderwerbsteuer wird in ganz Norwegen erhoben. Sie be-
trägt 2,5 % des Kaufpreises. Die Grunderwerbsteuer ist in Norwe-
gen nicht Gegenstand politischer Diskussionen. Auch die Grund-
erwerbsteuerbefreiung von Share Deals wird in Norwegen nicht 
in Frage gestellt.

Anders verhält es sich mit der Grundsteuer. Die Grundsteuer 
wird in Norwegen nämlich nur in den Gemeinden erhoben, die 
deren Einführung beschlossen haben, und zwar mit dem Hebe-
satz, den die Gemeinden jeweils bestimmt haben. Für den Hebe-
satz gibt das Gesetz einen Rahmen von 1/1000 bis maximal 
7/1000 des Verkehrswerts vor. Neben dem Hebesatz können die 
Gemeinden auch einen Schwellenwert dergestalt festlegen, dass 
die Grundsteuer nur für solche Grundstücke anfällt, deren Ver-
kehrswert den Schwellenwert überschreitet, während alle an-
deren Grundstücke grundsteuerbefreit sind. Vor allem dieser 
Schwellenwert sorgt für erhebliche politische Diskussionen, da 
sich durch die Gestaltung des Schwellenwertes gezielt steuern 
lässt, welche Ortsteile in einer Gemeinde durch die Grundsteuer 
belastet werden und welche Ortsteile in derselben Gemeinde 
grundsteuerbefreit bleiben. Vor diesem Hintergrund wurde die 
Einführung der Grundsteuer in Oslo – über die politische Dis-
kussion hinaus – auch Gegenstand einer rechtlichen Ausein-
andersetzung.

Nach seinem Wahlsieg im Jahr 2015 beschloss nämlich der rot-
rot-grüne Stadtrat die Einführung der Grundsteuer ab dem Jahr 

2016. Neben der Bestimmung des – rechtlich zulässigen – Hebe-
satzes legte der Stadtrat auch einen Schwellenwert in Höhe von 
damals NOK 4.000.000 (ca. EUR 400.000), der inzwischen auf 
NOK 4.600.000 (ca. EUR 460.000) erhöht worden ist, fest. 

Dies hatte zwei Effekte. Zum einen führte der vergleichsweise 
hohe Schwellenwert dazu, dass nur ca. 20 % der Grundstücke in 
Oslo durch die Grundsteuer belastet wurden. Zum anderen hatte 
der Schwellenwert aber auch zur Folge, dass insbesondere die 
Stadtteile Oslos, die bei den Kommunalwahlen im Jahr 2015 
mehrheitlich gegen die rot-rot-grüne Koalition gestimmt hatten, 
durch die Grundsteuer belastet wurden, während die anderen 
Stadtteile, die für die Koalition gestimmt hatten, von der Grund-
steuer befreit blieben. Dies wurde als Verstoß gegen den Grund-
satz der materiellen Steuergerechtigkeit kritisiert. Die Stadt Oslo 
hingegen argumentierte, dass es für die Bestimmung des 
Schwellenwertes keinen gesetzlichen Rahmen gebe und es 
daher im Ermessen der Gemeinde stehe, in welcher Höhe sie 
den Schwellenwert festlege.

Im Sommer dieses Jahres entschied der norwegische Oberste 
Gerichtshof (Høyesterett), dass die Grundsteuer in Oslo wegen 
der insoweit geltenden Fristen nicht bereits im Jahr 2016, son-
dern erst ab dem Jahr 2017 eingeführt werden durfte (HR-2019-
1198-A). In der Sache beanstandete der Gerichtshof aber die 
Ausgestaltung der Grundsteuer nicht, selbst wenn auf diese 
Weise nur ca. 20 % der Grundstücke in Oslo durch die Grund-
steuer belastet werden. Der Charakter einer allgemein, also für 
alle Einwohner geltenden Steuer sei nämlich gleichwohl noch 
vorhanden, so dass die Stadt Oslo ihr Ermessen nicht fehlerhaft 
ausgeübt habe. Allerdings habe sich die Stadt Oslo damit sehr 
nahe an der Grenze dessen bewegt, was das Gesetz noch zu-
lasse.

Fast eiendom i Norge er underlagt dokumentavgift og eventuelt 
eiendomsskatt. Dokumentavgift kreves i ethvert tilfelle av erverv 
av fast eiendom når ervervet blir tinglyst. Eiendomsskatt kreves 
derimot kun i de kommunene som har innført eiendomsskatt. 

I 2016 har Oslo kommune innført eiendomsskatt. Eiendomsskat-
ten ble innført med et bunnfradrag på NOK 4 000 000 (2019: 
NOK 4 600 000). Dette medførte at bare ca. 20 % av eiendom-
mene i Oslo ble pålagt skatten.

Ca. 3 400 personer saksøkte derfor Oslo kommune. I juni 2019 
konkluderte Høyesterett med at skattevedtaket for 2016 var 
ugyldig fordi kommunen ikke hadde overholdt utskrivingsfristen, 
men ga Oslo kommune medhold i det overordnede spørsmålet 
om bunnfradraget fordi det lå innenfor Oslo kommunes skjønns-
frihet å sette bunnfradraget til NOK 4 000 000 (HR-2019-
1198-A).
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