
aufmerksam gemacht werden, kann ihnen allerdings
auch die Vergütung ihres Werkes entgehen.66

Schluss
Während viele andere reformbedürftige Bereiche vom
europäischen Gesetzgeber in der Urheberrechtsrichtlinie
nicht angegangen werden, kommt für den Bereich der
vergriffenen Werke eine nötige und größtenteils erfreuli-
che Neuregelung. Sie begegnet der aus der Soulier-Recht-
sprechung entstandenen Rechtsunsicherheit, geht aber
in einigen Bereichen über die bisherigen nationalen
Regelungen hinaus. Ziel der Neuregelung ist, Digitalisie-
rungsprojekte über die Ländergrenzen hinweg zu fördern.
Ein Grundstein dafür ist sicherlich, dass die unionsweite
Nutzung zukünftig erlaubt werden darf. Es bestehen aber
auch noch viele Unwägbarkeiten. In den Bereichen, in
denen Handlungsspielraum besteht, sollten die Mitglied-
staaten nicht nur den in Art. 11 DSM-RL normierten Dia-
log mit den Interessenvertretern, sondern auch mit den
Nachbarländern suchen.

Summary
In a society where information is key, the access to
out-of-commerce works is of paramount importance.
So far, the European copyright law, however, has held

VIII.

IX.

platforms like Europeana back from giving access to
out-of-commerce works that are still subject to copy-
right protection. The copyright system of the US, in
contrast, is less restricting when it comes to public
access of out-of-commerce works. The European
Union now adopted the Directive on Copyright in the
Digital Single Market to draw level and put an end to
cultural oblivion.

Nico Gielen

Marten Tiessen

66 Henke, ZUM 2019, 400, 407.

 

Dr. Roland Mörsdorf*

Genehmigung von Verträgen und Financial
Assistance im norwegischen Gesellschaftsrecht

Die meisten norwegischen Gesellschaften sind als Aksje-
selskap (AS) organisiert, die sich mit der deutschen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) verglei-
chen lässt. Die AS wurde in den zurückliegenden Jahren
in verschiedenen Schritten reformiert, um ihre Gründung
und Verwaltung zu erleichtern. Zu Anfang des Jahres
2020 sind nunmehr weitere Änderungen in Kraft getre-
ten, die zwei in der Praxis sehr relevante Elemente betref-
fen. Sie haben eine erhebliche praktische Bedeutung für
das Verhältnis zwischen deutscher Muttergesellschaft
und norwegischer Tochtergesellschaft und sollen nach-
folgend dargestellt werden.

Genehmigung von Verträgen

Die erste Änderung betrifft die Frage nach der Genehmi-
gung von Verträgen, welche die Gesellschaft abschließt.
Dabei geht es vor allem um Verträge zwischen der Gesell-

I.

schaft einerseits und einem Gesellschafter, einer Mutter-
gesellschaft eines Gesellschafters oder einem Mitglied
der Geschäftsführung (Verwaltungsrat oder Geschäftslei-
ter) andererseits. Gemäß dem alten Recht bedurften sol-
che Verträge grundsätzlich der Genehmigung durch die
Gesellschafterversammlung. Dieses Erfordernis war
gesellschaftsrechtlich begründet. Es ergab sich also nicht
– insbesondere auch in Bezug auf einen Vertrag der
Gesellschaft mit einem Mitglied ihrer Geschäftsführung
– aus einer allgemeinen Bestimmung über Insichge-
schäfte, die im norwegischen Recht – im Gegensatz zum
deutschen Recht (§ 181 BGB) – zivilrechtlich nicht verbo-
ten sind. Gemäß der alten Rechtslage musste des Weite-
ren der Verwaltungsrat der Gesellschaft – vor der

* Dr. Roland Mörsdorf ist Rechtsanwalt und Advokat bei der Advokatfir-
maet Grette AS in Oslo.
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Beschlussfassung über die Genehmigung durch die
Gesellschafterversammlung – über den Inhalt des Ver-
trags einen Bericht erstellen, dessen Richtigkeit außer-
dem durch einen Wirtschaftsprüfer zu bestätigen war.

Von diesem Grundsatz gab es allerdings einige Ausnah-
men. Gleichwohl führte das Genehmigungserfordernis in
der Praxis zu verschiedenen Problemen. Zum einen
wurde das Genehmigungserfordernis nämlich – bewusst
oder unbewusst – übersehen. Man scheute den zeitli-
chen Aufwand einschließlich der Kosten, die mit der
Erstellung des Berichts und dessen Prüfung durch einen
Wirtschaftsprüfer verbunden waren. Teilweise war man
auch fälschlicherweise der Ansicht, dass man sich im
Bereich einer Ausnahme von dem Genehmigungserfor-
dernis bewegte. Zum anderen bestand vor allem über die
Reichweite der Ausnahmen Unsicherheit. Konsequenz:
Vorsorglich wurde das Genehmigungsverfahren durchge-
führt, obwohl dies ja rechtlich gar nicht erforderlich
gewesen wäre.

Neben den praktischen Problemen ergaben sich auch
rechtliche Wertungswidersprüche. Einerseits war der Ver-
trag nämlich dann unwirksam, wenn er nicht durch die
Gesellschafterversammlung genehmigt worden war.
Andererseits war der Vertrag aber wirksam, wenn der
Verwaltungsrat den Bericht nicht erstellt oder ein Wirt-
schaftsprüfer dessen Richtigkeit nicht geprüft hatte. Ein
solcher Mangel mochte zwar eine Anfechtung der
Genehmigung des Vertrags durch die Gesellschafterver-
sammlung rechtfertigen. Wenn aber die Genehmigung
nicht erfolgreich angefochten wurde, blieb der Vertrag
wirksam.

An diesen Problemen greifen nunmehr die hier darzustel-
lenden Änderungen an: Verträge zwischen der Gesell-
schaft und den oben genannten Personen bedürfen zwar
nach wie vor einer Genehmigung. Diese aber wird nun-
mehr durch den Verwaltungsrat erteilt. Das ist eine ver-
fahrensmäßige Erleichterung, weil eine Beschlussfassung
durch den Verwaltungsrat in aller Regel einfacher herbei-
zuführen ist als eine Beschlussfassung durch die Gesell-
schafterversammlung. Des Weiteren ist ein Vertrag, für
den die Genehmigung nicht vorliegt, nicht automatisch
unwirksam. Vielmehr ist der Vertrag grundsätzlich wirk-
sam und ausnahmsweise nur dann unwirksam, wenn die
Gesellschaft darlegt, dass der Vertragspartner wusste
oder hätte wissen müssen, dass die erforderliche Geneh-
migung nicht erteilt worden ist.

Auch nach neuer Rechtslage ist aber die Erstellung eines
Berichts durch den Verwaltungsrat und dessen Prüfung
durch einen Wirtschaftsprüfer notwendig. Der damit ver-
bundene Aufwand einschließlich der Kosten wird also
nicht reduziert. Insofern wurde das Genehmigungsver-
fahren nicht in aller Konsequenz geändert. Das liegt
daran, dass das Genehmigungserfordernis von Verträgen
ein Dauerbrenner in der norwegischen gesellschafts-
rechtlichen Diskussion ist; mehrmalige Versuche, eine

Änderung herbeizuführen, sind in der Vergangenheit
stets gescheitert. Vor diesem Hintergrund sind die Verla-
gerung der Genehmigungskompetenz von der Gesell-
schafterversammlung auf den Verwaltungsrat und die
Einführung des Grundsatzes, dass der Vertrag auch ohne
Genehmigung grundsätzlich wirksam ist, ein echter Fort-
schritt.

Eine leichte Verschärfung des alten Rechts besteht
jedoch darin, dass der Kreis der Personen, die im Fall
eines Vertragsabschlusses ein Genehmigungserfordernis
begründen, erweitert worden ist. Nach altem Recht
bedurften nämlich nur Verträge, welche die Gesellschaft
mit bestimmten Verwandten oder verbundenen Unter-
nehmen eines Gesellschafters oder einer Muttergesell-
schaft eines Gesellschafters abschließt, einer Genehmi-
gung. Nunmehr gilt das Genehmigungserfordernis auch
dann, wenn die Gesellschaft einen Vertrag mit bestimm-
ten Verwandten eines Mitglieds des Verwaltungsrats
oder des Geschäftsleiters abschließt.

Financial Assistance
Die zweite Änderung betrifft die Frage nach der Stellung
von Sicherheiten (Financial Assistance). Grundsätzlich ist
nämlich die Stellung von Sicherheiten durch eine Gesell-
schaft (Targetgesellschaft) zum Zwecke der Finanzierung
des Erwerbs von Geschäftsanteilen an der Targetgesell-
schaft nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Zu diesen gehört, dass Sicherheiten nur in dem Umfang
gestellt werden dürfen, der wirtschaftlich dem ausschüt-
tungsfähigen Gewinn der Targetgesellschaft entspricht.
An diesem Grundsatz hat sich nichts geändert. Nach
neuem Recht gilt diese betragsmäßige Begrenzung aber
dann nicht mehr, wenn es sich bei dem Erwerber um eine
deutsche Gesellschaft oder um eine Gesellschaft aus
einem anderem EWR-Staat handelt und wenn der Erwer-
ber und die Targetgesellschaft bereits Konzerngesell-
schaften sind oder durch den Erwerb einen Konzern bil-
den. Europäische Transaktionen werden also erleichtert.

Weiterhin muss die Sicherheitenbestellung – nach altem
und nach neuem Recht – wie zwischen fremden Dritten
erfolgen. Sie bedarf darüber hinaus einer Genehmigung
durch die Gesellschafterversammlung der Targetgesell-
schaft. Vor der Beschlussfassung über die Genehmigung
hat der Verwaltungsrat der Targetgesellschaft einen
Bericht zu dem Hintergrund und den wirtschaftlichen
Folgen der Sicherheitenbestellung zu erstellen. Außer-
dem kommen die Financial Assistance-Regeln nunmehr
auch auf den Erwerb von Immobiliengesellschaften zur
Anwendung. Dies ist eine echte Verschärfung im Ver-
gleich zum alten Recht. Denn nach der alten Rechtslage
war der Erwerb von Immobiliengesellschaften ausdrück-
lich von diesen Regeln ausgenommen.

Immobiliengesellschaften in diesem Sinne waren solche
Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand aus-
schließlich in dem Halten und dem Bewirtschaften von

II.
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Immobilien und dem Halten von Gesellschaftsanteilen
an anderen Immobiliengesellschaften bestand. Sie
beschäftigten keine Arbeitnehmer mit Ausnahme eines
eventuellen Geschäftsleiters, und es gab keine Gläubiger
mit Ausnahme des finanzierenden Kreditinstituts des
Käufers sowie mit Ausnahme von eventuellen Gläubi-
gern von Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit
dem täglichen Geschäft der Gesellschaft begründet wor-
den waren. Die Befreiung von Immobiliengesellschaften
von den Financial Assistance-Regeln wurde durch eine
Verordnung aus dem Jahre 2007 auf der Grundlage einer
entsprechenden Ermächtigung im norwegischen GmbH-
Gesetz (Aksjeloven) in das norwegische Recht eingeführt.
Diese Ermächtigungsgrundlage wurde nunmehr – entge-
gen verschiedener Einwände aus der Praxis – gestrichen.
Außerdem wurde die Verordnung aus dem Jahre 2007
durch eine neue Verordnung ersetzt, die eine Befreiung
der Immobiliengesellschaften von den Financial Assis-
tance-Regeln nicht mehr vorsieht und ebenfalls zu
Anfang des Jahres 2020 in Kraft getreten ist.

Nach Ansicht des Gesetzgebers sollen nämlich einzelne
Branchen – konkret: die Immobilienbranche – insoweit
nicht mehr länger bevorzugt werden. Die Begründung:
Einerseits könne die nunmehr gestrichene Bevorzugung
der Immobilienbranche zwar bei Share Deals zu erhöhten
Transaktionskosten führen. Andererseits profitierte sie
aber – was die Kosten betreffe – nach wie vor davon, dass
Immobilientransaktionen, die im Wege des Share Deals
strukturiert werden, von der Grunderwerbsteuer ausge-

nommen bleiben. In Norwegen gilt diese Befreiung auch
beim Erwerb aller Geschäftsanteile durch einen einzigen
Erwerber. Sie ist in Norwegen also – anders als in
Deutschland (vgl. § 1 Abs. 3 ff. GrEStG) – nicht auf den
Erwerb von weniger als 95 % der Geschäftsanteile
begrenzt.

Die meisten Gewerbeimmobilien werden daher in Nor-
wegen durch Single Purpose Vehicle gehalten, so dass sie
– durch Veräußerung von 100 % der Geschäftsanteile an
dem jeweiligen Single Purpose Vehicle – grunderwerb-
steuerfrei weitergereicht werden können. Wenn die
Immobilie aber zur Finanzierung der Transaktion belie-
hen werden soll, unterliegt diese Transaktion nunmehr
den Financial Assistance-Regeln. Falls es sich jedoch um
den Erwerb durch einen europäischen Erwerber handelt,
kommen die neu eingeführten Erleichterungen zur
Anwendung, nach denen die Finanzierung im Falle von
europäischen Transaktionen betragsmäßig nicht mehr
auf den ausschüttungsfähigen Gewinn der Targetgesell-
schaft begrenzt ist.

Dr. Roland Mörsdorf
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Das US-amerikanische Rechtsinstrument der
„discovery“
Ihre Einbettung in den Zivilprozess

Das der eigentlichen Gerichtsverhandlung vorgelagerte
Beweisausforschungsverfahren („discovery“) ist ein für
amerikanische zivilrechtliche Streitigkeiten ein äußerst
relevantes Rechtsinstrument. Die beteiligten Parteien
treffen sehr frühzeitig umfassende (aber u.a. durch den
Grundsatz der Proportionalität eventuell beschränkte)
Vorlage- und Aufbewahrungspflichten hinsichtlich rele-
vanter streitgegenständlicher Informationen. Eine Nicht-
einhaltung der Vorlage- und Aufbewahrungspflichten
kann zu nachteiligen Rechtsfolgen führen. Grundkennt-
nisse der „discovery“ sind für das Verständnis US-ameri-
kanischer Zivilprozesse daher unerlässlich. Die folgenden
Darlegungen geben einen kursorischen Überblick über
relevante Aspekte der „discovery“ sowie über ausge-
wählte Änderungen der Federal Rules of Civil Procedure
(FRCP) durch die Zivilprozessordnungsreform im Jahre

2015. Hintergrund dieser Reform war: Kosten und
Arbeitsaufwand gerade im Rahmen der „electronic disco-
very“ (im Folgenden: „e-discovery“) waren massiv ange-
stiegen und daher höchst umstritten.

This essay explores relevant aspects of „discovery“ under
US federal law. Being a pre-trial procedure in American
civil law disputes, „Discovery“ enables a party to demand
full disclosure of information pertaining to the claim (e.g.
electronic media, interrogatories) from the opposing
party and others. However, the duty to disclose is poten-
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