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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 in 
den zurückliegenden Jahren in verschiedenen Schritten refor-
miert. Zum Anfang des nächsten Jahres werden weitere Ände-
rungen erfolgen, soweit das norwegische Parlament (Stortinget) 
dem Vorschlag der Regierung folgt.

Die erste Änderung betrifft die Genehmigung von Verträgen 
zwischen der Gesellschaft einerseits und einem Gesellschafter, 
einem verbundenen Unternehmen oder einem Mitglied der Ge-
schäftsführung (Verwaltungsrat oder Geschäftsleiter) anderer-
seits. Dieses Genehmigungserfordernis ist ein Dauerbrenner in 
der norwegischen gesellschaftsrechtlichen Diskussion (vgl. 
connect 3/2017 und connect 2/2019). Gemäß dem geltenden 
Recht bedürfen solche Verträge zu ihrer Wirksamkeit der Geneh-
migung durch die Gesellschafterversammlung, soweit sie nicht 
ausnahmsweise von diesem Genehmigungserfordernis ausge-
nommen sind. Auch künftig sollen solche Verträge genehmigt 
werden müssen. An dem grundsätzlichen Genehmigungser-
fordernis wird sich also nichts ändern.

Allerdings soll die Genehmigung gemäß dem neuen Recht durch 
den Verwaltungsrat erteilt werden. Das ist eine verfahrensmäßige 
Erleichterung, weil eine Beschlussfassung durch den Verwal-
tungsrat in aller Regel einfacher herbeizuführen ist als eine Be-
schlussfassung durch die Gesellschafterversammlung. Des Wei-
teren soll ein Vertrag, für den die Genehmigung nicht vorliegt, 
nicht automatisch unwirksam sein. Vielmehr ist der Vertrag nur 
dann unwirksam, wenn die Gesellschaft darlegt, dass der Ver-
tragspartner wusste oder hätte wissen müssen, dass die Geneh-
migung nicht erteilt worden ist. Wenn ein danach unwirksamer 
Vertrag trotzdem durchgeführt wird, sind die gegenseitigen Leis-
tungen zurückzugewähren.

Die zweite Änderung betrifft die Financial Assistance. Grund-
sätzlich ist nämlich die Stellung von Sicherheiten durch eine 
Gesellschaft zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs von 
Geschäftsanteilen an der Gesellschaft nur unter bestimmten 

Voraussetzungen zulässig. Zu diesen Voraussetzungen gehört, 
dass Sicherheiten nur in dem Rahmen gestellt werden dürfen, 
der wirtschaftlich dem entspricht, was die Gesellschaft an 
Gewinnen ausschütten könnte. Diese Begrenzung soll künftig 
dann nicht mehr gelten, wenn der Erwerber eine Gesellschaft 
aus Deutschland oder einem anderem EWR-Staat ist und wenn 
der Erwerber und die Gesellschaft Konzerngesellschaften sind 
oder durch den Erwerb einen Konzern bilden. Europäische 
Transaktionen werden dadurch erleichtert.

Weiterhin muss die Sicherheitenstellung wie zwischen fremden 
Dritten erfolgen. Sie bedarf darüber hinaus einer Genehmigung 
durch die Gesellschafterversammlung. Des Weiteren hat der 
Verwaltungsrat eine Begründung für die Sicherheitenstellung 
vorzulegen. An diesen Voraussetzungen wird sich nichts ändern. 
Allerdings soll künftig die Begründung des Verwaltungsrats beim 
Handelsregister eingereicht werden müssen, bevor die Sicher-
heiten durch die Gesellschaft gestellt werden. Außerdem sollen 
die Financial Assistance-Regeln künftig auch auf den Erwerb 
von Immobiliengesellschaften, die gemäß dem geltenden Recht 
ausdrücklich von diesen Regeln ausgenommen sind, zur An-
wendung kommen. Dies wäre eine echte Verschärfung des ak-
tuellen Rechts.

Aksjeloven skal endres. Endringene gjelder reglene om avtaler 
med aksjeeiere og medlemmer av selskapets ledelse (asl. § 3-8). 
Slike avtaler som i dag må godkjennes av selskapets generalfor-
samling, skal isteden godkjennes av selskapets styre. Selv om 
avtalen ikke er godkjent, skal ikke avtalen dermed automatisk 
være ugyldig. 

Videre skal reglene om finansiell bistand til erverv av aksjer (asl. 
§ 8-10) endres. I dag kan selskapet kun yte finansiell bistand 
innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling 
av utbytte. Den begrensningen skal ikke lenger gjelde dersom 
erververen er hjemmehørende i en EØS-stat og erververen og 
selskapet inngår i samme konsern. Endringene forventes å tre i 
kraft i begynnelsen av neste år.
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